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Immanuel Kants Wort zur Lage
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen,
nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne
zeitlebens unmündig bleiben, und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren
Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein...
(Aus: „Was ist Aufklärung?")

Wie Deutschland/Preußen zerfetzt wurde
Vor einhundert Jahren bestimmte der von vielen als Schandabkommen charakterisierte Versailler
Vertrag Volksabstimmungen in Teilen von Ost- und Westpreußen über die künftige Zugehörigkeit
der Bewohner zu Deutschland oder zu Polen. Gleiches erfolgte in zwei Zonen von Schleswig (Votum
für Deutschland oder für Dänemark) und in Oberschlesien (Entscheidung zwischen Deutschland oder
Polen). Die Ergebnisse in der genannten Reihenfolge: 97,86 % votierten für den Verbleib bei
Ostpreußen/Deutschland und 2,11 % für einen Anschluss an Polen. Zone 1 Schleswig: 24,98 % für
Deutschland und 74,39 für Dänemark; Zone 2: 80,2 % für Deutschland und 19,8 % für Dänemark. In
Oberschlesien votierten am 20. März 1921 59,6 % der Wähler für den Verbleib bei Preußen bzw.
Deutschland und 40,4 % für eine Abtretung an Polen. Dennoch entschied die Pariser
Botschafterkonferenz, Ostoberschlesien an Polen anzugliedern. Das Potsdamer Abkommen von
1945 zerfetzte das besiegte Deutschland weiter.

KONTAKT - BESTELLUNG - ARCHIV

1 - PPP

West-„Nazis“ machen Ost-„Kommunisten“ runter
Print- und elektronische Medien werden hart kritisiert
„Der Unterschied zwischen Literatur und Journalismus besteht darin, dass der Journalismus unlesbar
ist und die Literatur nicht gelesen wird“, ironisiert der irische Schriftsteller Oscar Wilde. Verblüfft
applaudiert man ihm, weil er exakt die heutige Situation beschreibt. Fallende Auflagenzahlen der
Print- und sinkende Einschaltquoten der elektronischen Medien belegen Oscars JournalismusAussage. Verbraucher-Erkenntnis: 30 Jahre in der (Un-)Einheit lassen Ost-Betroffene über die zu
Mauerzeiten als Vermittler von Wahrheit und Erkenntnis nahezu angebeteten Westmedien längst
als Pendants des Neuen Deutschlands, der Jungen Welt etc. erkennen. Nahezu ungenießbare Brühe..
Scharfe Kritiker postulieren: Medien dienen heutzutage nicht der Aufklärung, sondern zur
Verblödung der Massen.
Geben wir der Trauer und Bestürzung über die eines einstigen Landes der Dichter und Denker
beschämende Lage der Literatur nur mit einer stillen Träne Raum und widmen uns dem allgemeinen
Schwinden des Medien-Ansehens. Das wird zuvörderst von zunehmender Monotonie der Berichte
und „Kommentare“ hervorgerufen, deren wesentliche Zutaten und Rezepturen aus Übersee
stammen. Auf elektronischen Wegen, mit Hunderten Satelliten und smarten Beratern strömen von
dort uniforme Bilder und vorgestanzte Informationen zu eingebetteten und willigen Empfängern.
Willig, weil vasallig, worauf Wolfgang Schäuble hinwies: Deutschland sei seit 1945 zu keinem
Zeitpunkt souverän gewesen. USA first.
Was sich aus dieser munter sprudelnden Fake-News Quelle etwa in die bundesrepublikanischen LeitMedien BILD und Spiegel und in die Deutsche Presse-Agentur ergießt, wird fast zwangsläufig von den
anderen Medien übernommen; zumal krankgeschrumpfte Redaktionen mit immer weniger Personal
und daher mit immer weniger Eigenrecherche auskommen müssen. Außerdem können sie sich
Auslandskorrespondenten nicht mehr leisten – sieht man von den vom Volk zwangsfinanzierten
System-TV-Sendern einmal ab. Kein Wunder, dass sich landauf-landab in fast allen Medien gleiche
Bewertungen politischer Ereignisse und von Persönlichkeiten finden.
Allenthalben werden feste Klischees ins Volk gestreut: Russland ist aggressiv, und die USA sind
friedlich; Putin ist doof, und Trump mit Abstrichen cool. Schamlos, aber effektiv werden abstoßende
Kampagnen in immer kürzeren Abständen auf den politisch-medialen Weg zum genervten
Verbraucher gebracht. Sie sollen das Denk- und Verhaltensmuster von Bürgern im Vasallenstaat
festzurren, um eigene Meinungsbildung auszuschalten. In globalstrategisch oder ökonomisch
„interessanten“ Ländern wiegeln sie vorher gekaufte Subjekte zu farbigen „Revolutionen“ oder
Putschen auf, um missliebige Regierungen zu Fall zu bringen. Maidan und was folgte stehe als
jüngstes Beispiel.

„Als Bundeskanzler seit zwölf Jahren halte ich 90 bis 95 Prozent der Nachrichten für
falsch.“ Kanzler Kohl am 1. Juni 1994 im Hintergrundgespräch mit Chefredakteuren
in der Bonner Runde im Beisein von Ackermann, Vogel, Boenisch und dem Autor
dieses Beitrages
Das gelobte Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat die westlichen Länder und deren Regierungen
fest im liebevollen Freundes-Haltegriff, erst recht deren Medien. Sein Nachrichten- und
Meinungsmonopol ist neben mehr als 1 000 Militärstützpunkten auf allen Kontinenten eine
gleichrangige Waffe im Kampf um die Weltherrschaft. Doch es regt sich Widerstand. Man denke an
die zunehmenden medialen Aktivitäten Russlands und Chinas sowie an den unabhängigen arabischen
Nachrichtensender Al Dschasira, der aus der Region Nahost informiert. Latein- und südamerikanische
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Länder sind ebenfalls bemüht, das nordamerikanische Monopol zu brechen. Doch was regt sich in
Deutschland, das sich einst einer politisch breitgefächerten und interessanten Medienlandschaft
rühmen konnte? Antwort darauf soll das Axel-Springer-Unternehmen geben. Es legt verbindlich für
Mitarbeiter in seiner Satzung „die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität
in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika“ als Grundsatz
fest. Unterstützung bis zur peinlichen Unterwürfigkeit schließt kritische Recherche und
Kommentierung aus.

Mediales Ergebnis einer von den USA gesteuerten Dauer-Kampagne
Zu weiteren Kritikpunkten an bundesdeutschen Medien. Mal abgesehen vom schlecht
geschriebenen, miserabel gesprochenen und anglizistischen Deutsch, kennzeichnet ein sich
ausprägender Hinterhof-Duktus das Dargebotene. Dazu gehören immer wiederkehrende Vokabeln
(„Herausforderung“) und Wendungen („die Hausaufgaben nicht gemacht“) sowie ein
Pöbelvokabular, das im Duden zurückhaltend als „derb“ bzw. „umgangssprachlich“ bezeichnet wird.
Damit auch der geistig Autonome auf Linie gebracht wird bzw. der Tumbste schluckt, was er
begreifen soll, leistet sich das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen in den mit überflüssig-langweiligen
Bildern (startende oder landende Flugzeuge, winkende Politiker) aufgeplusterten „Nachrichten“Sendungen für unser aller Zwangsgebühr so etwas wie westliche Karl-Eduard von Schnitzlers. Nach
dem Verlesen der gestanzten Informationen wird eine ähnlich doktrinierende Einrichtung mit den
Worten angekündigt: dazu unser(e) Korrespondent(in) aus Dingsda-Bumsda. Möglichst vor dunkler
Stadtsilhouette, um dem naheliegenden Verdacht einer Studio-Produktion entgegenzuwirken. Wie
Schnitzler einst den DDRlern, sollen sie den heutigen Zuschauern eintrichtern, wie sie den
gemeldeten Sachverhalt gefälligst zu bewerten haben. Also: Putin ist doof. Wer von den Zuschauern
und Lesern den Eintrichterungen nicht zu folgen bereit ist, den verpassen die Medien einen gelben
Stern mit der Aufschrift „Putin-Versteher“, „Ostalgiker“ oder mit ähnlichen Anprangerungen.
Die bitterste Medien-Pille betrifft den Wahrheitsgehalt der vermittelten Informationen. Wahr oder
nicht wahr, das ist hier die Frage. Sie zu beantworten ist mitunter nicht einfach. Eigene
Erfahrungswerte vom Sachverhalt und vom Übermittler (Sender/Zeitung, Journalist) können helfen.
Tauchen Zweifel auf, bieten sich zum Vergleich Zweitquellen u. a. über das Internet an. Hingewiesen
sei auf ausländische Angebote – beispielsweise auf das Internetportal in deutscher Sprache:
http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru
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Neben Russland offerieren weitere Länder Informationen in deutscher Sprache. Erfreulich weniger
Einheitsbrei (Mainstream) und Sprachklimbim findet sich z. B. in Zeitungen und Sendern Österreichs.
Medienforscher verweisen auf eine besondere Form der Lüge: das Verschweigen. Selektiert wird
bereits bei der geschilderten Nachrichten-Auswahl. Ein Grundprinzip dafür lautet: Weitergegeben
werden nur Informationen, die festgelegte Wertungen des Sachverhalts stützen (Putin ist doof…).

Dieses Photo diente deutschen Medien 2015 als Beleg für den Einmarsch
russischer Kampfpanzer in die Ukraine und 2009 zur Illustration eines russischen Manövers
Informationskonsumenten können mit diesen Lackmuspapierchen den Wahrheitsgehalt von
Produkten der Informationsproduzenten überprüfen:






Vorsicht ist geboten, wenn im Rede- oder Textfluss nur scheinbar nebensächliche Wörter
auftauchen wie: soll, möglicherweise, wahrscheinlich usw. oder plötzlich der Konjunktiv
benutzt wird wie „er habe…“ oder „sie hätte“. Lüge im Verzug!
Beliebte Verschleierungsmethode ist, bei Ereignissen die Aktion mit der Reaktion zu
vertauschen. So wird den Lesern und Zuschauern suggeriert, russische Reaktionen auf die
NATO-Erweiterung in Richtung Osten seien aggressive Aktionen gegen den friedliebenden
Westen, die selbstverständlich neue Sanktionen erforderlich machen.
Behauptungen, Mutmaßungen etc. ohne nachprüfbare seriöse Quellenangabe entlarven sich
mitunter selbst als unwahr – manchmal nach etlichen Jahren.
Oft wird eine Information vom Sender oder der Zeitung selbst als Gerücht eingestuft, um
möglichen Einwänden von vorherein die Spitze zu nehmen. Ziel in diesem Fall ist es, den die
(Falsch-)Information breit zu streuen. Merke: Ein seriöses Medium gibt Gerüchte nicht
weiter, sondern überprüft vor Veröffentlichung den Wahrheitsgehalt der Information.

Übrigens ficht Medienleute dieser Art nicht an, dass z. B. Russen und ehemalige DDR-Deutsche ihre
Unwahrheiten durchschauen und die Verbreiter als unseriös oder mies einstufen. Es stört sie auch
deshalb nicht, weil Gegeninformationen zu ihren Falschinformationen nahezu automatisch unter den
Tisch der neuen Herren und Damen fallen. Denn fast alle Medien im Osten Deutschlands in den
neuen Bundesländern befinden sich fest in der Hand von westdeutschen Brüdern und Schwestern,
denen Denken und Ticken der Ostler immer noch fremd sind. Nicht minder die von ihnen zu
„betreuenden“ Regionen. Der überlegene Westler beherrscht eben alles im Osten.
Die offenbar „von ganz oben“ animierte und von West-Journalisten geradezu mit erbärmlicher
Leidenschaft betriebene Dauer-Anklage sämtlicher Lebensbereiche der DDR lässt die offiziellen
Einheitsbeschwörungen an deutschen Edeltagen wie blanken Hohn erscheinen. Deutsch-feige ist sie
außerdem, weil sich die Beitrittler - wie erwähnt - dagegen nicht wehren können. Versöhnung mit
„Ost-Kommunisten“ ist bei „West-Nazis“ nicht gefragt.
Bittere Bilanz nach drei Einheiz-Jahrzehnten.
Manfred Herrmann
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Ick speak und scrib so gern und flott uff inglisch
Dümmlich-eitle Medienmacher und Werbefuzzis unseres Landes gefallen sich darin, ihr noch
verbliebenes Publikum verstärkt mit angeberischen Anglizismen zu bedrängen. Deutlich sinkende
Auflagenzahlen von Zeitungen, Zeitschriften und weiteren Druckerzeugnissen sind neben
Kaufverweigerung von solcherart angepriesenen Produkten unvermeidliche Selbstschutz-Folge: Man
will nicht lesen, hören oder kaufen, was man nicht versteht. Zu dieser sprachlichen und damit auch
inhaltlichen Entfremdung vom Normalen tragen US-Filmschwarten bei, die vom bundesdeutschen
Systemfernsehen aufgekauft und skrupellos ausgestrahlt werden.
In diesem Sprachzusammenhang sei im 30. Jahr des deutschen Einheitsversuches ein minimaler
Rückblick gestattet: Trotz des 45 Jahre währende sowjetischen Besatzungsregimes (genannt:
deutsch-sowjetische Freundschaft) und trotz russischen Sprachunterrichts in der Schule blieben die
vermaledeiten Ostdeutschen ihrer Muttersprache und ihrer nationalen Gesinnung treu: Im
Wesentlichen beherrschten und nutzten sie drei russische Vokabeln: Karascho (gut), Druschba
(Freundschaft) und Doswidannija (Aufwiedersehen).
Eine kleine, alphabetisch geordnete Auswahl der uns von Medien und Werbung zugemuteten
Verunreinigungen unserer Muttersprache: (Persönlich gefärbte Übersetzungen eingeräumt!)
Background (Hintergrund)

Political Correctness (politische Korrektheit)

Dark-sky-night (dunkle Nacht)

Racial Profiling (ethnische Profilbestimmung)

Dogwalker (Hundeausführer)

Ranking (Rangliste)

Down·load (das Herunterladen)

Running Gag (wiederholter Witz

E-Bike (Elektrofahrrad)

Shopping-Center und Shopping Mall
(Kaufhaus)

Fake News (Lügennachricht)
Fotoshooting (Fototermin)
Home Office (Heimbüro)

Shutdown (Ausschaltung, Still-Legung)
Silent Demo (friedvolle Demonstration)

Hotspot (Brennpunkt, Anziehungsort)

social distancing (räumliche oder
gesellschaftliche Distanzierung)

Lockdown (Schutzsperre)

Songwirterin (Komponistin)

Lost Place (vergessener Ort)

Street Food (Straßenessen)

Newsroom (Nachrichtenredaktion)

Summer of Dreams (Traumsommer)

On-the-job training (Ausbildung am
Arbeitsplatz)

Task Force (Einsatzgruppe)

Open (öffnen, aufmachen)
Overtourism (Übertourismus,
Touristenschwemme)

Update (Aktualisierung)
Up to date (zeitgemäß)
Win-win (Gewinn)
Mug-Mug

Podcast (Audio- oder Videobeitrag)
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Zitat über Preußische Gesellschaft in:

(Zitat auf Seiten 191/192 - Verlag Das Neue Berlin / Juni 2020;
das rechte Bild ist nicht im Buch enthalten. Auszüge aus Grinins Rede im
Preußischen Monatsbrief Februar 2015)
Zusammengestellt von Peter Mugay, Mitgründer der Preußischen Gesellschaft
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Das Kleist-Museum in der Faberstraße von Frankfurt an der Oder (Foto: Horst Drewing)

„Ich packe meinen Koffer“ - ein
Sommersammelsurium
im Museum für Heinrich von Kleist
Selten gezeigte Objekte, Kuriositäten und Raritäten aus dem Archiv des Kleist-Museums und
der Sammlung Burkhard Wolter bilden den sehens- und bedenkenswerten Mittelpunkt der
Sommerausstellung des rührig-intelligenten Kleistmuseums im Frankfurt des Ostens. Man
begegnet bis zum 13. September (außer an den Montagen) Kleist ungeschützt, nicht
autorisiert. Anregung des Museums: „Wann immer und in welcher Form Sie Kleist begegnen,
teilen Sie es uns mit. Sammlung und Haus freuen sich auf Ihre ‚Mitbringsel‘! Am Ende dieser
Reise steht eine Frage, die, wie der Titel der Ausstellung bereits andeutet, nur aufmerksame
Besucherinnen und Besucher beantworten können: Ich packe meinen Koffer und nehme
mit…“
Traditionelle öffentliche Zu-Fuß-Führungen durch die Dauerausstellung und/oder aktuelle
Sonderausstellung finden jeden ersten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr statt. Aufgrund der
aktuellen Corona-Lage sind sie allerding gegenwärtig nur bis zu zehn Teilnehmern und mit
jeweiligem Mundschutz möglich. Man sollte vorher anrufen: 0335 – 387 22 1-0.
Übrigens lädt das Museum ab sofort zu Online-Führungen durch das Kleist-Haus und seiner
Dauerausstellung ein: https://www.kleist-museum.de. Eine polnischen Version der OnlineFührung wird ebenfalls geboten. Auf diesem elektronischen Weg erfahren Kleist-Freunde
mehr über Leuchtbücher, seine Korrespondenzen und besondere Ausstellungsobjekte.
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Heines Deutschland 1844:
Denk ich an Deutschland in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht,
ich kann nicht mehr die Augen schließen,
und meine heißen Tränen fließen…
Deutschland hat ewigen Bestand,
Es ist ein kerngesundes Land;
Mit seinen Eichen, seinen Linden,
Werd ich es immer wiederfinden.

Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr,
Wenn nicht die Mutter dorten wär;
Das Vaterland wird nie verderben,
Jedoch die alte Frau kann sterben.
Gottlob! Durch meine Fenster bricht
Französisch heitres Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen,
Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

Merkels Deutschland 2020:
Denk ich an Deutschland Tag für Tag
Dann trifft mich oft ein schmerzhaft Schlag
Ich tu so gern die Augen schließen
Und mir den Kopf mit Traum versüßen

Deutschland hat keinen Bestand,
es schmerzet tief als verstörtes Land;
an Eichen nagen fette Larven
Corona frisst den letzten Braven.
Ach, mit merkelschem Lockout,
ist Deutschlands Zukunft arg verbaut
sie dilettiert wie tumbe Greise
auf eine gottverdammte Weise.
Wer wohl kommt - klug wie der Morgen
Und bringt das Land fort von den Sorgen?

8 - PPP

DAS Zitat des Tages
Dargereicht von Herrn Steffen Reiche (SPD), Tischler, Theologe, SDP-Mitbegründer, Volkskammermitglied, Bundestagsabgeordneter, Minister im Stolpe-Kabinett, Brandenburger SPD-Vorsitzender,
gegenwärtig Pfarrer in West-Berlin:
„Es geht doch zum einen darum, dass wir bei 270.000 Menschen, die die Kirche verlassen haben im
letzten Jahr, gemeinsam glaubwürdiger werden müssen…Und so lange die Kommunisten das erste
Gebot nicht halten, weil sie es nicht verstehen und nicht akzeptieren, besteht eben die große Gefahr,
dass sich alles wiederholt. Wie wir gerade sehen können bei dem Kommunisten Putin. Denn das war
er doch über viele Jahrzehnte. Da kommt er her – aus der KPdSU. Und deshalb glaubt er, dass ihm
alles erlaubt ist, ihm dem schlimmsten Kriegsverbrecher, den unsere Erde zur Zeit trägt. Denn er
führt zur Zeit nicht nur Krieg in Syrien und Libyen, sondern er hat die Krim und die Ost-Ukraine
erobert und hat fast ein Dutzend frozen conflicts, die er je nach Bedarf jederzeit wieder hochfahren
kann. 3 allein im Kaukasus. Und der sich jetzt gerade im Amt bestätigen lässt bis 2036. Es geht eben
immer vor allem und zentral und im Kern um das eine Gebot, das erste von den 10 Gebote: Ich bin
der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“
(Zitiert aus einem Rundbrief vom 2. Juli 2020)

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

Wer hat das gesagt?
1. "Von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl waren alle Bundeskanzler inoffizielle Mitarbeiter
des CIA."
Barack Obama, Egon Bahr, Sarah Wagenknecht?

2. „Die Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern,
auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eignen Vaterlandes verwirklicht werden
können, ist eine politische Krankheitsform, deren geographische Verbreitung leider auf
Deutschland beschränkt ist.
Ernst Moritz Arndt, Karl-Eduard von Schnitzler, Otto von Bismarck,
3. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Bertolt Brecht
4. Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären.
Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller
5. "Man kann aus Deutschland mit immerhin einer tausendjährigen Geschichte seit Otto I.
nicht nachträglich einen Schmelztiegel machen (...) das ertragen diese Gesellschaften nicht.
Dann entartet die Gesellschaft"
Jörg Meuthen, Helmut Schmidt, Martin Walser?
(Enttarnung auf der Seite 21)
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Dichter und die Politik

Aber es bleibt auf
dem alten Fleck
Theodor Fontane
"Wie konnt' ich das tun, wie konnt' ich das
sagen",So hört man nicht auf, sich anzuklagen,
Bei jeder Dummheit, bei jedem Verlieren
Heißt es: "Das soll dir nicht wieder
passieren".
Irrtum! Heut traf es bloß Kunzen und
Hinzen,
Morgen trifft es schon ganze Provinzen,
Am dritten Tag ganze Konfessionen,
Oder die "Rassen, die zwischen uns wohnen",
Immer kriegt man einen Schreck,
Aber es bleibt auf dem alten Fleck.

Große Zeiten
Erich Kästner
Die Zeit ist viel zu groß, so groß ist sie.
Sie wächst zu rasch. Es wird ihr schlecht bekommen.
Man nimmt ihr täglich Maß und denkt beklommen:
So groß wie heute war die Zeit noch nie.
Sie wuchs. Sie wächst. Schon geht sie aus den
Fugen.
Was tut der Mensch dagegen? Er ist gut.
Rings in den Wasserköpfen steigt die Flut.
Und Ebbe wird es im Gehirn der Klugen.
Der Optimistfink schlägt im Blätterwald.
Die guten Leute, die ihm Futter gaben,
sind glücklich, dass sie einen Vogel haben.
Der Zukunft werden sacht die Füße kalt.
Wer warnen will, den straft man mit Verachtung.
Die Dummheit wurde zur Epidemie.
So groß wie heute war die Zeit noch nie.
Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung.
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Leserbriefliches
„Krieg mit Russland“ erstaunlich aktuell
Dank sagen möchte ich für die umfangreiche und sehr informative PPP Nr. 7. Oswald Sprenglers
Urteilsspruch zur Pressefreiheit durch Totschweigen nicht gefälliger Themen spricht mir aus
dem Herzen. „Merkel verwandelt Deutschland in einen riesigen Parkplatz"
entspricht
der
vielfach
kritisierten
Ideologie
zur
Rettung
des
Kapitalismus heutiger Prägung: „Wirtschafts-Wachstum um jeden Preis", auch um die durch
Deregulierung der Finanzmärkte entstehenden künstlichen "Wachstumsblasen" abzufangen,
hohe Renditen zu sichern, was andererseits zur Beschleunigung der Zerstörung unserer Welt
führt. Zum Thema empfohlen sei der TV-Dokumentarfilm (2020) „System Error" von Regisseur
Florian Opitz (zweifachen Grimme-Preisträger). Tucholskys Antwort 1930 zur Frage „Krieg mit
Russland" ist erstaunlich identisch mit heutiger Realität. Ex-Innenminister Diestel trifft den
berühmten Nagel auf den Kopf mit seiner Anmerkung „Die Ostdeutschen haben 1989 an der
Berliner Mauer gesiegt. Doch nur die Westdeutschen haben sich als Sieger gefühlt und die
Siegestrophäe den Ostdeutschen abgenommen, mit der sie seit dieser Zeit winken.
Hagen Wilhelm, Wiebelskirchen

Volksverblödung a la ARD
Mit Ihren kritischen Zeilen zu den von
Volkes Geldern zwangsfinanzierten ARD
und
ZDF
als
Regierungssprachrohre
sprechen Sie sicher nicht nur mir aus
übervollem und zornerfülltem Herzen. Als
gleichermaßen empörend empfinde ich,
dass
die
krachend
gut
bezahlten
Fernsehmacher ihren Geldgebern oft ein
unfassbar miserables Programm zumuten,
das sie frecherweise auch noch mehrmals
wiederholen. Ein Freitagabend(!)-Angebot
von ARD (Anmaßender Rattenfänger

Deutschlands)

habe ich meinem Leserbrief
beigegeben. (Nachdruck links). Es ist ganz im
US-Stil gehalten: crime and sex bzw. blood
and horror. Nicht mehr auszuhalten sind
sogenannte Talkrunden (Selbstdarstellungsund Quatschbuden) mit altbackenen, längst
überholten Themen, politisch überkorrekten
Fragen von geistig angegreisten Talkeusen
und immer denselben Gästen, von denen
kein Abweichen von vorgegebner Norm zu
erwarten ist. Quatsch mit Soße…
Herbert Müller, Königs Wusterhausen
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Vom Splitter und vom Balken im Auge
Was Russland und Krim von den USA und Mexiko unterscheidet
Da gibt es einen - manche sagen Wirr-und Schwirrkopf - an der Tete eines nicht unbedeutenden
Staates, der sich als Big-Master oft the world dünkt und zelebriert. Aus seinem Größenwahn heraus
zürnt er weltweit jenen, die ihm nicht zu Willen sind. Angetreten ist er mit dem Schmähruf gegen
Medien und Politiker, sie seien üble Fake-News-Verbreiter, worauf er sich im harten Politic-Business
als d e r Mahner, Verkünder und Bestimmer mit eherner Tontafel auf dem Berg etablierte. Sein
Wort sei Gesetz. Wer es nicht befolgt, wird verfolgt. Bis in die letzte Hütte. Mit allen Mitteln.
Wohlgemerkt: mit a l l e n. Koste es, was es wolle. Sein Weltbild lässt sich als ein prall gefüllter
Geldsack vorstellen. Ganz nach dem Milliardärs- Kanon: Was Dein ist, wird Mein sein. Die Bibel ist
nicht sein Ding, sie stört seine Kreise. Vor allem das Jesus-Wort in der Bergpredigt: „Was siehst du
aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Du
Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach kannst du sehen und den Splitter aus
deines Bruders Auge ziehen.“
Werden wir konkreter: Der
geblondete und gestylte Recke
wütet beispielsweise in aller
Schärfe gegen den Krim-Klacks des
Kreml-Chefs, speit ihm deshalb
politisch vor die Beine, pinkelt auf
die Gasleitung nach Deutschland,
kesselt
ihn
politisch
mit
botmäßigen
Vasallen-Ländern
(Germany darunter!) rundum ein
und droht real mit schwerem
Geschütz an dessen Landesgrenzen. Selbstredend ignoriert er
– um bei der Bibel zu bleiben –
gewaltige Balken in seinen Augen. Sie aufzuzählen, würde Jahre dauern. Sie zu entfernen noch
länger.
Helfen wir ihm, indem wir an einem Balken ziehen, über den allgemein kaum noch nachgedacht,
geschrieben oder gar geurteilt wird: Balken Mexiko. Ohne Skrupel will der nervende Twitter-King
eine Tausende Kilometer lange Mauer gegen das südlich angrenzende Nachbarland errichten, als
hätte es jahrzehntelang keine schlimme Mauer in Deutschland gegeben. Ganz zu schweigen von
dem furchtbaren Mord-Monstrum im Warschauer Ghetto. Er will ein unüberwindbares Hindernis mit
allen technischen Raffinessen ausgerechnet gegen jenes Nachbarland errichten, von dem die
landhungrigen Vereinigten Staaten mit Waffen, Geld und politisch-wirtschaftlichen Tricks gewaltige
Ländereien abgezwackt und sich einverleibt haben. Das lässt tief in die Seelen-Abgründe des
Weltbeherrschers blicken. In die passt die Bergpredigt nicht hinein. Was die unglaubliche Dimension
der Landesübernahmen betrifft: im Vergleich dazu mutet die Krim wie ein mit Sand gefüllter
Fingerhut an, um den politisch „Viel Lärm um Nichts“ erzeugt wird. Selbstredend trommelte die
dienstbar-willige deutsche Bundeskanzlerin mit. Sensibel machte sie am Ewigen Weltkriegs-Feuer in
Moskau, das an 27 Millionen kriegstoter Sowjetniks erinnert, den sie begleitenden Wladimir
Wladimirowitsch P. des Krim-Verbrechens schuldig.
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Doch vergessen wir den Mexiko-Balken im Auge des Größten aller Großen nicht. In seinem inhaltsund faktenreichen „Schwarzbuch USA“ erläutert der Publizist und Politologe Eric Frey, dass und wie
die USA bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihren Weltbeherrschungs-Traum
rücksichtslos zu realisieren begannen. Nachbar Mexiko in ihrem „Hinterhof“ Lateinamerika ward als
erstes Opfer auserkoren.
1827 bot US-Präsident John Quincy Adams Mexiko eine Million US-Dollar für den Kauf des
mexikanischen Landesteiles Tejas (Texas) an, was zurückgewiesen wurde. (Klammerbemerkung:
Wollte Trump – sicher aus militärisch-strategischen Gründen - nicht unlängst den Dänen ihr
Grönland abkaufen?) Zwei Jahre später, 1829, versuchte es Präsident Andrew Jackson nochmals mit
einem Angebot von fünf Millionen US-Dollar, das Mexiko abermals zurückwies. .Schließlich
verscherbelte Präsident Santa Anna 1854 den südlichen Teil des heutigen US-Bundesstaates
Arizona an die Vereinigten Staaten.

Tejas (Texas) spaltete sich 1836 unter amerikanischer Führung von Mexiko ab. Eric Frey: „1844
beschlossen die USA die Annexion von Texas, und der neu gewählte Präsident James Polk verfolgte
gezielt eine Politik der militärischen Expansion. 1846 provozierte er einen Krieg mit Mexiko…der mit
einem amerikanischen Sieg endete. Mexiko musste das heutige Kalifornien, Utah, New Mexico,
Nevada, Arizona sowie Teile von Kansas, Colorado und Wyoming an die USA abtreten, der
Unterlauf des Rio Grande wurde zur neuen Grenze, die unter dem aktuellen US-Präsidenten massiv
abgeriegelt werden soll.“ In der Siegerbeute befand sich auch der legendäre Grand Canyon, der
immer und immer wieder als einzigartiges Naturwunder für das neue Besitzerland zu werben hat.
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Dort lebten die Hopi-Indianer (Abkürzung von Hopituh Shinumu, das „friedfertige Volk“), bis die USAmerikaner auf ihrem unaufhaltsamen Beutezug „ihre Ruhe störten“.
Krieg und Gemetzel zwischen den USA und „Hinterhof“-Mexiko regten den US-amerikanischen
Dichter, Essayist en und Journalist en Walt Whitman (1819 bis 1892) zu einem „Grashalm“ in seiner
Gedichtsammlung „Leaves of Grass“ („Grashalme“) an:
Jetzt erzähl‘ ich, was ich von Texas wusste in meiner frühen Jugend,
(Nicht von dem Fall Alamos erzähl‘ ich,
Nicht ein einziger entkam, um von dem Fall Alamos zu berichten,
Die Hundertundfünfzig sind noch stumm in Alamo).

Es ist die Geschichte von der kaltblütigen Niedermetzelung von 412 jungen Leuten.
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Auf dem Rückzug hatten sie ein Viereck gebildet mit ihrem Gepäckzeug als Brustwehr;
Draußen neunhundert Seelen umzingelnder Feinde, neunmal stärker als sie; das war der
Preis, den sie im Voraus nahmen.
Ihr Oberst war verwundet, ihre Munition war verschossen,
Sie verhandelten um eine ehrenvolle Kapitulation, empfingen Schrift und Siegel, legten
ihre Waffen nieder und marschierten als Kriegsgefangene zurück.
Sie waren die Blüte des Jägervolkes,
Unvergleichlich im Reiten, Schießen, Singen, Schmausen und Werben;
Hochgewachsen, feurig, freigebig, schön, stolz und freundlich,
Bärtig, sonnengebräunt, in ihre freie Jägertracht gekleidet,
Nicht ein einziger über dreißig alt,
Am Morgen des zweiten Sonntags wurden sie in Rotten hinausgeführt und
niedergemetzelt; es war ein lieblicher Frühsommer.
Das Werk begann um fünf Uhr und war zu Ende um acht Uhr.
Keiner gehorchte dem Befehl zu knieen;
Einige machten einen wilden und vergeblichen Anlauf, einige standen starr und aufrecht;
Wenige fielen sogleich, in die Schläfe oder ins Herz getroffen; Lebendige und Tote
lagen durcheinander;
Die Verstümmelten und Verwundeten wühlten im Schmutz, die frisch Ankommenden
sahen sie so;
Ein paar Halbgetötete suchten beiseite zu kriechen;
Sie wurden mit Bajonetten abgetan oder mit dem Gewehrkolben niedergeschlagen;
Ein Jüngling, noch nicht siebzehn Jahre alt, packte seinen Mörder, bis zwei andere
kamen, ihn zu befreien,
Allen dreien wurde die Kleidung herabgerissen und sie wurden befleckt mit des
Jünglings Blut.
Um elf Uhr fing man an, die Leichen zu verbrennen.
Das ist die Geschichte von der Niedermetzelung der 412 Jünglinge.
Das von Walt Whitman erwähnte Alamo (álamo spanisch für Pappel) ist eine zum Fort ausgebaute
ehemalige Missionsstation in der texanischen Stadt San Antonio. Bekannt wurde es durch die
Schlacht von Alamo des Texanischen Unabhängigkeitskrieges 1835/1836, als die Verteidiger des Forts
schließlich von mexikanischen Truppen besiegt wurden. Alamo gehört heute als Teil der San Antonio
Missions zum Welterbe in den Vereinigten Staaten von Amerika. Whitmans Schilderung kann sich
auf das „Goliad massacre“ am 27. März 1836 (Palmsonntag) beziehen, bei dem sich Mexikaner gegen
die US-Aggression wehrten. Letztlich lässt Whitman offen, welche Seite wann und wo das Gemetzel
ausführte. Das von den USA übernommene Gebiet wurde zum teilsouveränen Staat Texas (Tejas)
erklärt. Bei diesen und anderen ähnlichen Schilderungen sollte man daran denken, dass die weißen
US-Amerikaner beziehungsweise ihre Vorfahren beispielsweise aus Deutschland, England, Frankreich
und anderen europäischen kriegsvertrauten Ländern stammten.
Conclusio: Sollten die Vereinigten Staaten – was undenkbar wäre – die Trumpsche Gebt-Krimzurück-Forderung auf sich selbst und Mexiko beziehen, käme das Splitter-Balken-Prinzip der
Bergpredigt ins Lot. Allerdings sähe dann „God's own country” ohne Kalifornien, Utah, New Mexico,
Nevada, Arizona sowie ohne Teile von Kansas, Colorado und Wyoming wie ein gerupftes Huhn aus.
Was wiederum sicher dem Weltfrieden zugute käme.
Alfred Clark
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Uncle Sam – die ehrlichste Haut der Welt
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Die romantische Spreeseite des Berliner Schlosses und der Dom. Der Kaiser sticht mit der
„Alexandria“ in Spree gen Grünau. Der italienische Architekt Stella wuchtet hier eine
„Plattenbaufassade“ hoch

Gespenstisches Interview mit der Weißen Frau
Zum schlossähnlichen Museum „Humboldtforum“ an historischem Ort
Nicht nur durch englische oder schottische Schlösser wandeln und spuken geheimnisvolle Wesen,
gemeinhin Gespenster genannt. Das tun auch ein Petermännchen im Schweriner Schloss und der
schlafwandelnde Konrad im württembergischen Schloss Deufringen. Und im Inventarverzeichnis
des Hohenzollernschlosses zu Berlin steht eins in der Rubrik „Dienstbare Geister“ verzeichnet.
Unter Punkt 326 a findet sich der Eintrag: Frau, weiße; eingezogen am 1. Januar 1598 unter
Kurfürst Johann Georg; taucht seitdem regelmäßig auf, letztmalig am 26. Mai 1940; spricht kein
Wort; verursacht Gutes wie Böses; trägt ein langes weißes Gewand. Uns ist es gelungen, der
weißen Frau ein Interview abzutrotzen. Wir trafen uns nächtens an versteckter Stelle auf den
Stufen vom Berliner Dom, also unweit vom einstigen Berliner Stadtschloss. Das Gespräch im
Wortlaut:
Warum brechen Sie nach Jahrhunderten Ihr Schweigen?
Weil ich meine Stimme zu den Ungereimtheiten des Schloss-Neubaus erheben möchte. Was jetzt
geschieht, wäre unter Hohenzollern undenkbar gewesen.
Sie sind also auf dem Laufenden?
Natürlich. Meinen Sie etwa, dass sich ein Gespenst nicht informiert, wenn es um seine Heimstatt
geht?
Vermissen Sie ihr Domizil?
Und ob. Vor allem, wenn ich an die Zeit der Kurfürsten, Könige und Kaiser denke.
Nur an die?
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Nein auch an namhafte Architekten und Bildhauer, die sich um den Bau verdient gemacht hatten. Wo
anfangen, wo aufhören! Caspar Theiss und Kunz Buntschuh schufen auf der 1443 vom Kurfürsten
Friedrich II. („Eisenzahn“) errichteten Burg nach Order von Kurfürst Friedrich II. eine prachtvolle
Renaissance-Residenz. Hofbaumeister Rochus Graf zu Lynar zeichnete unter Kurfürst Johann Georg
für den Westflügel, den Hofabschluss und die Hofapotheke verantwortlich. Johann Arnold Nering
baute später den Galerietrakt an der Spree ein. Andreas Schlüter erweiterte das Schloss ab 1699 zum
bedeutendsten Profanbau des protestantischen Barocks aus: zur angemessenen Residenz für König
Friedrich I. in Preußen.
Moment mal, Schlüter unterlief doch ein Missgeschick.
Das stimmt. Aber ich hatte meine Hände nicht im Spiel, als sein
Münzturm wackelte und abgetragen werden musste. Deshalb wurde er
1706 als Hofbaumeister unehrenhaft entlassen.
Wie weiter?
Ihm folgte im Amte Johann Eosander von Göthe mit einem allerdings
nur zögerlich realisierten Erweiterungsplan für das Schloss. Der sparsam
bis geizige Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. ließ das HohenzollernDomizil von Martin Heinrich Böhme vollenden. Friedrich August Stüler
und Albert Dietrich Schadow besorgten nach Plänen von Karl Friedrich
Schinkel 1845 bis 1853 den Kuppelbau. Im Schlossinneren machten sich
u. a. Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, Carl von Gontard, Carl
Gotthard Langhans, Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und Karl
Friedrich Schinkel mit dekorativen Arbeiten verdient.
Gratuliere, meine Dame, Sie kennen sich bestens aus.
Kein Wunder, schließlich wohnte ich hier.
Wie war Ihnen zumute, als Wilhelm II. 1918 abdanken musste und Karl Liebknecht vom
Schlossportal IV die Sozialistische Republik ausrief?
Das Ende der mehr als 500 Jahre währenden Hohenzollern-Herrschaft hat mich schon berührt.
Schließlich habe ich viele von ihnen ihr Leben lang begleitet. Aber nicht allein der damalige Sozialist
und spätere Kommunist Liebknecht rief an diesem Tag was aus. Auch der Sozialdemokrat Gustav
Scheidemann wollte die Republik. Das tat er erst von einem Fenster des Reichstagsgebäudes, dann
von einem Fenster der Reichskanzlei aus. Doppelt und dreifach hält besser, dachten sie wohl. Beide
irrten: 1933 ging die Weimarer Republik den Bach runter.
Was taten Sie in Berlin ohne Kaiser?
Ich hielt Stallwache im Schloss. Mir missfiel, dass die Despektierlichkeit gegen das Bauwerk zunahm.
Mancher sprach von einem dunklen, eher tristen Gebäude, gar von einem alten Kasten. Welche
Schmach: Ab 1926 konnte jedermann für 50 Pfennig die einst von Majestät und seine Familie
bewohnten Zimmer betreten.
Dann kam der Krieg in die Stadt. Welche Erinnerungen haben Sie?
An Bombentreffern im Jahre 1944, die das Schloss aber nicht ernsthaft gefährdeten. Doch am 3.
Februar 1945 – also etwa vier Wochen vor Kriegsende – erhielt es bei einem Tagesangriff von 958
Bombern der US Air Force, die von 600 Jagdfliegern begleitet wurden, den Todesstoß. Es brannte an
fast allen Seiten gleichzeitig. In dem 1951 erschienenen Buch „Das Berliner Schloss und sein
Untergang“ steht: „Das Feuer fraß gierig und unlöschbar. Bis auf den Flügel neben dem
Eosanderportal und das erste Stockwerk am Schlossplatz und einigen Räumen im Querbau wurden
alle Innenräume vernichtet. Unschätzbar und unwiederbringlich war der Verlust…“
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Schlossruine nach dem Terrorangriff von mehr als 1 500 US-Flugzeugen am
3. Februar 1945 auf Berlin
Wie ging es weiter?
1950 sollten die Reste gesprengt werden. Es hagelte Proteste. Die einen wollten trotz schwerer
Nachkriegsnöte aus dem Torso wieder ein Ganzes machen, die anderen fanden in der Zeit des Kalten
Krieges politische und praktische Gründe für den Abriss.
An welche denken Sie?
Als Walter Ulbricht ließ sprengen, konnte er sich durch die alliierten Siegermächte in seinem Tun
gedeckt sehen. Schließlich hatten die US-Amerikaner, die Sowjets, die Briten und die Franzosen mit
ihrem Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947 das ohnehin verblichene Preußen auch noch
de jure vernichtet. Das gab mir einen Stich. Die damaligen Siegermächte verbanden mit dem Namen
Preußen nur noch Krieg, nicht mehr Friede, nur noch Lade- und nicht mehr Taktstock, nur noch
Henker und nicht mehr Denker, nur noch Ignoranz und nicht mehr Toleranz. Ulbricht schritt – wie
andere Deutsche auch – gehorsam mit. Er sprengte, auch weil ihm Wohnungsbau wichtiger war.
Ab 1976 stand anstelle des Schlosses ein Palast der Republik, die Liebknecht fast sechs Jahrzehnte
zuvor ausgerechnet vom Schloss aus angekündigt hatte.
Ja, ja. Das Schicksal ist für manche Überraschungen gut.
Wie bewerten Sie seinen Abriss?
Wie bei der Schlossruine mussten politische Gründe herhalten. Ich hätte von einer Republik mehr
Toleranz erwartet. Doch immerhin hat der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel neben 17
weiteren Abgeordneten im Bundestag den Abriss des Republik-Palastes nicht befürwortet.
Wie hat er denn seine Haltung begründet?
"Spar-Hans" erklärte: Der Palast der Republik hätte als Veranstaltungsort weiter genutzt werden
können. Außerdem gebe es in Deutschland "dringendere Dinge" als den Palast-Abriss. "Erstens
müssen die Staatsfinanzen in Ordnung gebracht werden. Zweitens sollte das viele Geld für den Abriss
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und den geplanten Schloss-Wiederaufbau in wichtige Zukunftsbereiche investiert werden – wie für
die Kinderbetreuung, für Schulen und Hochschulen."

Der Palast der Republik. Darin befand sich die Volkskammer, die für die deutsche Einheit votierte.
Aus politischen Gründen wurde der hochmoderne DDR-Bau abgerissen. Westliche Bilderstürmer
wollten auch den ihnen verhassten DDR-Fernsehturm weghaben.
Der Abriss des Palastes der Republik wurde gekoppelt mit dem Wiederaufbau des HohenzollernSchlosses. Freuten Sie sich darüber?
Ich habe gemischte Gefühle; denn das Schloss entsteht nicht in seiner ursprünglichen Gestalt. Die
Bundestagsabgeordneten setzen dem aktuellen und dem historischen Souverän ein schlossähnliches
Etwas mit drei Original-Schloss-Fassaden und einer 0-8-15-Fassade vor. Zudem sind wohl alle zu
feige, das Schloss schlichtweg und normal Schloss zu nennen. Humboldt-Forum heißt das nun.
Woran stoßen Sie sich bei dem Schloss-Humboldt-Vorhaben?
Ich bezeichne es als Scharlatanerie, auf die Geschlossenheit des Ursprungbaus zu verzichten! Waren
die Polen auf die abstruse Idee gekommen, das zerstörte Warschauer Stadtschloss nur auf drei Seiten
fassadengetreu wiederherzustellen? Wollten die Österreicher den im Krieg zerpulverten Wiener
Stephansdom in Teilen mit einer „hochmodernen“ Glas-Beton-Stahl-Fassade zurückhaben? Haben
die Briten vor, den Buckingham-Palace in London zu schleifen, um einem Star-Architekten eine
weitere 08-15-Glas-Beton-Creation und die Mehrung seines Ruhmes bei gleichzeitiger Minderung der
Steuerkassen zu gestatten? Zu Franco Stellas absurden Ideen gehört für mich auch die unzumutbare
Gestaltung, nein die Verhunzung des einzigartigen Schlüterhofes. Ich frage mich auch, ob der
Italiener es dem Papst vorzuschlagen gewagt hätte, quer durch den Petersdom in Rom eine Straße zu
ziehen, wie er es durch das Schloss-Humboldt-Forum in Berlin durchgesetzt hat. Bevor Sie mich
danach fragen, antworte ich gleich darauf: Die Kuppel mit einem Kreuz auf dem Profanbau setzt dem
Fass die Krone auf. Mein christlicher Kaiser hatte immerhin die die Ecclesia Sancti Erasmi bzw.
Erasmuskapelle im Schloss, was eine Kuppel mit Kreuz mehr als nur rechtfertigte.
Wie bewerten Sie die Nutzungsidee für das Humboldt-Forum?
Es wird ja vor allem museal genutzt. Da frage ich mich: Erfreut sich Berlin nicht mit der MuseumsInsel einer Schatzkammer, die ihresgleichen in der Welt sucht? Wozu braucht Berlin ein weiteres
teuer zu unterhaltendes Maxi-Museum? Zudem werden im Humboldt-Forum zahlreiche Gast- und
andere Kulturstätten etabliert. Das bot der abgerissene Palast der Republik auch. Kein Platz bot man
trotz Eingaben von Bürgern und von der Preußischen Gesellschaft Berlin-.Brandenburg an Madame
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Merkel für den abgerissenen, aber aufbewahrten Volkskammersaal, in dem das entscheidende
Votum zur deutschen Einheit abgegeben worden war. Unfassbar diese Nicht- und Missachtung der
Ostler.
Hochverehrte weiße Frau, wie geht es mit Ihnen weiter?
Ich werde mich aus Berlin in ein ordentliches Schloss zurückziehen, wo immer es in deutschen
Landen steht.

Auflösung von „Wer hat das gesagt?“
Frage 1: Die Aussage machte Egon Bahr 1996 in der Berliner Akademie der Künste zum Thema
„Schriftsteller und Staatssicherheit". Es ist nicht ganz vollständig: ein Name fehlt.
Frage 2: So sprach Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, ab 1865 Graf von BismarckSchönhausen, ab 1871 Fürst von Bismarck, ab 1890 auch Herzog zu Lauenburg, preußisch-deutscher
Staatsmann und Reichskanzler am 26. Februar 1863 im Abgeordnetenhaus des Preußischen
Landtags.
Frage 3: Aus Bertolt Brechts „Der Neinsager. (Der Knabe)“
Frage 4: Johann Christoph Friedrich von Schiller schrieb die Erkenntnis in Wallenstein, Die
Piccolomini, V,1 / Octavio.
Frage 5: Diktum von Exbundeskanzler Helmut Schmidt in einem Interview mit der Frankfurter
Rundschau im September 1992
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