Peters Patrioten-Postille
Alarm für Deutschland
Merkel-Corona-Sonderausgabe Ostern / April 2021
Die „da oben“ wollten uns in eitler Selbstgefälligkeit ein „stilles Osterfest“ verordnen, von Herzensfreunden
trennen, den Kirchgang abspenstig machen, von quellender Natur fernhalten, einsperren in Haus und Heim
und dergleichen Drangsale mehr aufzwingen. Sie pfiffen auf Reformator Luther (so sie ihn und seine Worte
überhaupt kannten), der da predigte: „Wer den ‚stillen Freitag‘ und den Ostertag nicht hat, der hat keinen
guten Tag im Jahr.“ Tatsächlich aber machten sie ihre Erbärmlichkeit sichtbar, ihren klafterweiten Abstand
vom Volk, zu dessen Wohle zu sorgen und dessen Nutzen zu mehren sie sich verpflichtet hatten, von dem
sie Schaden abzuwenden versprachen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben wollten. Will man der uns
heimgesuchten Pandemie etwas Positives abgewinnen, dann könnte es die Erkenntnis sein: Sie hat
schmerzhaft deutlich wie nie gemacht, daß das Merkel-Regime mitsamt ihrer medialen Hofclique am wirren
Ende ist. Darüber hilft auch eine verlogene Verzeihungsbitte ans Volk nicht hinweg. Ostern ist das Fest der
Auferstehung – lasset uns hoffen…

AM mit Honecker-Sprech: Gestählt in der Deutschen Kratischen Replik und in der
ruhmreichen Sojetunjohn bringe ich Euch sozlistische Flötentöne bei – bis zu meim
Karrjehre-Ende…
Aus dem Inhalt:
Goethe-Ostern und Corona-Ostern – Bischof Williams zum Covid-Betrug – Dem Volk
aufs Maul geschaut - Brandbrief contra Merkel – Eklat um Nordstream – Schiller
über verkaufte Soldaten – Von einer Tour durch England
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Osterspaziergang Anno Goethe

denn sie sind selber auferstanden…

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
durch des Frühlings holden, belebenden
Blick.
Im Tale grünet Hoffnungsglück.
Der alte Winter in seiner Schwäche
zog sich in raue Berge zurück.
Von dorther sendet er, fliehend, nur
ohnmächtige Schauer körnigen Eises
in Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weißes.
Überall regt sich Bildung und Streben,
alles will sie mit Farbe beleben.
Doch an Blumen fehlts im Revier.
Sie nimmt geputzte Menschen dafür…
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,

Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge
durch die Gärten und Felder zerschlägt,
wie der Fluss in Breit und Länge
so manchen lustigen Nachen bewegt,
und, bis zum Sinken überladen,
entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges ferner Pfaden
blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel.
Hier ist des Volkes wahrer Himmel.
Zufrieden jauchzet gross und klein:
Hier bin ich Mensch,
hier darf ichs sein!

ohnmächtige Schauer Altbackenes
Doch stetig Wachsendes duldet kein Altes
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will mit Klugheit beleben.
Denn die fehlt arg im Revier
Hier sei des Volkes wahrer Himmel
Zufrieden jauchzet dann groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!

Osterspazierfahrt und Text
Anno modern
Von Freude befreit sind Mannen und Maiden
Durch Merkels mangelndes Geschick
Nimmer grünet Hoffnungsglück
Die altgraue Frau in ihrer Schwäche
Zog sich in beredtes Schweigen zurück
Von dorther drohen, fliehend nur,
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Uns zugesandter Kommentar von Bischof Williamson zum Corona-Virus-Betrug,
Der altritualistischer Vagantenbischof aus der traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Pius X. ist
gegenwärtig tätig für die St Marcel Initiative. Er feierte am 8. März 2021 seinen 81. Geburtstag.
Wir gratulieren nachträglich

Zum Covid-Betrug
Es ist nun fast ein Jahr her, seitdem der Covid-Betrug über die ganze Welt verbreitet
wurde, buchstäblich über Nacht, aufgrund einer gigantischen Lüge, laut der eine tödliche
Pest drauf und dran war, die ganze Menschheit zu befallen. Dass es sich um eine
Riesenlüge handelte, wurde alsbald klar, als die Sterblichkeitsziffern erkennen ließen,
dass die sogenannte «Pandemie» nicht schlimmer war als eine gewöhnliche
Wintergrippe. Nichtsdestoweniger erzählen die elenden Politiker und die elenden Medien
auf Befehl ihrer im Dunkel agierenden Herren auch weiterhin unverdrossen eine Flut von
Lügen über die «Pandemie», um die Völker der Welt in einem künstlichen Zustand der
Panik zu halten. Dass sich die Völker nach wie vor an der Nase herumführen lassen,
gereicht ihnen zur Schande, aber sie müssen die Schuld einzig und allein bei sich selbst
suchen, diesmal wegen ihres Mangels an gesundem Menschenverstand, der eine Folge
ihrer mangelnden Wahrheitsliebe ist – ein Mangel, der in nicht allzu ferner Zukunft zum
Erscheinen des Antichrist führen wird (2. Thess. II, 10). Covid hat nichts mit Gesundheit
zu tun, jedoch umso mehr mit dem Streben der verborgenen Mächte nach der
Weltherrschaft – und diese Mächte werden von Gott als Geißel für die fast schon grenzenlose
Verworfenheit
der
Abtreibungs-Gesellschaft
benutzt.
Immerhin gibt es Seelen, die alles in ihren Kräften Stehende tun, um den Schurken das
Handwerk zu legen, beispielsweise die in Berlin domizilierte «Corona-Commitee
Foundation», die am 14. September letzten Jahres einen kurzen Bericht verfasste. Der
deutsche Text umfasst 28 Seiten. Der Text ist ein Musterbeispiel für den in Deutschland
immer noch vorhandenen gesunden Menschenverstand und für Wahrheitsliebe; erstellt
wurde er von vier Anwälten aus Deutschland, so dass sich sein Inhalt primär an die
Deutschen richtet, aber weitere 23 Fachleute haben ihn unterzeichnet, hauptsächlich
Ärzte, aus aller Welt. Internet: corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/209/ 02/.
Es spricht nach derzeitigem Erkenntnisstand sehr viel dafür, dass das von SARSCoV-2
ausgehende Risiko stark überschätzt, die Risiken und Schäden durch die Maßnahmen
aber nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Die Regierung hat bereits im April 2020
erklärt, dass sie keine Folgenabschätzung vorgenommen habe und dies auch nicht plane.
In einem von der Rechtsanwältin Jessica Hamed geführten Verfahren vor dem Bayrischen
Verwaltungsgericht hat die Bayerische Staatskanzlei wissen lassen, dass es bis zum
heutigen Tage – unter Verletzung des Rechtsstaatsprinzips, wonach alles staatliche
Handeln überprüfbar sein muss – keine Unterlagen, keine schriftlichen Expertisen zur
Folgenabschätzung gebe. Dies ist als zumindest grob fahrlässig anzusehen, speziell
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angesichts der sich immer massiver mehrenden Berichte über Lockdown-Schäden bei
den Unternehmen, den Kindern, den Alten etc. Die Risikoabwägung ergibt, dass ein
überschaubares Risiko (grippeähnlicher Virus ohne Gefahrenpotential für das
Gesundheitssystem als Ganzes) mit einem hochriskanten Maßnahmenpaket bekämpft
worden ist. Die Lockdown- und Maßnahmenrisiken haben sich in einem extremen Umfang
bereits jetzt verwirklicht. Sie haben die erhofften Auswirkungen nicht gezeitigt, da die
Infektionen bzw. die positiven Testergebnisse, wie sich, zumindest rückblickend, durch
Auswertung des Sterbegeschehens zeigt, bereits im Zeitpunkt der Verhängung des
Lockdowns rückläufig war. Seit Ende Juni 2020 scheinen sich die positiven
Testergebnisse nun im Bereich des falsch-positiven Grundrauschens des Tests zu
bewegen.
Durch die fortdauernden Maßnahmen (Masken, Abstandsgebot und diesbezügliche
Umsatzeinbußen, Schließung von Konzerthäusern etc.) realisieren sich tagtäglich weitere
große Schäden für die Wirtschaft, die Gesundheit, das kulturelle, soziale Leben der
Menschen in Deutschland. Schaden und Nutzen sind außer Verhältnis. Damit stellen sich
die Grundrechtseingriffe als unverhältnismäßig und folglich rechtswidrig dar. Die
Regierungen haben keine ausreichende, begleitende Güterabwägung vorgenommen, wie
ihnen höchstrichterlich explizit auferlegt worden ist, im Gegenteil haben sie bewusst auf
eine Beobachtung der Kollateralschäden verzichtet. Damit müssen
sich die Regierungen schuldhaftes Handeln vorhalten lassen.”
Nehmt Euren ganzen Mut zusammen, Katholiken und Nichtkatholiken – der Betrug
ist keineswegs schon vorbei.
Kyrie eleison

Merkel ist fast am Ziel:
Deutschlands langer Marsch zurück in die DDR
Je mehr sich das große Verhängnis dieser Kanzlerschaft seinem Ende zuneigt, umso mehr ähnelt dieses
Deutschland dem Staat, in dem Angela Merkel einst sozialisiert wurde. Kaum je zuvor in der Geschichte wurde
die Zeit mit solcher Konsequenz zurückgedreht, wurde dem Sozialismus aus freien Stücken eine solche
Renaissance beschert wie in den letzten 16 Jahren. Die Corona-Krise hat diese Entwicklung nur noch einmal
deutlich beschleunigt. So wohl wie heute dürfte sich die Kanzlerin hierzulande seit ihrer privilegierten Kindheit
im Osten nicht mehr gefühlt haben.
Der Zustand der DDR vor 1989 ist fast Wirklichkeit geworden: Der Staat schreibt den Menschen vor, wer
arbeiten darf, wer das Haus verlassen darf und wann, wohin sie sich frei oder gar nicht mehr bewegen dürfen.
Die Innenstädte verfallen, Leerstand greift um sich, es gibt wieder lange Schlangen vor den Geschäften. Leere
Supermarktregale vor Ostern und Anstehen für Dinge des täglichen Bedarfs gehören zur neuen Normalität.
Wer in Restaurants einkehrt, wenn dies in diesen Tagen überhaupt möglich ist, wird wieder „platziert“, so wie
es einst in der Zone der Fall war.
Neuerdings plant Merkels Kabinett sogar erstmals seit 30 Jahren wieder Urlaubs- und Ausreiseverbote für
Deutsche aus dem eigenen Land. Der Staat bestimmt die Feiertage, bestimmt, wer wie seine Religion ausüben
darf, und will gezielt Christen von der Ausübung ihres Glaubens zu Ostern abhalten, an den höchsten
Feiertagen im Jahreskreis also.
Die einzige verbliebene bürgerliche Opposition wird vom Verfassungsschutz unter Generalverdacht gestellt.
Missliebige Journalisten und Kabarettisten verlieren ihre Jobs, zu kritische Künstler werden von Staatsmedien
für verrückt, paranoid oder politisch unzuverlässig erklärt. Merkels Corona-Regime fördert gezielt solche
Journalisten und Verlage, die die Transformation Deutschlands in einen nicht länger von
Volkssouveränität,sondern von zentralistischen Planungsbehörden getragenen Linksstaat beklatschten, der
bei Themen wie Migration und Klima gezielt undemokratische, autoritäre Maßnahmen ergreift.
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Alles schon mal dagewesen.
Die Lockdownpropaganda ist gleichgeschaltet mit der wissenschaftlichen „Expertise“ handverlesener,
weltfremder Wissenschaftler, die – wie die kinderlose Kanzlerin selbst – empathie- und gefühllos die
Abwürgung fast aller Freiheiten und bürgerlichen Verfassungsrechte im Namen eines entarteten,
vorgeschobenen „Gesundheitsschutzes“ anhand von abstrakten Zahlenreihen und Modellrechnungen
vorantreiben.
Der amtliche Sprachgebrauch nähert sich immer mehr Euphemismen und Sprachverrenkungen an, wie sie
auch im real existierenden Sozialismus an der Tagesordnung waren. Die Orwellsche Neusprech der Gegenwart
verklärt die Zwangsstillegung des öffentlichen Lebens zu „Ruhepausen“, sie macht aus Grundrechten
„Privilegien“, denunziert den Wunsch nach Freizügigkeit als „Lockerungsdebatte“, die Gewerbefreiheit als
„Öffnungsrausch“ oder gar „-orgien“ und macht aus kerngesunden, positiv Getesteten ohne jeden
Krankheitswert „Infizierte“ und erklärt deren Häufung zum „Ausbruch“.
Mehr Gehirnwäsche war seit Mauerzeiten nicht. Das Neue Deutschland der Angela Merkel atmet wieder den
Muff der Unfreiheit, den wir vor knapp 32 Jahren für immer überwunden glaubten. Und diesen Eindruck haben
nicht nur Westdeutsche und vom Hörensagen, sondern auch die Zeitzeugen von einst.
DM/journalistenwatch

Die WELT schaute wie einst Martin Luther
dem Volk aufs Maul
In unserer jüngsten Merkel-Sonderausgabe vom März 2021 haben wir darüber berichtet, dass selbst die
ansonsten merkeltreue Springerpresse mit BILD zum Angriff gegen die Kanzlerin überging: Die
auflagenstärkste Tageszeitung forderte schlicht und einfach sowie unverhüllt und brutal offen: „Merkel
muss weg!“ Ihre dem bürgerlich-konservativen Spektrum zugerechnete überregionale Tageszeitung WELT
kritisierte sie ebenfalls unmissverständlich hart und bot ihren Leser breiten Raum zu Meinungsäußerungen
über die politische Madame scandaleuse an. Es folgen einige Beispiel. Wir haben sie aus von jedermann
nachvollziehbaren Gründen anonymisiert:
Eine ganze Gesellschaft in der Umklammerung einer politisch motivierten Blase konzentrierten Schwachsinns.
Der Höhepunkt ist auch damit noch nicht erreicht. Eine in ihrer selbst inszenierten Misswirtschaft gefangene
elitäre politische Kaste wird alles daran setzen, diesen Unsinn bis zur Wahl in die Länge zu ziehen. Hier geht es
schon lange nicht mehr um logisches Handeln; hier geht es darum, die Realität politischer Unfähigkeit und
Vorteilsnahme durch nutzlosen Aktivismus zu verschleiern
WIE KANN MAN ALS REGIERUNG NUR EIN GANZES LAND - NICHT NUR WIRTSCHAFTLICH - SO AN DIE WAND
FAHREN ??? UNGLAUBLICH !!! BIN MAL GESPANNT, WIE´S IN EINEM JAHR IN DEUTSCHLAND AUSSIEHT & WER
DANN NOCH VON DEN VERANTWORTLICHEN FÜR DIESE BESCHLÜSSE " GREIFBAR" IST ...

Wie lange soll dieser Irrsinn noch andauern?
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So sieht’s aus. Ein Skandal aller erster Güte. Das ganze Land wird an die Wand gefahren, Schüler-Biografien
zerstört, den Jugendlichen werden wichtige Entwicklungsjahre genommen, die Rechnung kriegen wir
spätestens in 15 Jahren. Aber volkswirtschaftliche Gesamtschäden oder Nutzenrechnung ist in der realen Welt
der Politik ja nicht gefragt, die denken nur in Legislaturperioden. Das ganze politische System und die
Behörden der Beamtenapparat - alles müsste in den Reset. Dabei wäre es so einfach, denn Google weiß
sowieso alles über mich und Facebook, und meine Güte, dann geben wir während der Pandemie diese Daten,
die ohnehin verschlüsselt sind, und nach der Pandemie gehen alle 16 Datenschutzbeauftragten der Länder
zusammen mit Verbraucherschützern und dem Computer Chaos Club und alle, die auf die Bühne wollen, und
drücken symbolisch den roten Buzzer, und die Daten werden gelöscht. Diese Regierung hat ihre Legitimation
längst verloren.

Es erschüttert mich, was Despoten wie Merkel und Söder mit einer leblosen Gesellschaft alles machen können.
Die Leblosigkeit ermuntert sie, immer weitreichendere Maßnahmen zu ergreifen.
In Lateinamerika sitzen die Menschen gemütlich im Restaurant draußen und genießen das Wetter während
Merkel in ihrer Paranoia komplett untergeht. Das ursprüngliche Ziel, so es denn je eins gab, hat sie komplett
aus den Augen verloren. Mit einer Scheissegal-Mentalität und nach mir die Sintflut wird alles getan, um den
eigenen Dickkopf durchzusetzen. Diese Frau muss jetzt weg - so schnell wie möglich. Hier kommt nichts
Substantielles mehr.
Das Oberkommando des Kanzleramtes gibt bekannt...
Moin! Alles, "nur" scheinbar mit dem Tode endende reale-satire.de Das Merkel kann (konnte!) außer
Propaganda-Blendwerk absolut nix, kann aber genauso wenig loslassen. Hat keinerlei!!! Plan, außerdem:
Durch Hyperaktionismus irgendwie die eigene Haut zu retten ("Ich war ja gar nicht so schlimm, und somit darf
ich mich, jetzt wo ich bald wieder bei Euch da unten bin, ohne Angst auf die Straße trauen!?!?")... und reitet
sich u. unser Land damit... direkt in den Mega-Merkel-Scheißhaufen! Das Mega-Propaganda-Kompetenz
Merkel (max. Opportunismus und Hang zum Autoritären kaschieren einen kompletten Hohlkörper!) "war
schon immer Flasche leer", haben jetzt aber dazu auch noch absolut fertig! Aber zusammen mit ein paar
anderen Polit-Dumpfbacken, die sich, ebenfalls mit Mega-Narzissmus gesegnet, tatsächlich als kompetente
Volks-Vertreter verorten, und am Rockzipfel des "Flasche leer und habe fertig Alpha-Merkels" ihr nutzloses
Da- sein in Schwung halten, bringen zusammen mit diesem "fatalen Propaganda Fossil aus FDJ und SED Zeiten"
unser Land dank geballter Inkompetenz an den Rand des Zusammenbruchs. Das jahrzehntelange merkelsche
Betrugs-und Inzucht-System fliegt unserer Nation nun mit einem Mega-Knall um die Ohren! Denn nicht
Covid19 ist die schlimmste Geschichte, die diesem Volk nach dem 2ten Weltkrieg passieren konnte, sondern
den ersten Platz und dies mit weitem Abstand belegt die "mega- hohle" Propaganda-Kompetenz-Patin aus der
Uckermark. Helmut Kohls "Mädel"!
Einfach nur noch krank, was Merkel und ihre Vasallen da ausbrüten. Jetzt glaubt man, wenn man 5 Tage lang
Deutschland quasi ganz lahmlegt, dass die " Inzidenzwerte " schlagartig nach unten rutschen? Leute, lehnt
euch gegen dieses Regime auf, kommt mit über Ostern dagegen demonstrieren. Es reicht endgültig.
Wer es jetzt noch nicht begriffen hat: Das Land wird von Unfähigen, vielleicht sogar Irren „regiert“. Ich hätte
nie gedacht, dass man quasi Stasi-Methoden anwendet, um zu solch einem Ergebnis zu kommen
(Zermürbungstaktik). Ich hätte nie, wirklich nie gedacht, dass so etwas passieren könnte und alle MP
mitmachen. Es wird viel gelabert und wenig gearbeitet, schon gar nicht kreativ.
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Aus dem Brandbrief
eines Brandenburger Bürgermeisters contra Merkel
Vorweg zur Orientierung: Leegebruch gehörte seit 1817 zum Kreis Osthavelland in der preußischen
Provinz Brandenburg und ab 1952 zum Kreis Oranienburg im DDR-Bezirk Potsdam. Seit 1993 liegt die
Gemeinde im brandenburgischen Landkreis Oberhavel. An ihrer gewählten Spitze steht gegenwärtig
CDU-Bürgermeister Martin Rother. Er hat – brandenburgisch gesprochen – die Nase voll von der
Merkel-Politik in Zeiten der Corona.

Bürgermeister Martin Rother kämpferisch
Mit einer kräftigen E-Mail an den Bundesvorstand seiner Partei macht er seinem Herzen
unmissverständlich Luft. Darin attestierte er der Kanzlerin „bodenlose Frechheit und Entrücktheit“.
Er könnte seine Empfindungen nur in einer Fäkaliensprache richtig zum Ausdruck bringen. „Da Sie
dann aber Ihre Bestätigung über den niveaulosen Pöbel haben, verzichte ich an dieser Stelle, meine
wahren Empfindungen über das totale Staatsversagen zum Ausdruck zu bringen…Sie sind mit Ihrem
Verhalten alle daran beteiligt, unsere Demokratie nicht nur zu beschädigen, sondern unumkehrbar
kaputt zu machen. Leider erkennen Sie es in Ihrer Blase nicht.“ Er sei aktuell dabei, seine seit mehr
als 25 Jahren andauernde CDU-Mitgliedshaft zu kündigen. Seine Mail schickte Martin Rother mit
scharfen Begleitworten an CDU-Vertreter von der Kommunal- bis zur Bundesebene. In Harnisch kam
der brandenburgische Bürgermeister wie zahlreiche weitere Amtsbrüder über die flapsige öffentliche
Aufforderung der Kanzlerin an alle deutschen Bürgermeister, es dem Tübinger Bürgermeister
gleichzutun. Er gestattet weitreichende Lockerungen für Menschen mit tagesaktuellem negativem CoronaTest. Sie dürfen in Tübingen einkaufen gehen, sich in Außenbereichen von Cafés und Restaurants bewirten
lassen und Kultureinrichtungen besuchen. Ihre unglaubliche Ansage steht im krassesten Gegensatz zu dem,
was sie gemeinsam mit den Ministerpräsidenten/-tinnen an Hemmnissen und Verboten ausbaldowert hat.
Massive Proteste veranlassten sie schließlich zu einer einzigartig-peinlichen Entschuldigungsbitte ans Volk.
Markus Weber
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Was der Eklat um Nordstream 2
mit deutscher Souveränität zu tun hat
Natürlich waren, sind und bleiben uns Deutschen die smarten Vereinigten Staaten herzallerliebste
Freunde. Ohne sie wären wir nicht das, was wir sind: ein für die Freunde allzeit bequemer, weil
verlässlicher Adenauer-Kohl-Merkel-Staat. Wir sind souverän die Heizer und Smutjes auf ihrem
Weltbeherrscher-Schlachtschiff. Manche meinen ja, unsere Kanzlerin sei US-Gouverneur(in) 51. Doch das
ist vollkommen überzogen; denn so viel Macht und Selbstbestimmung wie die anderen 50 Gouvies hat
sie beileibe nicht. Darf ja auch nicht sein als Nachfahrin der kriegerischen Vorfahren und überhaupt. Und
wenn da ein Mitstreiter an ihrer Seite behauptet, Deutschland sei seit Ende seines verunglückten Krieges
nie souverän gewesen, dann übersieht er, dass keiner zwischen Elbe und Rhein das sein wollte und gar
anstrebte, was die Unsouveränen zwischen Elbe und Oder mit ihrem zu Deutschland überhaupt nicht
passen wollenden Mauersturm Anno 1989/1990 fertigbrachten: ihren Herren mit nettem Doswidanja den
Laufpass gen Moskau zu geben. Nun gut, sie waren für ein paar Minütchen ein bisken souverän – doch
dann versanken sie in der bundesdeutschen Einheit mit allen Rechten und vor allem Pflichten, zu denen
halt die herzinnigliche Freundschaft mit dem Übersee-Vater gehört. Was der streng will, wird getan.
Wenn er befiehlt, in Russen weiterhin Feinde zu sehen, marschieren im übertragenen Sinne deutsche
Stiefel (wieder) mit. Selbst dann, wenn es den Mitläufern zum Nachteil gereicht.

Kölner Carnevals-Realisten
Reine deutsche Politik zu Nutz und Frommen des teilsouveränen Landes soll und darf es nicht geben.
Heizer und Smutje haben ihre festumrissenen Aufträge und die damit verbundenen Aufgaben zu lösen.
Beispiel gefällig? Seit Jahr und Tag kommen Gas und Öl per Rohre von Fernost nach Deutschland. Das
missfällt Uncle Sam, der seins verkaufen will. Das fast fertige, 1200 Kilometer lange NordstreamGasprojekt, das beiden Seiten Vorteile bringt, soll zugunsten von Uncle Sam gekappt werden. Um das zu
erreichen, werden vom US-Präsidenten alle möglichen noch p o l i t i s c h e n Druckmittel gegen
Deutschland eingesetzt. Damit demaskiert der Übervater gnadenlos offen vor aller Welt die vermeintlich
51. Gouverneurin als Befehlsempfängerin, die das hinnimmt und damit ihren Untertanenstatus betont.
Ein deutscher Politiker von Format hätte das Ansinnen scharf als unzumutbar zurückgewiesen und die in
Deutschland befindlichen Militärbasen des Fordernden ebenso zur Disposition gestellt, damit das Land
76 Jahre nach Ende des großen Krieges endlich die echte Souveränität erhält.
Alfred Clark
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2.689 Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr verteidigten laut offizieller Statistik vom März 2021 bei
Einsätzen in Ländern wie dem Kosovo, Mali, Afghanistan oder am Horn von Afrika irgendeine nebulöse
Freiheit. Zusätzlich zu den Auslandseinsätzen engagiert sich die Bundeswehr im Rahmen von
Dauereinsatzaufgaben sowie einsatzgleichen und sonstigen Verpflichtungen – zum Beispiel bei Enhanced
Forward Presence im Baltikum oder mit einem maritimen Einsatzverband bei den NATO-Aktivitäten in der
Ägäis. Mit dem bis heute heißen Thema beschäftigte sich der deutsche Nationaldichter und Rebell Friedrich
von Schiller. Das lesens- und bedenkenswerte Ergebnis seiner Arbeit trägt den Titel „Kabale“ und Liebe“.

„Juchheissa für Amerika Dir Deutschland gute Nacht!“
Friedrich Schiller über deutsche Soldaten im Ausland
Sturm und Drang beherrschten bei der Uraufführung von Schillers Schauspiel „Kabale und Liebe am 13. April
vor 237 Jahren die Bühne des neuerrichteten Frankfurter Nationaltheaters“. Das Publikum reagierte
begeistert, Kritiker und Schriftstellerkollegen waren des Lobes voll, höfische Kritikaster murrten. Der junge
Rebell und Autor Friedrich Schiller hatte 1784 erst kurz vor dem Theaterereignis den Schlusspunkt hinter sein
Drama „Luise Millerin“ gesetzt, das er auf Anraten von August Wilhelm Iffland in „Kabale und Liebe“ umtaufte.
Seitdem geht das Meisterwerk des 24-jährigen über die Bühnen der Welt und von dort in die Hirne und Herzen
der Zuschauer. Viele von ihnen teilen den Zorn des Dichters über die obwaltende Kleinstaaterei, den
allgegenwärtigen kleingeistigen Dünkel und über den unmenschlichen Verkauf
von Landeskindern als Kanonenfutter für Fremdstaaten. Unübersehbar die
brennende Aktualität des Dramas. Knapp 3000 deutsche Landeskinder müssen
heutzutage als Soldaten und Soldatinnen fern der Heimat ihre Gesundheit und
ihr Leben aufs Spiel setzen. Sie laufen Gefahr, dass ihre Knochen – um den
berühmten Ausspruch Bismarcks abzuwandeln – für Interessen anderer unter
fremder Sonne bleichen.
Natürlich wollen sich heutzutage nicht mehr selbstherrliche Fürsten mit dem
Verkauf von Landeskindern ein Leben in Saus und Braus ermöglichen. Soldaten
werden nicht verkauft; im Gegenteil: Sie kosten viel Geld. Milliarden an
Steuergeldern des Lieferlandes. Damals wie heute dienen sie den Interessen
Der junge Schiller
anderer Länder. Damals wie heute setzen sich die Verkäufer resp. Verleiher über
geschriebene und ungeschriebene Gesetze hinweg. In unseren Tagen etwa über das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland. Artikel 87a legt ausdrücklich fest: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung
auf… Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es
ausdrücklich zulässt.“ Tausende Verstöße gegen das Grundgesetz. Die mit dem ernst gemeinten Kalauer
verkleistert werden: Deutschland verteidigt seine Freiheit am Hindukusch. Drei von vier Deutschen sind
anderer Meinung. Friedrich Schiller wäre unter ihnen.
Schauen wir kurz in die Kammerdiener-Szene:
KAMMERDIENER: Seine Durchlaucht der Herzog empfehlen sich Mylady zu Gnaden, und schicken Ihnen diese
Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig.
LADY (hat das Kästchen geöffnet und fährt erschrocken zurück): Mensch! was bezahlt dein Herzog für diese
Steine?
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KAMMERDIENER (mit finsterm Gesicht): Sie kosten ihn keinen Heller.
LADY. Was? Bist du rasend? Nichts? - und (indem sie einen Schritt von ihm weg tritt) du wirfst mir ja einen
Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest - Nichts kosten ihn diese unermesslich kostbaren Steine?
KAMMERDIENER: Gestern sind siebentausend Landskinder nach Amerika fort - Die zahlen alles…
LADY (setzt den Schmuck plötzlich nieder und geht rasch durch den Saal, nach einer Pause zum
Kammerdiener): Mann, was ist dir? Ich glaube, du weinst?
KAMMERDIENER (wischt sich die Augen, mit schrecklicher Stimm, alle Glieder zitternd): Edelsteine wie diese
da - Ich hab auch ein paar Söhne drunter.
LADY (wendet sich bebend weg, seine Hand fassend): Doch keinen Gezwungenen?
KAMMERDIENER (lacht fürchterlich): O Gott - Nein - lauter Freiwillige. Es traten wohl so etliche vorlaute
Bursch’ vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe? aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen
niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster sprützen, und die ganze
Armee schrie: Juchhe nach Amerika!...
LADY (steht auf, heftig bewegt): Weg mit diesen Steinen - sie blitzen Höllenflammen in mein Herz…
BEDIENTER (kommt): Was befehlen Mylady?
LADY (gibt ihm den Schmuck): Dass das ohne Verzug in die Landschaft gebracht werde! - Man soll es sogleich
zu Geld machen, befehl ich, und den Gewinnst davon unter die Vierhundert verteilen, die der Brand ruiniert
hat.
SOPHIE: Mylady, bedenken Sie, dass Sie die höchste Ungnade wagen.
LADY (mit Größe): Soll ich den Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen? (Sie winkt dem Bedienten, dieser
geht.) Oder willst du, dass ich unter dem schrecklichen Geschirr solcher Tränen zu Boden sinke? - Geh, Sophie
- Es ist besser, falsche Juwelen im Haar, und das Bewusstsein dieser Tat im Herzen zu haben…
Schiller zitiert mit seiner Zeile „Juchhe nach Amerika!“ das damals weit verbreitete Lied „Juchheissa, nach
Amerika“. Verkauften Soldaten sangen es 1775 auf ihrer Abschiedsparade:
Juchheissa nach Amerika,
Dir Deutschland gute Nacht!
Ihr Hessen, präsentiert's Gewehr,
Der Landgraf kommt zur Wacht.
Ade, Herr Landgraf Friederich,
Du zahlst uns Schnaps und Bier!
Schießt Arme man und Bein' uns ab
So zahlt sie England Dir…
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Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg erschloss deutschen Fürsten die sprudelnde Geldquelle. England
brauchte Kanonenfutter im Kampf gegen die Aufständischen. Zwischen 1775 und 1783 erhielt die
Kolonialmacht insgesamt 29 166 deutsche Soldaten, von denen 11.853 ihr Leben verloren.

Deutsche Landeskinder – an England verkauft, in Amerika auf dem Weg zum Schlachtfeld
Friedrich Schillers Spiritus rector für das Drama „Die Räuber“, der Journalist, Musiker und Dichter der Freiheit
Christian Friedrich Daniel Schubart, empörte sich über den florierenden Soldatenhandel. Das sei „ein
furchtbarer Text zum Predigen für Patrioten, denen's Herz pocht, wenn Mitbürger das Schicksal der
Negersklaven haben und als Schlachtopfer in fremde Welten verschickt werden“. Offenheit war schon damals
nicht wohlgelitten. Folglich wurde Schubart ohne Prozess und Urteil für zehn Jahre auf dem Hohenasperg
inhaftiert. Dort besuchte ihn auch Schiller.
Schillers französischer Zeitgenosse, der Politiker und Schriftsteller Marquis de Mirabeau schrieb 1776: „Ihr
werdet verkauft, um Völker anzugreifen, die euch nichts Böses getan haben, die vielmehr ihre Freiheit
verteidigen. Ihr…vergesst, dass es größere und edlere Tugenden gibt als den Gehorsam, Tugenden, die den
Vorrang vor jedem Eid haben. Oh die Leichtgläubigkeit, mit der ihr euch verkaufen lasst!“ Mirabeaus
Streitschrift wurde prompt verboten. Aber ebenso prompt von Hand zu Hand weitergegeben.
Schließlich sei Urpreuße und Reichskanzler Bismarck zitiert. Unmissverständlich reagierte er im Dezember
1876 auf die Forderung, Deutschland möge sich an dem – wie es damals hieß - orientalischen Krieg beteiligen:
„Ich werde zu irgendwelcher aktiven Beteiligung Deutschlands an diesen Dingen nicht raten, so lange ich in
dem Ganzen für Deutschland kein Interesse sehe, welches auch nur – entschuldigen Sie die Derbheit des
Ausdrucks – die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers wert wäre. Ich habe ausdrücken
wollen, dass wir mit dem Blute unserer Landsleute und unserer Soldaten sparsamer sein müssten, als es für
eine willkürliche Politik einzusetzen, zu der uns kein Interesse zwingt.“

11

237 Jahre nach Schillers Schlusspunkt:
„Was man getan hat, wird man wieder tun“, sagt die Bibel. In der Tat: Rund 3000 deutsche Landeskinder,
befinden sich in fremden Ländern, von denen Deutschland nicht angegriffen worden ist und gegen die es sich
demzufolge nicht verteidigen muss: Afghanistan, Bosnien, Herzegowina, Kosovo, Georgien, Usbekistan,
Libanon, Sudan, Äthiopien, Eritrea.
Den Auftakt machten im Jahre 1999 der sozialdemokratische Kanzler Schröder, der grüne Vizekanzler Fischer
und andere Edelleute. Sie schickten als erste nach Hitler kämpfende deutsche Soldaten ins Ausland. Gen
Jugoslawien. Dabei hatte Joseph „Joschka“ Fischer 1995 vor einem Jugoslawien-Einsatz gewarnt: "Ich bin der
festen Überzeugung, dass deutsche Soldaten dort, wo im Zweiten Weltkrieg die Hitler- Soldateska gewütet hat,
den Konflikt anheizen und nicht deeskalieren würden."
Fünf Jahre später interessierte ihn sein Geschwätz von gestern nicht mehr. Er und seine Gesinnungsgenossen
begingen – so urteilte das Hamburger Institut für Friedens- und Konfliktforschung im Jahre 2001 – einen
dreifachen Rechtsbruch: Völkerrecht, internationales Vertragsrecht und Verfassungsrecht. Karl-Heinz Kamp,
Leiter der Abteilung Außen- und Sicherheitspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung, erklärte: Die NATO führe
ohne Zustimmung der Vereinten Nationen einen Krieg gegen einen souveränen Staat, ohne von ihm
angegriffen worden zu sein.

Einschiffung verkaufter deutscher Soldaten
Bereits Bismarck erkannte die Gefahr, ungewollt in einen Deutschland nicht berührenden Konflikt
hereingezogen zu werden, „wenn irgend einer unserer Freunde von uns verlangte, unsere stärkere
Freundschaft zu ihm dadurch zu betätigen, das wir den anderen Freund, der uns ebenfalls nichts getan hat,
feindlich behandeln und unsere stärkere Liebe zu dem einen beweisen durch Hass gegen den anderen“.
Verblüfft muss man sich fragen, ob der Urpreuße unsere heutige Situation gekannt hat. Natürlich nicht, aber
er war ein scharf blickender, intelligent analysierender Realpolitiker.
Klug, menschenfreundlich und charakterstark ließ Schiller die ehrbare Mätresse Milford mit Landeskindern als
Schlachtopfer in fremden Welten fühlen und gegen den Fürsten reagieren: „Soll ich den Fluch seines Landes
in meinen Haaren tragen?“ Andere lassen sich massieren und schicken Landeskinder an fremde Fronten.
Peter Claus
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Großbritannien ist zu jeder Jahreszeit, doch außerhalb einer Pandemie, eine Reise wert.
Nicht allein der landschaftlichen, architektonischen und botanischen Reize wegen. Freude
bereiten die Insulaner selbst. Sie sind anders, als wohlgepflegte Vorurteile meinen. Wie
anders? Das wollte Peter Mugay erfahren, als er endlich reif für die Insel war

Malerische Insel Sky

Von einem der auszog, England zu lernen
„Bist du verrückt, mit dem Auto nach zu England fahren?“ Mein Freund schüttelte heftig den Kopf.
Offensichtlich bereitete ihm der Gedanke an den ungewohnten Linksverkehr mehr Graus als mir. Ich
musste ihn als Freund und als einen bekannten Berliner Mediziner ernst nehmen. Sorgenvoll
berichtete er mir von zwei autofahrenden Patienten. Linksverkehr-Stress habe den einen gleich dort
verbleichen lassen und den anderen kurze Zeit nach seiner Rückkehr. Meine Frage, ob er weitere
aufmunternde Worte für unsere Reise fände, beendete das fürsorgliche Gespräch.
Zu unserem Gedächtnisgepäck gehörten eigenwillige Urteile gelahrter Herrschaften über die
Engländer. So schrieb Heinrich Heine in „Lutezia“: „Ich halte sie für leidige Automaten, für Maschinen,
deren inwendige Triebfeder der Egoismus ist.“ Der französische Diplomat Paul Claudel und notierte
in sein Tagebuch: „Ihre Küche kennt keine Gewürze, sondern Betäubungsmittel“. Was den
ungarischen Autor George Mikes in “How to be an Alien“ zu schreiben anregte: „Auf dem Kontinent
essen die Leute gut, in England haben sie gute Tischmanieren.“ Spitz setzte er hinzu: „Die
Kontinentaleuropäer haben ein Liebesleben, die Engländer haben Wärmflaschen.“ Schließlich
spottete US-Schriftsteller Calvin Trillin in „Third Helpings“: „Noch heute werden wohlerzogene
englische Mädchen von ihren Müttern angehalten, jedes Gemüse mindestens anderthalb Monate zu
kochen - für den Fall, dass einer der Dinnergäste ohne seine Zähne erscheint.“
Wir nahmen unsere Zähne selbst auf die Gefahr hin mit, Gemüse in England ohnehin nur lutschen
oder schlürfen zu können. Was erlebten wir tatsächlich? Wir erfreuten uns in England, Schottland
und Wales in Hotels, Pensionen, Restaurants und in Bed-and-Breakfast-Unterkünften an
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Alltagsbilder mit den Beatles, schottischen Rockträgern, Achtungsschildern für Veteranen und
unversteckten Abflussrohren an Hausfassaden
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Tischmanieren und Zelebrationen, die ihresgleichen in deutschen Landen suchen. Was uns an Speisen
und Getränken in angenehm-behaglicher, mitunter gar familiärer Atmosphäre kredenzt wurde, war
schmackhaft, appetitlich, wohltemperiert und auf Wunsch (!) von dezenter Musik untermalt.
Die Insel ist eine Welt für sich. Die Briten huldigen der konstitutionellen Monarchie, messen nach
Meilen, installieren Abwasser-und Fäkalienrohre sichtbar an Fassaden, ziehen ihr Pfund dem Euro
vor und so weiter. Englische und schottische Pfundnoten sind gleichzeitig in Umlauf! Das wusste nicht
einmal eine englische Verkäuferin. Sie beäugte misstrauisch einen schottischen Schein und
akzeptierte ihn erst nach Rückfrage beim Chef.
Dieses Pfund-Erlebnis erschütterte unsere Überzeugung, dass auf der Insel ein monolithischer Block
von Einwohnern lebt. Mitnichten. Wer einen Waliser als Engländer bezeichnet läuft genauso Gefahr,
gesteinigt zu werden, wie derjenige, der einen Dithmarscher den Schleswig-Holsteinern zuordnet.
Und die Schotten erst! 1997 stimmten sie für ein eigenes Parlament, das sie 1999 wählten.
Sind Briten spleenig? Manche. Etwa die Lady aus Salisbury. Sie nennt sieben Katzen, fünf Hunde, zwei
Gänse, mehrere Enten sowie einen Ehegentleman ihr eigen, bedenkt alle mit fürsorglicher
Aufmerksamkeit und feinem Humor. Als uns ihr Angora-Kater die Aufwartung machen wollte, wies
sie ihn zurück: „Mister Bush, verlassen Sie den Raum.“ Uns verblüfften der prompte Rückzug des
Tieres und der Name. „Aber nein“, antworte sie auf unsere neugierige Frage, „Präsident Bush hat
nichts damit zu tun. Das sieht man doch: Mein Liebling ist hübsch, intelligent, friedlich und hat die
Augen nicht an die Nase genäht.“

Tee wird zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr serviert

In einem feinen Hotel von Grasmere erschreckte uns beim abendlichen Dinner Lärm aus einem
Séparée. Eine kräftige Stimme überschlug sich. Dazu knallte eine Faust auf den Tisch. Brüllendes
Gelächter. Dem folgte eine Fistelstimme. Erneut Lachsalven. Da öffnete sich die Tür, und zwei
Gestalten verließen den Raum. Die eine trug über betonten Rundungen ein knallbuntes Kleid, die
andere am braunen Sakko eine weiße Armbinde mit einem gekreuzten Symbol, das gemeinhin
unseren Verfassungsschutz alarmiert. Am nächsten Morgen erschienen beide zum Breakfast als
distinguierte Herren...
Ist es spleenig, wenn auf einer schottischen Burg ein Armee-Friedhof für Hunde angelegt wurde,
wenn in einer Design-Pension Bilder von Lenin und Rotarmisten hängen, wenn in einem
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Fischrestaurant der Wirt unsere Bestellung kniend entgegennimmt, wenn ein Schotte oberhalb der
Hafenstadt Oban das römische Colosseum nachbauen ließ und sich der englische Architekt Clough
Williams-Ellis im nordwestlichen Wales ein Klein-Italien mit Campanile, Villen, und Arkaden schuf?
Freundlicher und zurückhaltender als Landsleute aus deutschen Gauen scheinen sie zumindest im
öffentlichen Umgang miteinander, an Bushaltestellen und im Straßenverkehr zu sein. Selbst der Staat
achtet fair die Würde des Staatsbürgers: Radarkontrollen werden mit Schildern angekündigt.
Übrigens weist auf der Insel ein Achtungszeichen die Kraftfahrer auf Senioren hin - fahrt vorsichtig.
Wir hatten keine Kröte des Deutschenhasses auf der Insel zu schlucken. Im Gegenteil. Sobald wir
radebrechend um Verständnis für unser schlechtes Englisch baten, sprangen uns die
Angesprochenen bei: „Mein Deutsch ist leider auch schlecht.“ Nahezu rührend durchforsteten
manche ihr Gedächtnis nach deutschen Vokabeln, um dann freudig sagen zu können: “Eins, zwei,
drei, vier, fuff“ oder „Heute ist Dienstag, haben Sie gut geschlafen?“
Nachdenklich ob sichtbar werdender Ritterlichkeit stimmte uns der Besuch des Nautilus-MarineMuseums in der Beatles-Stadt Liverpool. Nicht, weil wir englische Kriegsschiffe besichtigen konnten,
die 1982 aktiv am Falkland-Konflikt teilgenommen hatten. Wohl aber, dass die Briten die U 534 (Typ
IXC) ausstellen. Sie ist neben der U 2540, die im Bremerhavener Schiffahrtsmuseum ankert, das
bisher einzige Deutsche U-Boot des Zweiten Weltkrieges, das vom "Meeresgrund zurückgekehrt" ist
und heute noch existiert. Ein englischer Bomber hatte das 1942 gebaute U-Boot am 5. Mai 1945 im
Kattegat versenkt. 1993 wurde es gehoben und schließlich nach Liverpool bugsiert.

Von den Engländern versenktes, dann von ihnen gehobenes und schließlich im Nautilus-MarineMuseums der Beatles-Stadt Liverpool ausgestelltes deutsches U-Boot
Kaum zu glauben: Die Insel wird von einer gewissen Uniformität geprägt. Überall gleiche enge rote
Telefonhäuser, rote Doppelstock-Busse und altmodisch aussehende Taxis. Schulkinder tragen
Uniform, Pfadfinder ebenso und viele andere Berufsgruppen bis hin zum Banker mit Schirm, Charme
und Melone. Wie ein Ei dem anderen gleichen sich zudem zahlreiche Reihenhäuser, egal, ob sie
gehobenen, mittleren oder unteren Standards sind, egal, ob sie in der Stadt oder auf dem Lande
stehen. Offenbar wehren sich die Briten dagegen mit ihrem Spleen.
Eine abschließende Erkenntnis: Wer England sagt, meint Großbritannien oder das Vereinte
Königreich, selten tatsächlich England. Wir sind nach England gefahren und aus Großbritannien
zurückgekehrt.
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