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Wort zur Lage von Ludwig Börne
Die Ehre eines Volkes ist, dass es wisse frei zu sein, ein Bedientenvolk hat keine
Ansprüche auf Achtung zu machen.
(Aus: Menzel, der Franzosenfresser, 1836)

Hochzeit vor 275 Jahren in der neuen russischen Hauptstatt Sankt Petersburg: Die spätere Zarin
Katharina die Große heiratete am 21. August 1745 als Prinzessin Sophie Auguste Friederike von
Anhalt-Zerbst-Dornburg den Großfürsten Peter Fjodorowitsch und späteren Zaren Peter III. Er
pflegte eine große Vorliebe für alles Preußische. Wie verlautet, soll Friedrich der Große das
Bündnis vermittelt haben. Katharina II. gilt als Repräsentantin des aufgeklärten Absolutismus
Unser Bild zeigt Katharina d. Gr. 1762 bei ihrer Krönung im Moskauer Kreml.

Anmerkung zur Potsdamer Garnisonkirche
Kirchenmänner im Ruhestand und ihre Unterstützer im Potsdamer Rathaus und in MainstreamMedien wollen das einstige preußische Gotteshaus zwar in der architektonischen Form wiederhaben,
aber partout umfunktioniert als Stätte von schuldbeladener Vergangenheit und ewiger Sühne. Als
existierten nicht republikweit genügend Agitationsorte zur Selbstkasteiung und Erleuchtung, als hätte
es nicht flammende Ablehnung gegeben – darunter die von Oberstleutnant a. D. und Patriot Max
Klaar, dem unermüdlichen Streiter für das K i r c h e n-Projekt. Den politisierenden Kirchenmännern
im Ruhestand seien die Ausführungen des neuen US-Botschafters zum Thema Sühne (siehe im Innern
der PPP) auf ihren Hausaltar gelegt…
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Klare Kante des neuen US-Botschafters contra Merkel
Douglas Abbott Macgregor ist von US-Präsident Donald Trump als Nachfolger von Richard
Grenell für das Amt des Botschafters der Vereinigten Staaten in Deutschland nominiert
worden. Er ist ein pensionierter Colonel der United States Army (Einsätze im Kosovo und in
Irak), Politikwissenschaftler, Militärtheoretiker, Autor und Berater. Er spricht fließend
Deutsch, hat fünf Bücher geschrieben und hält wie sein Vorgänger Richard Grenell nicht viel
von diplomatischen Floskeln. Macgregor hat zu Deutschland und dessen Geschichte und
Gegenwart eine sehr deutliche Meinung, mit der er nicht hinter dem Berg hält. Davon
künden unverblümte Aussagen, die gewissermaßen als Vorbote nicht zuletzt an die deutsche
Bundeskanzlerin gerichtet sind.
Der designierte Botschafter konstatiert, dass muslimische Migranten mit dem Ziel nach
Europa kämen, den Kontinent in einen islamischen Staat zu verwandeln und dass sie vor
allem von den sehr luxuriösen und extrem teuren Sozialleistungen in Deutschland profitieren
würden. Sie kämen nicht, um Europäer zu werden oder um sich zu assimilieren, sondern um
alles zu übernehmen, was sie bekommen können.
Macgregor verwies darauf, dass Deutschland in Mitteleuropa eine entscheidende Rolle bei
der Verteidigung der westlichen Zivilisationen spiele. Doch Deutschland gebe aber anstatt
für seine Streitkräfte lieber Millionen für unerwünschte muslimische Invasoren aus und
lasse zu, dass sich das Land allmählich in einen islamischen Staat verwandelt…Im Blick auf
die Historie Deutschlands erklärte er: Es gäbe in Deutschland eine kranke Mentalität, dass
Generationen um Generationen die Sünden dessen sühnen müssten, was in 13 Jahren
deutscher Geschichte geschehen ist, und die anderen 1.500 Jahre Deutschland würden
ignoriert.
Wie Trump rief auch Macgregor wiederholt dazu auf, US-Truppen aus Deutschland
abzuziehen. „Wenn die Deutschen sich als die Großmacht, die sie sind, durchsetzen wollen,
dann besteht einer der ersten Schritte in diese Richtung darin, unser Verhältnis zu
Deutschland in Bezug auf die militärische Macht zu verändern. Man werde nicht der
Ersthelfer sein, wir werden nicht Hunderttausende von Soldaten an die polnische Grenze
hetzen, um mit den Russen fertig zu werden. Er bemängelte: „Die Deutschen fühlen sich
dank uns nicht verpflichtet, sich zu verteidigen“. Der künftige Botschafter äußerte sich auch
zu anderen Politik-Feldern: Die Bewohner der östlichen und südlichen Ukraine seien
natürlich Russen, denen es erlaubt werden müsse, sich Russland anzuschließen; die Nato
stirbt nicht, sie ist ein Zombie; Das Militärbündnis werde lediglich immer wieder
„reanimiert“.
Für Deutschland und konkret für Merkel wird Macgregor sicher kein bequemer Botschafter.
Er steht gegen Merkels eigenmächtiges Agieren in ihrer Flüchtlingspolitik, er weiß, wovon er
spricht, wenn es um Krieg und Frieden und die Interessen großer Mächte geht. Wegen
Macgregors Bemerkungen über Deutschlands Regierung und Geschichte wandte sich das
American Jewish Committee an US-Außenminister Mike Pompeo, die Nominierung von
Macgregor für den Berliner Botschafterposten zurückzuziehen.
Malte Bauer
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Oh mon Dieu - welch ein markiger Film!
Merkel brachte dem Staats-Chef a. D. Sarkozy ihr Leben nahe – so oder so

Merkel und Sarkozy. Denkbarer Dialog: „Sehen Sie sich den Film ‚Das Leben der Anderen‘ an – das
ist mein Leben“ – „Aber natürlich Madame, ich wüsste nichts, was ich lieber sähe…“
Dem ehemaligen französischen Staatschef Nicolas Sarkozy ist es zu verdanken, dass über Angela
Merkels Leben etwas mehr bekannt wird als das, was sie wortkarg von sich zu geben bereit war

und ist. In seinen kürzlich erschienenen Buch „Le Temps des Tempêtes“ “ ( „Zeit der Stürme“
bzw. „Sturmwetter“) berichtet er über die ersten zwei Jahre seiner fünfjährigen Amtszeit
(2007-2012), informiert er über Schwierigkeiten und die Einsamkeit seiner Funktion, über
seine Ehe mit Carla Bruni, die Regierungsbildung, die Wirtschaftskrise von 2008 und über
seine Begegnung mit Angela Merkel auf einem EU-Gipfel. Dabei überreichte ihm die
Bundeskanzlerin die DVD des westdeutschen Anti-DDR-Hetzfilmes Films „Das Leben der
Anderen“ mit den beschwörenden Worten: „Ich möchte, dass du es anschaust. Das ist mein
Leben.“ Er tat es. Sarkozy charakterisiert Merkel als knallharte Politikerin, die ihre Ziele
offenbar kompromisslos durchsetzt. Sie zu unterschätzen sei ein schwerer Fehler.
Bevor wir uns neuen Erkenntnissen ihres „Film-Lebens“ zuwenden, sind wohl einige
Vorbemerkungen über ihr reales Leben angebracht:
Während Zehntausende ihrer Ost-Landsleute bohrende, selbst intimste Fragen beantworten
und jegliche Auskünfte über ihr Leben im real existierenden Sozialismus geben mussten,
sobald sie Höheres in Staat und Gesellschaft anstrebten oder einnehmen sollten, lief und
läuft es bei ihr erstaunlich anders. Von Hinz und Kunz sind kilometerlange MfS-Akten
akribisch durchforstet und genüsslich veröffentlicht worden, was den Betroffenen oft genug
zum Nachteil gereichte. Von der „First Lady“ gelangte nur Spärliches, nichts Wehtuendes aus
deutschen-demokratischen Aktenschränken an die Öffentlichkeit. Man fragt sich, ob
bezügliche MfS-und weitere Dossiers bzw. deren Kopien an geheimen in- und ausländischen
Stellen liegen und bei passender Gelegenheit wie eine Bombe zur Explosion gebracht
werden können. „Passende Gelegenheit“ wären etwa Unbotmäßigkeiten gegenüber dem
jeweiligen Großen Bruder.
Über Angela Merkels Vita sind mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland mehr oder
minder langweilige bzw. verschleiernde Biographien unterschiedlicher Länge auf den Markt
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geworfen worden. Sie haben fast alle den Nachteil, dass sie von westlichen Kniefall-Autoren
verfasst worden sind. Solche gehen in der Regel davon aus, über Mitteldeutschland und
seine Bewohner besser Bescheid zu wissen, als die von ihnen Beschriebenen selbst. Dass sie
womöglich irren, liegt fern ihres Vorstellungsvermögens.
Realitas: Angela Kasner-Merkel, (noch?) verheiratete (?) Sauer, war bereits älter als 35
Jahre, als ihr westliche Segnungen von Freiheit und Demokratie zuteil wurden. Alles, was die
ausgereifte Angela Merkel intus hatte, was sie an Erziehung und Bildung in Elternhaus,
Schule, Kinder- und Jugendorganisation, Universität sowie an Sozialisierung in der
realsozialistischen DDR in die Einheit mitbrachte, trägt die Zeichen des kleineren deutschen
Staates. Er wird von heutigen Politikern oft und gemeinerweise mit dem
nationalsozialistischen Staat gleichgesetzt oder als Diktatur bzw. bestenfalls als
Unrechtsstaat verdammt. Dass sie als Privilegierte im Lande Lenins und Stalins studieren
durfte, spricht nicht allein für wissenschaftliches Können, sondern kündet vor allem für einen
festen „Klassenstandpunkt“.
Die – sagen wir – revolutionären Ereignisse im heißen Herbst von 1989 schienen sie kalt
gelassen zu haben. Sie passten wohl nicht ins Bild ihrer Weltanschauung. Die Tochter des
roten Pfarrers Kasner war weder bei einer der Montagsdemonstrationen in Leipzig zu sehen,
die vom Pfarrer Christian Führer von der Nikolaikirche initiiert worden waren, noch hat sie
mit einer Kerze in der Hand vor der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg den
prügelnden Staatsorganen vom Berliner Parteichef Günter Schabowski passiven oder aktiven
Widerstand geleistet. Ein Samisdat aus ihrer Feder ist nicht bekannt und auch nicht ein
Einsatz gegen die Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Möglicherweise litt sie unter dem, was
sich da gegen die ihr zugetane Obrigkeit tat.
Über ihren Vater Pfarrer Kasner (genannt: der r o t e Kasner) gelangte sie zur Gruppierung
und bald Partei Demokratischer Aufbruch (DA). Sie stand zur Grundsatzerklärung der SchnurTruppe: „Die kritische Haltung des Demokratischen Aufbruchs (DA) zum real-existierenden
Sozialismus bedeutet keine Absage an die Vision einer sozialistischen
Gesellschaftsordnung: Wir beteiligen uns am Streit um die Konzeption des
Sozialismus…Wir gehen von der deutschen Zweistaatlichkeit aus.“ Das heißt unverblümt:
DDR-Erhalt als Ziel!

An Merkels Seite (v.l.): Helmut Kohl, Wolfgang Schnur, Lothar de Maizère und Horst Kasner
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DA-Chef Schnur wurde als Mitbegründer der Allianz für Deutschland zeitweilig als künftiger
DDR-Ministerpräsident gehandelt. Er stellte Angela Merkel als hauptamtliche Mitarbeiterin
ein und machte sie für viele überraschend zur DA-Pressesprecherin. Schnur wurde in der
Folgezeit als langjähriger Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit enttarnt. Das
beendete seine politische Karriere und brachte ihn um die Zulassung als Anwalt.
Merkels Merkwürdigkeiten setzten sich fort. Nur wenige Monate später hob der letzte DDRMinisterpräsident Lothar de Maizière die Tochter vom roten Kasner und ehemalige FDJAgitatorin auf den Stuhl des stellvertretenden Regierungssprechers. Auch diese Besetzung
löste Erstaunen und Verwunderung aus. Als „Der Spiegel“ berichtete, dass de Maizière bei
der Staatssicherheit als Inoffizieller Mitarbeiter unter dem Decknamen Czerni geführt
worden sei, trat Lothar de Maizière als inzwischen Bundesminister zurück. Die von rot, zu
rot, zu rot gewanderte Merkel blieb unberührt.
In der deutschen Einheit profilierte sie sich mit ihrem nun bekannter werdenden MimikryMarkenzeichen: markanter Topfschnitt und Blümchenbluse altmodischen Zuschnitts. Eine
aus der Provinz wird Kohls Mädchen, Ministerin und schließlich Kanzlerin. Ohne – wie
beschrieben – ansonsten obligate gesellschaftspolitische Tiefenprüfung. Jedenfalls haben die
doch allwissenden westlichen Medien nichts darüber berichtet. Beibehalten konnte sie
manches, was ihr in der DDR geholfen hatte: Anpassung bis zur Selbstverleugnung,
Willfährigkeit bis zur Selbstaufgabe und – natürlich – Seilschaften, die jetzt Netzwerke
heißen. Hinzu kommt, dass sie in Phrasendrescherei geübt war. Sie brauchte nur die
gelernten hochpolitischen Inhalte um 180 Grad zu drehen, schon wurde sie den Ost-Stuss
auch im Westen los. Wenn sie heutzutage spricht, glauben viele Bürger aus den neuen
Bundesländern, dass die DDR immer noch existiert. Die Funktionärslaberei fließt der
Staatsratsvorsitzenden, Pardon, Kanzlerin abscheulich gekonnt von der Lippe.
Im West-Politnikreigen fielen gestandene West-Politiker reihenweise auf ihre Masche „Kann
dieses bescheidene, unansehnliche Wesen Böses tun?“ herein und um: Ziehvater Kohl, dem
gegenüber sie sich besonders niederträchtig benommen hatte, Wolfgang Schäuble, Friedrich
Merz, Horst Seehofer und andere. Ein Ostler durchschaute sie und hielt mit seiner Erkenntnis
nicht hinter dem diplomatischen Berg: der mitteldeutsche Architekt der Einheit und spätere
Bundesverkehrsminister Professor Dr. Günther Krause. Erst habe ihn Merkel gepriesen, sie
schätze seine Arbeit ungemein, und dann… – doch lassen wir den Betroffenen selbst
sprechen: „Ihr Hauptförderer…war ich. Und als ich vom Westen ins Wanken gebracht
worden bin, hat sie den Finalschuss abgegeben. So ist die. So funktioniert die…Wenn man
Frau Merkel den Rücken zudreht, gibt’s einen Tritt in den Arsch.“
Genug des Zwischenspiels, zurück zum DDR-Niedermach-Streifen „Das Leben der Anderen“
und dem gegenüber Sarkozy kundgetanem Merkel-Bekenntnis „Das ist mein Leben“ - eine
ihrer typischen Aussagen: Genaues sagt sie nicht. Denn der – vom Inhalt her gesehen –
Schwarz-Weiß-Streifen kennt nur gemeine Stasi-Verbrecher und geschurigelte DDR-Bürger.
Welche beider Möglichkeiten war ihr Leben?
Wie nicht anders zu erwarten, wurde der von Herrn Florian Henckel von Donnersmarck veroder gedrehte Film mit Preisen überhäuft und von den ja in Westhand befindlichen Medien
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über den grünsten Klee höchstgelobt, weil er alle gegen die DDR und dem Kommunismus
vorgebrachten Stereotypen am Stück lieferte.
Interessant ist, wie sich Schriftsteller Christoph Hein zu dem von Merkel hervorgehobenen
Machwerk äußerte, auf dessen Biografie das Drehbuch basierte. Er sei 2002 von
Donnersmarck gebeten worden, ihm „das typische Leben eines typischen Dramatikers der
DDR zu beschreiben“. Hein sei dem nachgekommen. In der Premiere sei sein Name im
Vorspann genannt worden; er habe sich in der erzählten Geschichte jedoch nicht
wiedergefunden und Donnersmarck gebeten, seinen Namen aus dem Vorspann zu löschen.
Der Film „beschreibt nicht die Achtzigerjahre in der DDR“, sondern sei ein „Gruselmärchen,
das in einem sagenhaften Land spielt. Er könne die Vermischung von Melodram und
historischen Fakten nicht akzeptieren. Donnersmarck blende beispielsweise völlig die
spannende Entwicklung in der DDR von den 50er bis in die 80er Jahre aus, als das System
längst erodierte. „Er spricht der Diktatur die Geschichte ab, damit es besser passt. ‚Das
Leben der Anderen‘ ist heute Schulstoff, und das ist fatal: Denn Schüler von heute
bekommen dieses verzerrte Bild präsentiert und glauben: Genau so war also die DDR.“
Das sollte wohl (auch) Nicolas Sarkozy glauben. Nur vermittelte ihm Merkel nicht, welches
ihr Part war: Amboss oder Hammer. Er sollte oder könnte ja annehmen, dass sie zu den
armen Verfolgten gezählt hätte und von ihm nun Mitleid über die erlittenen Torturen
erheischte. Dass ihr Dasein anders lief, haben wir in groben Zügen anzudeuten versucht. Sie
gehörte auf jeden Fall zu jenen, denen Vorteile zugestanden wurden.
Zur Abrundung noch eine weitere und bezeichnende Information über den preisgekrönten
Herrn Regisseur mit dem klingenden Namen, bei dem es einem bis ins Mark donnert. Wie
Schriftsteller Christoph Hein übte auch Gerhard Richter, deutscher Maler, Bildhauer und
Fotograf sowie ehemaliger Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf, harsche
Kritik an dem Filmregisseur. Dieser hatte sich von der Lebensgeschichte des Künstlers zum
Film „Werk ohne Autor" anregen lassen. Die mitgeteilten Fakten nutze er ähnlich
realitätsfern wie bei Christoph Hein. Im US-amerikanischen Magazin „New Yorker“ erklärte
der Maler, von Donnersmarck habe es geschafft, „meine Biografie zu missbrauchen und grob
zu entstellen". Der Film erzählt die Geschichte eines fiktiven Malers, der - wie Gerhard
Richter - während des Zweiten Weltkriegs in der Nähe von Dresden aufwächst, in der DDR
Kunst studiert und schließlich nach Westdeutschland flieht, wo ihm sein internationaler
Durchbruch gelingt. Doch er leidet weiter unter dem, was er in der DDR erlebt hat.
Gerhard Richter verfügte schriftlich, dass der Regisseur keine Erlaubnis hätte, seinen Namen
oder seine Bilder zu benutzen. Donnersmarck habe versprochen, die Wünsche zu
respektieren. „Aber in Wirklichkeit", beschwert sich Richter über den Regisseur, "hat er alles
getan, um meinen Namen mit seinem Film in Verbindung zu bringen, und die Presse half ihm
dabei nach Kräften.“
Man darf gespannt sein, welches wahre Leben aus der DDR s. M. Florian Maria Georg
Christian Graf Henckel von Donnersmarck als Nächstes zu einem bedarfsgerechten AntiDDR-Gebräu ummodelt. Politisch-medialer Applaus ist ihm gewiss. Rudi Schuricke schluchzt:
Heimat, deine Sterne…
Markus Weber
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Fontanes Wohl und Wehe in Schiffmühle

Das Fontane-Haus im malerischen Straßendorf Schiffmühle an der Alten Oder und der junge Fontane
mit lockigem Haar, der hier Anno Domini 1867 seinen Vater Louis Henri in dessen Haus besuchte.
Nachzulesen in den „Autobiographischen Schriften“ des Sohnes. Kurzes Zitat: „Nun lebe wohl, und
lass Dich noch mal sehen.“ Er sagte das mit bewegter Stimme, denn er hatte die Vorahnung, dass dies
der Abschied sei. „Ich komme wieder, recht bald.“ Er nahm das grüne Käpsel ab und winkte. Und ich
kam auch bald wieder. Es war in den ersten Oktobertagen und oben auf dem Bergrücken (…) ruht er
nun aus von Lebens Lust und Müh.“
Nach dem festlich-würdigendem 200. Erinnerungsjahr
2019 an den berlin-brandenburgisch-preußischen
Weltdichter brach im Blick auf das Fontanehaus ruck-zuck
der graue Alltag an. Aus mehr oder minder
bürokratischen Gründen musste es seine Garten- und
Haustür verschließen. Es gebricht eines ordentlichen
Betreibervertrages zwischen der Stadt Freienwalde als
Eigentümerin und der Bad Freienwalde Tourismus GmbH.
So fehlen u. a. 20 000 Euro für relativ geringe Sachkosten
und für Minimal-Personal. Laut Lokalzeitung besitzt das
auch international gerühmte Museum für Herrn
Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) aus Bad Freienwalde
keine Priorität. Gemeinhin nennt man so etwas
„kurzsichtig“. Vielleicht können Stadtverordnete und
Fielmann helfen…
Die Dorfkirche auf dem Berg
Doch zurück zu den Fontanes. Die vom Sohn erwähnte
Vorahnung erfüllte sich bald nach seinem Besuch: Vater Louis Henri Fontane starb am 5. Oktober
1867. Seine letzte Ruhestätte befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt von seinem
Wohnhaus und jetzigem Museum auf dem Bergfriedhof direkt neben der 1769/1770 erbauten
Dorfkirche. Das Gotteshaus – ein Saalbau mit Zeltdach – erlitt 1929 einen Dachstuhlbrand, der das
ganze Kirchenschiff zerstörte. Der Sohn widmete dem Vater ein Gedicht, das am Grab zu lesen ist:

Und ein andrer Platz, dem verbunden ich bin: Berglehnen, die Oder fließt dran hin,
Zieht vorüber in trägem Lauf, Gelbe Mummeln schwimmen darauf.
Am Ufer Werft und Schilf und Rohr, Und am Abhange schimmern Kreuze hervor,
Auf eines fällt heller Sonnenschein - Da hat mein Vater seinen Stein.
Text: Peter Claus / Kirchenfoto: Hans G. Oberlack
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22.August vor 30 Jahren:

Dramatische Nachtsitzung der Volkskammer:
rein oder nicht rein in die Einheit?

Für helle Aufregung sorgte Ministerpräsident Lothar de Maizière, als er an jenem 22. August
1990 völlig überraschend die Volkskammer zu einer Sondersitzung für den Abend einberief.
Wie er auf diesen unerwarteten Vorstoß gekommen sein mochte, verriet seine Wortwahl.
Beim ziseliert formulierenden de Maizière empfiehlt es sich immer, genau hinzuhören. Er
sagte: „Auf dieser Sondersitzung sollen wir den Fahrplan und wollen wir den Fahrplan zur
Herstellung der deutschen Einheit festlegen.“ Sein „sollen wir“ deuteten viele als Order aus
Bonn und damit von Kohl.
In seinen Erinnerungen mit dem Titel: „Ich will, dass meine Kinder nicht mehr lügen müssen“
schildert de Maizière die Situation nach seiner
Ankündigung so: „Im Hause herrschte helle Aufregung.
Ich entsinne mich, dass Wolfgang Ullmann, Vizepräsident
der Volkskammer für Bündnis 90/Die Grünen“, von
seinem Präsidiumssitz zu mir herangestürmt kam und mir
mitteilte, dass er die Absicht habe, nun zum
Generalstaatsanwalt der DDR zu gehen und mich wegen
Hochverrats anzuzeigen. In der Präsidiumssitzung ging es
ebenfalls hoch her…Reinhard Höppner (Vizepräsident der
Volkskammer und späterer Ministerpräsident von
Sachsen-Anhalt, d. Autor) fragte mich, ob ich meinen
Antrag tatsächlich aufrechterhalten und noch besser
Ministerpräsident de Maizière

zurücknehmen wolle. Ich erklärte ihm, dass ich genau

d Maizière
diesMinisterpräsident
nicht tun würde.“
Lothar de Maizière, der nicht nur von Kohl unterschätzt wurde, setzte
sich durch.
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Um 21. 10 Uhr begann die Nachtsitzung der Volkskammer. Auf dem Tisch der Abgeordneten
lag ein Antrag der DSU-Fraktion zum sofortigen, also am 22. August, zu erfolgenden Beitritt
der DDR. Das in der Wendezeit gegründetes DDR-Brüderlein der CSU wollte als
vorpreschende Einheits-Lokomotive in die Annalen eingehen. Ein weiterer Antrag – gestellt
von mehr als 20 Mitgliedern der CDU-Fraktion – hatte zum Ziel, dass die Volkskammer am 9.
Oktober den Beitritt zum 14. Oktober beschließt. Vor der Abstimmung über die Anträge
entspann sich eine leidenschaftliche Debatte, in deren Verlauf der CDU-Antrag entscheidend
modifiziert wurde.

Aus der Debatte
Ministerpräsident Lothar de Maizière: Das Gespräch mit den Vorsitzenden aller Fraktionen
gestern hatte das Ziel, das permanente Spiel mit dem Beitrittstermin zu beenden. Es ist
notwendig, jetzt diesen Termin endgültig zu beschließen. Wir erleben und gestalten eine
besonders wichtige Phase deutscher Politik und damit deutscher Geschichte. Ich glaube, erst
später wird man erkennen, wie folgenwirksam die politischen Entscheidungen der Jahre
1989 und 1990 waren.
Unser Blick sei nach vorn gerichtet und vor allem auf die täglichen Sorgen, die unsere Bürger
bedrücken. Politische Schlachtordnungen anderswo mit ihren Profilierungsversuchen und
dem Theaterdonner dürfen für uns kein Maßstab sein. Wir sollten bis zum Schluss immer die
Sache über die Taktik stellen.
Jürgen Schwarz (DSU): Die Mauern sind weg, das Gefühl, eingesperrt zu sein, ist
überwunden, die Angst vor großem Unrecht mit der allmächtigen Stasi im Hintergrund ist
nicht mehr da. Kein Bürger der DDR muss sich gezwungen sehen, das Land zu verlassen. Die
DSU ist angetreten, das bankrotte Unternehmen DDR zu beenden. Die DSU verlangt, dass
über ihren Antrag über den sofortigen Beitritt namentlich abgestimmt wird.
Staatssekretär Dr. Günther Krause (CDU), DDR-Verhandlungsführer beim Einigungsvertrag:
Wir gehen im Gegensatz zur DSU mit 900 Seiten Anlagen im Einigungsvertrag anders um als
sie. Wir meinen, ein Einigungsvertrag und die Regelung von Übergangsbestimmungen sind
elementare Voraussetzungen und notwendig. Wir stimmen darin auch mit dem
Bundeskanzler überein. Aus unserer Sicht ist es vertretbar, in dem Zeitraum bis zum
frühesten Beitrittstermin – der nach unserer Meinung der 3. Oktober sein kann – ernsthaft
an dem Einigungsvertrag zu arbeiten, die Zeit zu nutzten, um in einer würdigen Form die
deutsche Einheit herzustellen.
Wolfgang Thierse, Vorsitzender der SPD-Fraktion: Die SPD hat den Antrag gestellt, den
Beitritt der DDR mit dem 15. September zu erklären. Wir werden der historischen Situation
mit immer neuen Terminvorschlägen nicht gerecht. Es muss klar sein, dass ein
Beitrittstermin nicht den Zwang ausüben darf, einen schlechten Einigungsvertrag auch noch
ratifizieren zu müssen. Wir sollten auch nicht die schwarze Illusion erwecken, dass wir unter
die Räuber fallen.
Dr. Gregor Gysi, PDS-Fraktionsvorsitzender: Mit dem 3. Oktober schreibt die Volkskammer
den vier Mächten das Datum vor und sagen wir: bis dahin habt ihr Euch zu einigen.
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Professor Dr. Rainer Ortleb, FDP-Fraktionsvorsitzender: Besser wäre zu beschließen, dass
mit Wirkung zu einem gewissen Termin heute erklärt wird, beizutreten. Dann sind hier die
Fronten klar.
Dr. Hanns-Ulrich Meisel, Bündnis 90/Grüne: Wir appellieren ernstlich an das verbleibende
Kabinett, die restliche Zeit zu nutzen, um die Rechte der Menschen unseres Landes auch für
die Zeit nach der Vereinigung zu sichern. Die Volkskammer möge am 3. Oktober den Beitritt
beschließen.

Die Volkskammer wurde auf Beschluss des Deutschen Bundestags von 2003 mitsamt dem
Palast der Republik abgerissen
In der Zwischenzeit hatten Fraktionen immer mal wieder Auszeiten beantragt und erhalten,
um sich zu beraten; eine Fraktion hatte sich entfernt, ohne dass es in der aufgeladenen
Situation vom Präsidium bemerkt worden wäre. Hinter den Kulissen rauchten die Köpfe. Der
von Staatssekretär Krause genannte Beitrittstermin 3. Oktober war der von Kohl gewollte,
wie Lothar de Maizière „zwischen den Zeilen“ zu erkennen gegeben hatte. Er sollte an
diesem Tag beschlossen werden. Als eine Vereinbarung darüber in der Parlaments-Debatte
nicht klappte, mussten die Abweichler außerhalb des Plenums in bi- und trilateralen
Gesprächen „auf eine Linie“ gebracht werden, wie Volkskammer-Präsidentin Bergmann-Pohl
in ihrem Rückblick auf das Jahr der Einheit („Abschied ohne Tränen“) unverblümt kundtut.

Die DSU stellte sich ganz bayerisch quer
Das klappte bei allen. Bis auf die DSU. Sie stellte sich – schon ganz bayerisch - quer und
beharrte auf den sofortigen Beitritt. Daraufhin rief die genervte und hilflose VolkskammerPräsidentin und damit das letzte DDR-Staatsoberhaupt gegen Mitternacht den CSU-
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Vorsitzenden und Bundesfinanzminister Waigel an und bat händeringend darum, die DSUFraktion „auf Linie“ zu bringen. Das Brüderlein im Osten schwenkte daraufhin tatsächlich auf
den 3. Oktober ein. Allerdings beschleunigte nicht nur Waigel, sondern auch die deutliche
Ablehnung ihres Antrages zum sofortigen Beitritt den Stimmungsumschwung.
Kurz vor drei Uhr verkündete Präsidentin Bergmann-Pohl das mit großer Spannung
erwartete Abstimmungsergebnis. Würde die Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht werden? Alle
363 Stimmen waren gültig. Mit Ja stimmten 294, mit Nein 62 Abgeordnete. Sieben
enthielten sich der Stimme. Damit stand fest: Die DDR wird mit dem 3. Oktober 1990 Teil
eines Gesamtdeutschlands sein.
Anhaltender Beifall und laute Jubelrufe erfüllten den Volkskammersaal, der Jahre darauf
trotz seiner historischen Dimension brutal abgerissen wurde. Hier und da zeigten sich auch
lange Gesichter. PDS-Frontmann Gysi bat als einziger Abgeordneter, eine persönliche
Erklärung abgeben zu dürfen. Mit für ihn ungewohnt leiser Stimme und hängenden
Schultern sagte er u. a.: „Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den
Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober beschlossen…Die DDR
war für jeden von uns – mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen – das bisherige Leben. So,
wie wir alle geworden sind, sind wir hier geworden, und ich bedaure, dass der
Einigungsprozess zum Anschluss degradiert worden ist. Aber ich bin überzeugt davon, es gibt
auch neue Chancen. Noch können wir die Zeichen auf Aussöhnung statt auf Feindschaft
setzen.“
Gegen die Einheit haben – gemeinsam mit der gesamten PDS-Fraktion – ausgerechnet die
meisten Bürgerrechtler (Bündnis 90/Grüne) votiert. Darunter die in den alten Bundesländern
und vor allem von der gegenwärtigenBundeskanzlerin hoch geschätzte Marianne Birthler.
Auch der von Merkel immer wieder bestallte Günter Nooke konnte sich nicht für die Einheit
entscheiden. Ebenso wenig Vera Lengsfeld. Kopfschütteln darf hervorrufen, dass der einstige
Bürgerrechtler Jens Reich zwar ebenfalls gegen die Einheit stimmte, aber dennoch vier Jahre
später als Kandidat zur Wahl des Bundespräsidenten des geeinten Deutschland antrat.
Unfassbar – ein Ablehner der Einheit als Bundespräsident für alle Deutschen. Er verweigerte
auch dem Einigungsvertrag seine Zustimmung, der kurz vor DDR-Toresschluss am 20.
September 1990 mit großer Mehrheit befürwortet wurde. Ihm taten es Birthler, Lengsfeld,
Nooke und die anderen Bürgerrechtler gleich. Alle von Merkel favorisiert gefördert!
Doch zurück in die lange Nacht der Volkskammer. Noch einmal sei Lothar de Maizière das
Wort gegeben: „Als alle den Saal verlassen hatten, sah ich Gregor Gysi auf seinem Platz als
Fraktionsvorsitzenden sitzen und heiße Tränen weinen. Ich ging zu ihm als meinem Freund
und sagte: ‚Gregor, wir müssen es jetzt auch wollen, wir müssen unser Herz über die Hürde
werfen, denn nur der Reiter kommt über die Hürde, der zuvor sein Herz rübergeworfen
hat’.“
Wie gesagt: Beim ziseliert formulierenden de Maizière empfiehlt es sich immer, genau
hinzuhören…
Autor: Peter Mugay, Mitglied der freigewählten Volkskammer, stellvertretender
Vorsitzender des Medienausschusses, lehnte das ihm gemachte Staatssekretär-Angebot ab

11 - PPP

Hugenotten kamen auch über die Schweiz nach Preußen

Eindrucksvolle Figurengruppe in Vevais am westlichen Rand des von Friedrich dem Großen
geschaffenen Oderbruchs in Brandenburg. Sie erinnert an Hugenotten, die zunächst in der Schweiz
im Preußischen Fürstentum Neuchâtel lebten, dann weiter gen Preußen zogen und dort 1752 ihre
neue Heimat fanden. Das Denkmal ist der ortsansässigen Keramikerin Inge Müller zu danken. Sie
hatte zum 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen im Gasthof „Alter Fritz“ in Altlewin ihre
Keramikarbeiten ausgestellt, die sich mit Friedrich in den verschiedensten Lebenssituationen
befassen.
Text und Fotos: Peter Mugay
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Ein erstaunliches Bild der 1821 gegründeten englischen Tageszeitung „The Guardian“ vom prächtig
gelaunten Belarus-Präsidenten Alexander Grigorjewitsch Lukaschenko: Der Bildtext informiert
bereits am 16. Juni 2020 von einer Pantoffelrevolution (Slipper revolution) in Belarus, die aber erst
nach der Wahl vom 4. bis 9. August 2020 begann. Dem Blatt, das „Whistleblower“ Edward
Snowden eine Informations-Plattform bot, ist durchaus zuzutrauen, dass es damit eine
vorbereitete ausländische Aktion gegen Weißrussland ruchbar machen wollte.

Folgen nach dem Muster Maidan
nun Minsk und dann Moskau?
Ein notwendiges Entree: Unfassbar, mit welcher Eiseskälte, Borniertheit und Unverschämtheit
heutzutage von gewissen Politikern und ihren medialen Schranzen das Volk, von dem und mit dem
sie leben, über gewisse Themen belogen und vollgelabert wird. Ältere werden sich betroffen an
massive Tiraden und Lügen in jener Zeit erinnern, in der sogenannte Goebbelsschnauzen und
Stürmergazetten ihr Tausendjähriges Reich in den Himmel hoben und viel Feind/viel Ehr zur „Minna“
machten. Nach der katastrophalen Niederlage ging es unter Zielstellung und Aufsicht der schnell
verfeindeten Sieger munter weiter: Die in Westler und Ostler aufgeteilten Verlierer mussten ins Horn
ihrer neuen Herrn stoßen, und das taten sie kräftig. Die einen schossen ihre gepfefferten Bos- und
Gemeinheiten von West nach Ost, die anderen taten es vice versa. Seit 1990 vereinfachte sich das
üble Spiel, weil sich die Ostler zumindest medial kaum oder nicht artikulieren und nicht wehren
können: Was gedruckt bzw. gesendet wird, darüber befinden bis auf minimale Ausnahmen Westler.
Herausgekommen ist – für über den prallgefüllten Teller hinausblickende Ostler – eine fast
unglaublich genormte und oft gegen die „Brüder und Schwestern“ im Osten gerichtete
Berichterstattung, die fatal „an damals“ erinnert. Zwei, drei sogenannte gecoachte Leitorgane geben
Inhalt und Richtung vor, was sich dann bundesweit in allen Print- und elektronischen Medien
wiederfindet: vom Hintertupfinger Boten und bis in schreckliche Regionalsender. Einzelne rühmliche
Ausnahmen haben es schwer, gegen solche Massenverblendung zu bestehen. Die unheimlichen
Folgen fasste der deutsche Autor und Historiker Gustav Sichelschmidt in seinem Buchtitel
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zusammen: „Deutschland verblödet“. Für seine Wahrheiten muss er über seinen Tod im
Jahre 1996 hinaus büßen.
Womit wir beim aktuellsten Polit-Thema wären, bei den Ereignissen im heutigen Belarus.
Kurzer Sachstand: Dort fand eine Präsidentenwahl statt, die nach amtlichen Angaben (Zentrale
Wahlkommission in Minsk) der bisherige Amtsinhaber Alexander Grigorjewitsch Lukaschenko
(weißrussisch Aljaksandr Ryhorawitsch Lukaschenka) haushoch mit 80 Komma noch was Prozent
gewann. Eine weithin unbekannte Rivalin kam auf dürre 10 Komma noch was Prozent. Sie erklärte
sich – was in jedem Wahlland der Welt als untrügliches Zeichen von abgehobenem Irresein benannt
würde – als Siegerin der Wahl und den tatsächlichen Gewinner als Wahlbetrüger. Sie sei bereit – so
flötete sie auf Betreiben ihrer Hinterleute in bereitstehende Mikrophone – die Amtsgeschäfte sofort
zu übernehmen. Als Lukaschenko nicht sofort Hut, Stock und Brille nahm, um zu verschwinden,
wurde die geradezu peinlich stark unterlegene Seite zum Rumoren auf die Straße geschickt. Die bis
dato national kaum und international völlig unbekannte Unterlegene ließ ihre „Truppenteile“ im
Stich und verkrümelte sich unheldisch ins Nachbarland. Dort hatten wenige Wochen zuvor USPanzertruppen etliche Kriegsmanöver an der Grenze zu Belarus absolviert. Mehr muss zum Motiv der
Wahl ihres Fluchtortes wohl nicht angeführt werden.

Maidan in Kiew im Jahr 2004: Von außen gestärkte „Orange Revolutionäre“ wüten gegen
vorgeblichen Wahlbetrug bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen
Kehren wir zu unserem gedanklichen Ausgangspunkt „Politik und Medien“ zurück: In der freiheitlichdemokratischen Grundordnung Bundesrepublik Deutschland hob ein Geschrei gegen den
Wahlgewinner an, dass einem Angst und Bange wie vor einem Weltuntergang werde konnte: Er
wurde und wird unisono als Wahlbetrüger verurteilt und entsprechend runtergemacht. „Gestützt“
ausschließlich auf die Wahlbetrug-Behauptung der abgehauenen Verliererin und der offensichtlich zu
Anti-Lukaschenko-Demonstrationen animierten zumeist jugendlichen Wahlverlierer. Ja, mit edler
Haltung zu verlieren fällt schwer. Auch in Deutschland. Was die Anschuldigung betrifft: Behauptung
ist für jeden normal Denkenden kein Beweis, sondern stärkt den Verdacht übler Bezichtigung. Den
Beweis blieben die angetriebenen jungen Leute, die Exilantin und die der Wahrheit verpflichteten
deutschen Medien schuldig. Das lässt gemeinhin die Schlussfolgerung zu: Es gibt keinen Beweis,
sondern nur brüllende Hetze mit dem letztendlichen Ziel, Russlands Nachbarland politisch zu
destabilisieren bzw. reif für den westlichen Cordon militaire gegen das verhasste Putin-Land zu
machen. Maidan ist das Vorbild: Was dort „harmlos“ mit Demos von jungen Leuten begann, endete
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mit „Übernahme“ des Landes durch NATO und EU sowie mit einem weiteren Bollwerk gegen
Russland. Das hat Moskau nicht vergessen.
Dienereifrig brachte die bundesdeutsche EU-Chefin alle EU-Außenminister gegen Lukaschenko auf
Trab. Die Demokraten einigten sich, ihre Ministerien auf die Vorbereitung einer schwarzen Liste von
Personen aus Belarus zu beauftragen, gegen die nach dem US-Trump-Vorbild Strafmaßnahmen
verhängt werden sollen. Wie der geniale deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas präzisierte,
gehe es darum, gezielt einzelne Personen zu sanktionieren, die bei möglichen Wahlfälschungen, aber
auch bei Gewalt gegen Demonstranten unrühmlich in Erscheinung getreten seien.
Die politischen Uhren stehen im nunmehr schwer geprüften Belarus nicht still. Der in Frage gestellte
Belarus-Staats-Chef wandte sich in der prekären Situation naheliegend an den russischen Staatschef,
der als einer der wenigen klugen Weltpolitiker die Absicht des geplanten Sturzversuches
selbstredend durchschaute. Er verwies kurz und trocken auf den bestehenden Beistandsvertrag
zwischen beiden Ländern, der selbstverständlich eingehalten werde. Der von mehr als 80 Prozent der
Wahlberechtigten bestimmte Belarus-Staatschef informierte in Minsk vor Tausenden seiner Wähler
über von ihm initiierte bevorstehende Verfassungsänderungen, die eine Umverteilung der
staatlichen Machtbefugnisse vorsehen. Er rief dazu auf, gegen fremde Kräfte wachsam und standhaft
zu sein. Wörtlich sagte er: „Ihr seid heute hierhergekommen, um euer Land, eure Frauen, Kinder und
Familien zu verteidigen. Benutzt euren eigenen Kopf, sonst wird morgen jemand anders für euch
denken und euch zu Dienern machen. Allen Wirren und Schwächen zum Trotz haben wir ein
wunderbares Land aufgebaut. Und ich werde nicht zulassen, dass andere es weggeben. Sie bieten
uns eine neue Regierung an, die sie bereits im Ausland zusammengesetzt haben. Sie bieten uns NatoSoldaten, Schwarze, Gelbe und Blonde. Sie wollen uns in Bauernschuhe stecken und uns mit der
Peitsche kommandieren. Wer das will, soll es ohne mich tun, denn ich werde unseren Staat niemals
zerstören." So mancher Ex-DDRler wird beim Lesen dieser Mahnung an die treuhandsche
Nachwendezeit gedacht haben.
Zuspruch von weither bekamen Lukaschenko und sein Belarus u. a. von Caitlin Johnstone, einer
unabhängigen Journalistin aus dem australischen Melbourne. Ihre politischen Schriften finden sich
auf ihrer Facebook-Seite facebook.com/CaitlinAJohnstone. Zu den Vorgängen in und um Belarus
schrieb sie mit deutlichem Bezug auf Ukraine und Maidan u. a.: „Die von den Globalisten inszenierten
Versuche, ausländische Regierungen zu stürzen, laufen stets nach demselben Muster ab:
Festnahmen werden provoziert und prominent in Bildern um die Welt geschickt. Die von ihnen
initiierten Aufstände werden gewöhnlich nach einer Farbe, manchmal auch nach einer Blume
benannt. Es gab eine ‚Rosenrevolution‘ in Georgien, eine ‚grüne‘ Bewegung im Iran und eine
‚orangefarbene Revolution‘ in der Ukraine. Nun scheinen den globalistischen Drahtziehern und ihren
hilfswilligen Staatschefs die Farben ausgegangen zu sein. Anders ist nicht zu erklären, warum der
neueste Versuch in Weißrussland als ‚Pantoffelrevolution‘ bezeichnet wird.“ Der Londoner Guardian
habe mit der „Pantoffelrevolution" die Medienhetze eröffnet (unser Bild), den Begriff Stunden später
aber geändert, und sei nicht selbst auf diese Bezeichnung gekommen. Der Globalisten-Fernsehsender
Belsat.eu sei der erste, der am 31. Mai "Hausschuhe" in einer Bildunterschrift erwähnte. Man
bedenke: die Belarus-Wahlen fanden erst vom 4. bis 9. August statt. Und erkenne: Der schlichte
Bildtext verrät nicht mehr und nicht weniger, dass die umstürzlerische Belarus-Chose von langer
Hand vorbereitet worden ist.
Weiter Caitlin Johnstone: „Also, jetzt haben wir die immer wiederkehrende Revolutionssituation
auch in Weißrussland nach dem Muster: "Oh, mein Gott, dieser Lukaschenko muss weg". Wir treffen
also in Weißrussland das alte Umsturzkonzept unter neuem Namen an. Endlich soll auch Belarus die
Globalisten-Demokratie bekommen.“ Die Wahl sei gefälscht worden, laute die offizielle Begründung
der "Pantoffelrevolutionäre". Haben wir aber nicht eine liebliche Bundeskanzlerin, die als
hochrangige linientreue Kommunistin des DDR-Systems dort mithalf, die Wahlen zu fälschen?
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Die Australierin zieht die gegenwärtige Pandemie zum Vergleich heran: „Dass die Corona-EU sich
anmaßt, die Verhältnisse in Weißrussland als ‚undemokratisch‘ anzuprangern und die Zerschlagung
des Systems verlangt, setzte dem teuflischen Zynismus dieser Demokratie-Despoten ‚Corona‘ auf. In
Weißrussland hat es keine Einkerkerung der Bevölkerung (Lockdown) gegeben, die Menschen
blieben frei, vollkommen frei. Gleichzeitig entlarvte der sog. Diktator Weißrusslands die Corona-Lüge:
"In Belarus sind bisher 146 Menschen an Covid-19 gestorben. Damit ist die Todesrate laut der Johns
Hopkins University mit 0,6 Prozent im internationalen Vergleich sehr gering. In Deutschland liegt sie
etwa bei 4,5, in Schweden bei 12,1 und in Belgien sogar bei 16,4 Prozent." (ZEIT, 15.05.2020) DIE ZEIT
schwafelt dann in verzweifelter Suche nach neuen Lügen, es seien aber Lungenentzündungen
gemeldet worden, bleibt aber die Fakten schuldig. Aber gemäß den Verschwörungs-Praktikern der
BRD und ihren Lügenmedien müsste ganz Weißrussland (Belarus) bei dieser totalen Offenheit bereits
tot sein. Doch die Bevölkerung von Weißrussland ist nicht nur nicht tot, wie man angesichts der
Demos gegen Lukaschenko sieht, sondern weist auch eine unglaublich geringere Corona-Sterberate
auf als in der von den Unterdrückungsmaßnahmen zur angeblichen Corona-Abwehr gequälten BRD.
Die BRD-Corona-Sterberate liegt um 675 Prozent höher als in Belarus.

Demonstration auf dem Minsker Unabhängigkeitsplatz in Zeiten von Corona: ohne Mundschutz
und Seite an Seite. Bisher sind in Belarus 617 Menschen / 9,5 Millionen Einwohner (17.08.2020) an
der Pandemie gestorben – im Mundschutz- und Abstandsdeutschland 9 290 Menschen / 83
Millionen Einwohner (17.08.2020)
In Weißrussland dürfen also Hunderttausende gegen Lukaschenko demonstrieren – ohne CoronaAbstand und ohne Corona-Masken - ohne dass sie von der Corona-EU kritisiert würden – während in
Berlin der friedliche Widerstand von Hunderttausenden im Keim erstickt wurde. Soviel zur
propagierten Globalismus-Demokratie der Merkelisten und zur angeprangerten Diktatur
Lukaschenkos.“
Resümee von Caitlin Johnstone, Mitglied der American Harald Tribune: „In unserer geisteskranken
Welt, die an den Film 'Blob, Schrecken ohne Namen' erinnert, wo die Welt von einem außerirdischen
Imperium beherrscht wird, arbeitet das System ständig daran, alle Nationen zu absorbieren oder zu
zerstören, die sich ihrer Herrschaft verweigern. Die Art und Weise, wie die Chef-Erzähler des Systems
das, was in unserer Welt geschieht, immer wieder zugunsten des US-globalisierten Imperiums und
gegen Regierungen verdrehen, die sich der Aufnahme in den gallertartigen Globalisten-Schoß
widersetzt haben, erfolgt immer nach demselben Muster."
Alfred Clark, z. Zt.Europa
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Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit albernen,
dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren gebildetintelligenten Leser einen Test ihrer Informations-Kompetenz an:

Wer hat das geschrieben?
„In den großen kartellierten Betrieben wird nicht gehungert, aber die Menschen werden
Maschinenteile und Nummern…Tritt aber dieses ein, finden sich in den zentralsten Industrien
Deutschlands Hunderttausende…, die gleichsam Kriegsgefangene des vereinigten Großkapitalismus
sind…Das Beängstigende am großindustriellen Freiheitsproblem ist, dass die gewöhnlichen Mittel
demokratischer Gegenwirkung gegen Überwältigung hier zu versagen scheinen, denn was bedeutet
bisher die Organisation der Arbeit in den größten Betrieben? Nichts oder fast nichts! Was bedeutet
ein Druck der öffentlichen Meinung? Nichts, denn wer macht denn öffentliche Meinung? Die neuen
Wirtschaftsgebilde sind mindestens so fest und selbstherrlich wie vor Zeiten der alte
Polizeistaat…Der absolute Staat hat es sich gefallen lassen müssen, dass er liberalisiert wurde; wird
es nicht möglich sein, auch den zentralisierten industriellen Großbetrieb zu ähnlichen
Zugeständnissen zu zwingen?...Es handelt sich…um Mitwirkung der Beschäftigten an der Leitung…“

1. Karl Marx, deutscher Philosoph, Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, politischer Journalist
2. Friedrich Naumann, Gründungsherausgeber der Zeitschrift Die Hilfe (später von Theodor
Heuss herausgegeben), die einen sozialen Liberalismus propagierte.

3. Sahra Wagenknecht, deutsche Politikerin (PDS, Die Linke), Volkswirtin und
Publizistin.
(Enttarnung auf der Impressum-Seite 23)

Erster Sommer ohne Krieg: Berlin 1945 mit zerbombtem Dom

17 - PPP

Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung

Aus dem ganz wahren Lebenslauf von Atze Rotfuchs
In einer ihrer sprühenden Videobotschaften regte die reizende
Bundeskanzlerin an, die Deutschen sollten sich in der Einheit mehr
übereinander erzählen. Sie finde, dass die Menschen in Ost und West
noch immer zu wenig voneinander wissen. Wie recht sie doch hat! Wem
schon erzählte beispielsweise sie was aus ihrem Leben? Manches erführe
man doch gern von der ersten Bundeskanzlerin in der ca.
tausendjährigen deutschen Geschichte: Was hält sie als Pfarrerstochter
von dem Gebot, man solle nicht falsch Zeugnis wider seine Nächsten
reden? Welchen Inhalts ist ihre leider Gottes immer noch nicht
auffindbare Examens-Arbeit über Lebensweise im Sozialismus? Hat sie ihre FDJ-Blusen
selbst gebügelt? Und so weiter. Doch ich als DDR-Sozialisierter will der Uckermärkerin mit
gutem Beispiel voran gehen und erzähle ehrlich aus meinem Leben in zeitgemäßer Art.
Was das bedeutet? Nun, ich schildere mein ungeheuer tristes Dasein in der Ostzoohne so,
wie westliche Medien meine Heimat, die vermaledeite DDR (Der Doofe Rest), und folglich
mich jahrzehntelang liebend gern beschreiben haben.

Meine Platte (wohne 6.Etage, links) und meine Datsche im stillen Wald
Welch Glück! Am 7. Oktober 1959, dem zehnten Geburtstag unserer Deutschen
Demokratischen Republik, erblickte ich als Sohn meines entnazifizierten Vaters AdolfHermann
(NSDAP-Mitgliedsnummer
O815
XXX),
dann
Vorsitzenden
der
Kampfgruppeneinheit „Karl Plunschke“ vom Kombinat „Ernst Thälmann“, und meiner Mutter
Rosa, Blockwartin a. D. und darauf Parteisekretärin im Institut für marxistisch-leninistische
Weiterbildung, das Licht unserer sozialistischen Zukunftswelt. In der Frauenklinik der
Medizinischen Akademie Erfurt bewies ich bereits kurz nach der Geburt eisernen
kommunistischen Überlebenswillen: Ich überstand mit kräftigen Schwimmbewegungen den
Wurf in das eiskalte Wasser eines wie üblich bereitgestellten Plaste-Elaste-Abfalleimers. Das
beobachtete mit Wohlgefallen Klinikarzt Dr. Oibe, der mich mit der Bemerkung aus dem
Eimer fischte: "Wenn wir dich rechtzeitig dopen, können wir aus dir einen DDRSpitzenschwimmer von Weltklasseniveau machen."
Mit Eisbädern und Heißduschen stählte mich die staatliche Kinderkrippe weiter. Stolz über
meine schnellen Fortschritte, heftete mir die Genossin Leiterin ein goldenes Parteiabzeichen
mit Lenin-Bild an die Windel. In den Mittagsschlaf wiegte sie mich mit dem Singen der
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Internationalen, aus demselben weckte sie mich mit „Völker hört die Signale“. Weiteren
Schliff erhielt ich über mehrere Jahre in einem staatlichen Kindergarten. In dieser Zeit
eignete ich mir Grundkenntnisse des historischen und dialektischen Materialismus sowie des
Marxismus-Leninismus an.
Apropos Kindergarten. Ich kann
das wissenschaftlich exakte
Untersuchungsergebnis
vom
hochgebildeten westdeutschen
Professor Pfeiffer bestätigen,
dass Ostkinder (wie ich) in den
Kinderbewahranstalten durch
sogenanntes Kollektivkacken (er
schrieb westlich eleganter von
Kollektivtopfen) frühzeitig zur
einer
Art
disziplinierter
Massenware
deformiert
wurden: So entstanden BrutaloKommunisten bar jeglicher
Individualität, erkannte er. Als
einer der ersten Knaben konnte
ich Vorschriften der Nationalen
Volksarmee auswendig hersagen und einen nahezu perfekten Stechschritt vorführen. RusskiPanzer und meine kleine Kalaschnikow waren mir das liebste Spielzeug. Was der ehrbare
Professor nicht erforscht hat, sei nun öffentlich gemacht: Verstieß ein Kind gegen die
eisenharten DDR-Erziehungs-Regeln, wurde es in ein Kindergefängnis (Ost-Slang: Jörenknast)
gesperrt, wie das heimlich von einer Dissidentenmutter aufgenommene Photo beweist.
Mein leninistisch disziplinierter Vater blieb seiner Partei der Arbeiterklassen in all ihren
Varianten treu: zuerst Kommunistische Partei Deutschlands, danach Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands, folgend Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) und nun
Die Linkische, pardon, Die Linke. Mama Rosa war mit Margotchen Honecker per Du und rief
mit führenden Genossinnen den Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) ins Leben.
Beide Elternteile weckten und stärkten als glühende Internationalisten mein Herzensbündnis
mit der Sowjetunion und allen sozialistischen Bruderländern. Unversöhnlich bekämpfte ich
mit ihnen den imperialistischen Klassenfeind jenseits des antifaschistischen Schutzwalls.
Mein großer Kindheitstraum erfüllte sich, als ich mit der Einschulung zugleich in die Reihen
zuerst der Jung-, dann der Thälmann-Pioniere aufgenommen wurde. Fleißig hatte ich mit
meinen Elternteilen geübt, meinen rechten Arm in die vorgeschriebene Knickstellung des
Grußes zu bringen sowie erst mein blaues und dann mein rotes Pioniertuch in zweieinhalb
Sekunden vorschriftsmäßig zu binden. An der Seite der Genossen und geführt von der
Freien Deutschen Jugend (FDJ) senkte sich mir der sozialistische Internationalismus tief in
mein Herz.
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Klassenlehrer Ete Grenzke, der schon an der Seite von Ernst „Teddy“ Thälmann gekämpft
hatte, brachte mir Grundlagen des konspirativen Klassenkampfes bei. Meine ersten
Aufgaben als Jung-Tschekist bestanden darin, meine Lehrer, meine Mitschüler und meine
Elternteile sowie Geschwister auszuhorchen und das Vernommene meinen Führungsoffizier
mitzuteilen. Immer wieder schärfte er mir Lenins Grundsatz ein: Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser.
Stolz trug ich mein Blauhemd und in zahlreichen vormilitärischen Ausbildungen in der FDJ
dazu bei, den ersten Sozialistischen Friedensstaat auf deutschem Boden zu festigen. Dabei
stand mir Genosse Ete Grenzke treu zur Seite. Dem bewussten und organisierten Vortrupp
der deutschen Arbeiterklasse und des werktätigen Volkes, der SED, kam ich einen wichtigen
Schritt näher, als ich mit 17 Jahren ein Kandidat d e r Partei wurde. Auf Grund meiner
beispielhaften Ergebnisse in der FDJ-Arbeit und in der vormilitärischen Ausbildung erhielt ich
einen der begehrten Studienplätze an der Leipziger Karl-Marx-Universität, deren Ehrenname
„Rotes Kloster“ mich stolz machte. Ete Grenzke hatte dafür gesorgt. Obwohl mir die Partei
nahelegte, ein Universalgelehrter wie das russische Genie Michail Wassiljewitsch
Lomonossow zu werden, entschied ich mich in sozialistischer Bescheidenheit für ein Studium
der Physik. Irgendwie ahnte ich, dass man damit sehr weit kommen konnte. Zum Beispiel an
die Spitze eines Staates.
An der Universität wurde ich wie meine Kommilitonin zum FDJ-Sekretär für Agitation und
Propaganda berufen. Auf diese Weise konnte ich bestens für unsere gute Sache werben und
zugleich die Kommilitonen und Dozenten tschekistisch observieren. Meine diesbezüglichen
Kenntnisse vertiefte ich bei Studienaufenthalten in der ruhmreichen Sowjetunion.
Angst vor dem Examen nahm mir Genosse Grenzke. "Bleib man ruhig, wir sind doch unter
uns. Hauptsache, du kannst mit Hammer und Sichel umgehen und kennst dir in MarxismusLeninismus aus." Mit summa cum laude verließ ich die Universität. Mein Praktikum
absolvierte ich in jener medizinischen Einrichtung, die Organe von noch lebenden Spendern
zu entnehmen pflegte. Ich entwickelte mich rasch zu einem Horch & Guck-Aktivisten der
Sonderklasse. Dabei lernte ich das Arbeitsleben inmitten unserer Werktätigen lieben und
schätzen, wenn es nur nicht bei viel zu kurzen Pausen so früh begonnen hätte und so spät
beendet worden wäre. Wir fingen schon um 10 Uhr an: Absingen der Nationalhymne,
Ansprache des Parteisekretärs und Polit-Unterricht. Es schloss sich

die Frühstückspause von 10 bis 12.45 Uhr in der Hofkantine an. Dann war Werktätigkeit
angesagt, bis mich die geliebte Kantine endlich von 13 bis 15 Uhr Mittag davon erlöste. Hoch
interessant, was ich da alles zu hören bekam und weitergeben konnte. 15 bis 16 Uhr galt als
Pflichtarbeitszeit. Die nutzte ich zum Aufstellen des Planes für den nächsten Tag, zum
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Schreiben der Wandzeitung und zum Verstauen von Gegenständen, die wir in der privaten
Sphäre unseres sozialistischen Lebens besser aufgehoben wussten. (Nur Klassengegner
bezeichneten dieses individuelle Verwenden sozialistischen Eigentums als „klauen“.)
Nebenher wurde kräftig mein sozialistisches Schwimmtalent gefördert. Beim Training traf ich
auf einen bekannten Mediziner, der von den Athleten respektvoll und dankbar mit dem
Spitznamen "Pille" angesprochen wurde. Er drückte mir ununterbrochen bunte Kügelchen
gleich in den Mund und jagte mir Spritze um Spritze in den Körper. Ich war so gut drauf, dass
ich sogar nachts durch mein

Hart musste ich zu jeder Zeit an jedem Ort trainieren, weil ich die Deutsche Demokratische
Republik als Schwimm-Olympiasieger schmücken sollte
Bett und winters über den verschneiten See kraulte. „Pille“ gilt als der Erfinder des
Blutdopings, des Urinmischens und der Hermaphroditerei. Sein größter Triumph: Er machte
eine Hochspringerin zur Olympiasiegerin, die ein umgepolter Hammerwerfer war.
In meiner kargen Freizeit fahre ich von meiner Wohnung in der Platte aufs platte Land zu
meiner Datsche, um in des Waldes Stille die Klassiker des Maximus-Lenimus und die jüngsten
Reden unseres Staatsratsvorzenden zu studieren.
Die Wende 1989 und die Einheit 1990 brachten mir nach dem Schock auch Neues. So
übergossen mich die neuen Brüder und Schwestern in liebevoller Offenheit und inniger
Fürsorge mit Informationen, was wirklich wichtig ist im Leben: Geld und Konsum, USFreundschaft und Russenhass. Außerdem klärten sie mich in tiefster landsmannschaftlichen
Verbundenheit täglich über ihre Medien auf, wieviel mir an ihrem matriellen und intellellen
Gardemaß fehlt: nur in Kilometern oder so zu messen. Von ihrer Güte und Klugheit
überzeugt, beantragte ich wie meine Studienfreundin Ängschie, in den Verein der richtigen
Deutschen aufgenommen zu werden. Man nahm mich man gerade so und meine
Kommilitonin Ängschie mit Kusshand. Amen.
Hierorts, den Heutigen
Atze Rotfuchs
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Leserbriefliches
PPP - informativ und unterhaltsam“
PPP Nummer 8 ist journalistisch sehr gut aufgemacht, schön bebildert, informativ und unterhaltsam,
alle Achtung und Glückwunsch! Habe mit Genuss gründlich und mit Verstand gelesen. Dem Artikel
„West-‚Nazis‘ machen Ost-‚Kommunisten‘ runter - Print- und elektronische Medien werden hart
kritisiert“ von Manfred Hermann stimme ich bis auf Titel-Überschrift und Schlusssatz vollkommen zu.
Politisch kommentieren Journalisten größtenteils die von der Politik geschaffenen Feindbilder,
objektiv meistens falsche Feindbilder, die man je nach Standpunkt verteidigen oder kritisieren kann.
Aber der Schluss-Satz (Versöhnung mit Ostkommunisten ist bei Westnazis nicht gefragt) ist wie ein
Peitschenhieb oder wie der Löffel Salz zu viel, der den Geschmack der Suppe verdirbt. Es ist historisch
bekannt, dass es zwischen Nazis und Kommunisten keine Versöhnung geben kann.
Die Zitate von Russlands Botschafter Grinin und Volker Tschapke sind hervorragende Aussagen! Sehr
gut, dass PPP 8 daran erinnert. Dazu das eindrucksvolle Bild! Aber blieb wohl auch nicht mehr als ein
Gespräch und ein frommer vernünftiger Wunsch. Oder gibt es von den führenden CDU-Politikern
oder von anderen Seiten eine erkennbare Reaktion? Auch die anderen Beiträge sprachen mich an:
Kleist Museum, Heine und Merkels Deutschland, Theodor Fontane und Erich Kästner, Uncle Sam,
Humboldtforum. Für den Chefredakteur: Note 1.
Klaus von Statten, Brandenburg
Kurze Antwort der Redaktion: Dank für die freundliche Rezension, die uns guttut. Die An- und
Anführungszeichen bei „Ostkommunisten“ und „Westnazis“ sind von tieferer Bedeutung: Es sollten
nicht Tatbestände, sondern primitive gegenseitige Beschimpfungen angesprochen werden.

A.v.Humboldt, das Schloss-Forum und das Kreuz auf der Kuppel
Die humanistische Zielstellung der Instanz Humboldtforum im neuerstandenen Berliner Stadtschloss
ist wohl erwogen und öffentlich bekannt. Wenn aber historisch originalgetreu auf der Kuppel das
christliche Kreuz errichtet werden soll, bricht plötzlich ein Shitstorm los, der sich dann gleich auch
noch gegen Humboldt richtet. Das ist ein typisches Beispiel für den schizophrenen Zustand unserer
Gesellschaft. Man kann die nachfolgenden Beispiele im Internet verfolgen.
Das Kreuz als Symbol des Christentums stehe für koloniale Unterdrückung. Letztere ist aber kein
Inhalt der Religion, sondern von Menschen gemacht. – wider den christlichen Geboten. Wobei zu
bemerken ist, dass Europa 1500 Jahre frei war von Sklaverei. Letztere gab es aber z.B. in Afrika, wo
man Menschen für Glasperlen an Sklavenhändler für die neue Welt -Amerika- verkaufte und eben in
„Gottes eigenem Land“ alltäglich wurde.
Ich möchte noch zitieren, wie man A. v. Humboldt unter dem „System der Unfreiheit“ in der DDR
bewertete (Tagebuch vom Orinoko / Verlag der Nation / 1966): „Humboldt war der erste
wissenschaftliche Reisende, dem es darum ging, mit den Mitteln der zeitgerechten Forschung, mit
Kompass und Chronometer, Sextant und Thermometer tief in das Hinterland vorzustoßen, ein
wissenschaftliches Gesamtbild zu entdecken, Gebiete zu gewinnen, Pflanzen und Tiere zu
bestimmen, die geographische Lage und die Höhe über dem Meeresspiegel zu berechnen, die
geologischen und klimatischen Verhältnisse zu untersuchen, den Menschen und in Sonderheit den
Ureinwohner in seinen Lebensgewohnheiten und seiner Abhängigkeit von der Umwelt zu studieren,
kurz: die Einheit einer neuen, wissenschaftlich noch unerschlossenen Welt in ihrer Vielheit zu
erkennen und zu beschreiben…“
Hans-Jürgen Worm, Frankfurt an der Oder
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Auflösung von „Wer hat das geschrieben?“
Der Text stammt von Friedrich Naumann (* 25.
März 1860 in Störmthal, heute Teil von
Großpösna bei Leipzig; † 24. August 1919 in
Travemünde) und ist im Kapitel „Das Ideal der
Freiheit“ in seinem Buch „Patria – Jahrbuch der
Hilkfe – 1905) nachzulesen. Der evangelischer
Theologe und
liberale Politiker war
Mitbegründer des Deutschen Werkbunds und der
Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Nach
ihm ist die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit benannt. 1881 hatte er sich mit
seinem Freund Diederich Hahn maßgeblich an
der Gründung des Verbandes der Vereine
Deutscher Studenten („Kyffhäuser-Verband“)
beteiligt. Friedrich Naumann engagierte sich
schon während der Jahrhundertwende für die
Frauenemanzipation. Gemeinsam mit Helene Lange und weiteren prominenten Frauenrechtlerinnen
setzte er sich für die politischen Rechte der Frauen ein. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Friedrich
Naumann der erste Vorsitzende der am 20. November 1918 gegründeten Deutschen Demokratischen
Partei (DDP) und Mitglied der Weimarer Nationalversammlung. Er gehörte dort dem Ausschuss zur
Vorberatung des Entwurfs einer Verfassung für das Deutsche Reich an. In dieser Zeit unterstützte
Naumann den konservativen Publizisten Eduard Stadtler beim Aufbau der Antibolschewistischen
Liga. Beigesetzt wurde er auf dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof in Schöneberg. Auf Beschluss des
Berliner Senats ist die letzte Ruhestätte von Friedrich Naumann seit 1956 als Ehrengrab des Landes
Berlin gewidmet. (Die Skizze stammt von Max Liebermann)
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