
Dies ist keine Veröffentlichung, sondern
eine Verheimlichung.

Dies ist die Nachricht der Toten
an die, die noch meinen,

ein Recht auf Leben zu haben.
Dabei waren sie 

nur noch nicht an der Reihe. 
Daß die Betroffenen 

nichts davon wissen, liegt
in der Absicht der fast perfekten Verbrecher.

Das Wissen dieses Texts ist 
zum eigenen Gebrauch bestimmt. 

Nicht zur Denunziation an die Herrschenden und ihre Kollaborateure.
Es soll überleben helfen, nicht bei der Suizidierung 

weiterer DDR-Bürger. Oder Tötung anderer Kriegsziele.
Noch ist schreiben offiziell nicht wieder

verboten. Das Folgende ist nur 
ein Bruchteil dessen, was noch 
zu schreiben und zu sagen ist.

Gewidmet ist diese Wahrheit meinen Freunden und Kollegen:
Friedel von Wangenheim,
ein stiller, feiner Mensch, 

der wohl niemandem je ein Leid getan hat.
 Und von wahrem Kultur-Adel war.

Und der im Jahre 2001 die U-Bahn genommen hat 
wie Kurt 8 Jahre später den Gürtel.

Angeblich. Und natürlich
Kurt Demmler

der so stark war, so fröhlich, 
so lebensfroh. Noch 1989.

Und sowieso
Martha und Otto Fuchs,

die im Februar 1992 den Balkon nahmen,
weil man sie – beide um die 90 Jahre alt -

unwürdiger, zermürbender Prozeduren unterzog. 
Mit Bezug auf Vergangenes und Aussicht auf weiteres.

Mit Respekt für den Brd-Bürger Rolf  Bossi,  der immerhin zeigt,  daß
man trotz jahrzehntelanger Privilegierung als sogenannter Staranwalt
ein kritisches Rechts-Bewußtsein behalten und wenigstens versuchen
kann, die Wahrheit über das mieseste aller Gesellschaftssysteme her-
auszufinden und zu veröffentlichen. Im Unterschied zur Staatsmeute.



Flaschenpost ist eine Nachrichtentechnik aus uralten Zeiten und
also hochmodern. Isolierte, auf entfernten Eiländern Gestrandete,
umgeben von einem unendlichen, unüberwindlichen, sie von ihrem
eigentlichen Leben trennenden Ozean, warfen ihre Überlebensbot-
schaft in diesen Ozean. In der Hoffnung, sie träfe auf Menschen. Ir-
gendwie, irgendwann, irgendwo. Warum auch sonst sollten sie sie
abgeschickt haben? Der Legende nach hofften die Postversender
auch auf Abholung von diesem Eiland. Dafür gibt es aber kaum
Belege. Was jedenfalls belegt ist: Daß der Mensch das Bedürfnis
hat, Nachricht von sich zu geben. Wo er sei und warum und was
ihm und den anderen geschehen ist. Und was er darüber denkt.

Dieser Text gibt Nachricht von Gestrandeten. Nicht in der Südsee,
nicht im Atlantik, nicht im Pazifik. Irgendwo in der Deutschen De-
mokratischen  Republik,  die  ihnen  verschwunden wurde  wie  da-
mals dem Österreicher Österreich, was nicht öffentlich gesagt wer-
den  darf,  und  die  Gestrandeten  also  umgeben  sind  von  einem
Ozean: Aus Ignoranz, Verblödung, Unwissen, Gemeinheit, Diäten-
und anderer Prostitution, Verbrechen, Lese- und Verstehensunfä-
higkeit, unterwürfigstem Untertanentum in der Pose der freiheit-
lichsten Freiheit überhaupt.

Die  derart  Gestrandeten haben keinerlei  Hoffnung auf  Rettung!
Das soll so. Diese kann also nicht das Motiv sein. Nicht einmal dar-
auf, verstanden zu werden. Nicht von den Zeitgenossen, nicht von
den Nachbarn, nicht von ehemaligen Kollegen, nicht von den Wei-
bern, nicht von den Kerlen, schon gar nicht Kindern und Enkeln.
Auch das soll genau so. Denn Verstehen ist auch eine gesellschaftli-
che  Vereinbarung.  Eine  Gesellschaft,  der  man  verbietet,  sich  zu
vereinbaren, kann sich nicht mehr verstehen. Menschen, die sich
nicht mehr verstehen können sollen, verunmöglicht man, sich zu
vereinbaren. Man muß nicht immer, nicht alles,  nicht unbedingt
verbieten: Man diktiert ihnen Vereinbarungen, die Vernünftige gar
nicht verstehen können: Grundgesetz, BGB, Bibel, Blöd, super-blö-
du, Präambel provunG mitsamt Amtseidsschlußsatz,  § 176 StGB,
Gauck-Reden,  verkehrsrandalierende  Suff-Bischöfinnen  und
Zwangsprosituierte  mißbrauchende  Koksdealer  als  Staats-  und
TV-Obermoralisten und den Jesus-Schnulzen-Sänger Xavier Nai-
doo. Und ansonsten wird Englisch gesungen und so getan als sprä-
che man international mit Vokabeln wie „Handy“,



„public viewing“, „Pro-Russen“ daß positive Moralbotschaften,
falls sie doch mal zu hören sind, nicht mehr verstanden werden.

Und doch senden sie, die in der einheimischen Fremde Gestran-
deten, da sie sich nicht in diese Gefahr begaben, sondern diese
mörderische Fremde sie ungebeten heimsuchte und zwangsei-
landisierte, ihnen ihr schönes Leben unter dem Arsch wegzuzie-
hen,  ihre  Flaschenpost.  Übergeben  diese  an  den  Ozean  der
Dummheit und Verblödung, des Pornokrawalls und des Lynch-
gebets, der Raffzügigkeit und Strafgier, des Fernsehmißbrauchs
und der Opiumfürsvolküberproduktion. 300% und es gab keine
Talkshow und keine Volksverhetzung, keinen Wahlkrampf und
keine Bumspräserernennung, die nicht stattfand. Und doch hof-
fen sie auf Reste von Verstand und Verstehen.

Der Mensch ist fast das Kleinste und Schutzloseste auf irgend ei-
nem entfernten Eiland.  Und das Entfernteste  und Einsamste,
wenn niemand von ihm weiß.  Und kann doch  ganze  Ozeane
überwinden und durchdringen, nur mit ein wenig Papier und
dieser Uralt-Kulturtechnik. Und wenn es nur ein vor der jeweili-
gen Gestapo verstecktes  Tagebuch ist.  Damals in  Amsterdam
das der Anne und Klemperers in Dresden, heute das des DDR-
Bürgers  irgendw0 und eines  andere  Unbekannten in  Europa
und der Welt. Wenn er etwas Menschliches mitzuteilen hat, was
niemand sonst  weiß,  und er oder sie  es auch mitteilen  kann.
Weil diese oder dieser eine nicht ein zweites Mal lebt. Und sei es
nur die Botschaft, daß es sie oder ihn noch gibt, den Menschen,
und er noch ein solcher und sich selbst und dem Leben treu ge-
blieben ist.  Womöglich gibt er der einen Eiländerin oder dem
anderen Eiländer ein kleines Stück Hoffnung zurück,  daß der
Mensch überleben kann. Und zwar als wahrhaftiger Mensch.

Und daß das Verbindende zwischen den Menschen wieder her-
gestellt werden und heilen kann. Zwischen Nachbarn und Kolle-
gen, Eltern und Kindern. Geld macht eben nicht glücklich. Und
nicht menschlich. Und Kriege machen es schon gar nicht. Nicht
die  international-weltweiten,  nicht  die  zwischen  den  Woh-
nungs-Nachbarn. 



Der Verkünder und Anbieter dieses Textes ist:

malcom.z
der weiße nigger aus deutsch-nordost
ein ehemaliger mensch der ehemaligen DDR.

Veröffentlichungsort und ganz bestimmt kein Geschäft: 
Ausdrücklich nicht: Ostberlin, was und wo  immer das ist. Sondern:
Berlin, Hauptstadt der DDR im Jahr 25 der Besatzung.
Besetzt in Kolonial-Apartheid-Manier und schon
doppelt so lange wie die letzten braunen 1000 Jahre.
Erreichbar hoffentlich unter Postfach 870335 in 13162 Berlin
und via lex.aarons@gmail.com

Der Autor glaubt im übrigen an das Lektorat einschließlich Korrektorat.
Wie  es  das  im Buchland  DDR gab.  Auch  als  Auseinandersetzung  und
Streit und Ringen und Kampf um Sinn und Form. In letzter Konsequenz
bis zum Zerwürfnis zwischen Autor und Verlag und Gesellschaft. Wie vie-
le Autoren wurden in der DDR durch ihre Verlage und ihre SED-Chefs vor
Schlechtem oder auch nur Schlechterem bewahrt? Eine Frage, die heute
nicht einmal mehr gestellt werden darf, zugeschissen mit seriellen Denun-
ziation im Adolf-Joseph-Stil. Alles sei nur Zensur gewesen, marode, „Sta-
si“ usw. Und nicht etwa die Vereinbarung des Wahren und Schönen, das
schon allein darin besteht, sich gemeinschaftlich zu mühen, die selbstver-
schuldete Unmündigkeit des Menschen zu überwinden. 

Der Autor bittet das Ausstellen des Nichtlektorats zu tolerieren; die Ab-
scheu in Totalzensur  der  Regime-Medien-Büttel  vor  den  grundlegenden
menschlichen Wahrheiten gebar die Inkompatibilität der Schreibweise zum
gewohnten Zensurstil, der wegen der All-Gewohnheit dem Volksgenossen
längst nicht als Zensur erscheint, sondern als angebliche Freiheit, nur und
genau das zu denken, was man öffentlich sagen darf. Niemand sagt es dem
Volksgenossen, also weiß er es nicht. Und schon gar nicht besser. 

Die verwendeten Bilder sind Snapshots aus den zitierten TV-Filmen oder
vom Autor aufgenommen. Das Titelbild ist ebenfalls vom Auto montiert:
„Quo vadis, A.?“ unter Verwendung des „Quo vadis, Domine?“ des Anni-
bale Carracci sowie der Erkenntnisse griechischer Demonstranten, zu de-
nen die deutschen i.d.R. zu blöd oder zu feig sind. Oder beides.

Alle Rechte beim Autor. © 2014/2015

Zu beziehen via Amazon.com, CreateSpace.com, Kindle und kompatible
Marktplätze sowie Buchhandel.



Was Du schon immer NICHT über 

NSU
wissen wolltest, 

da schon diese Fragen 
NICHT öffentlich 

gestellt werden (dürfen).

(Wer wie was? 
Wieso, weshalb, warum? 

Wer nicht fragt bleibt dumm!)

Ein verbotener Film als Buch, 
titelangelehnt an eine Sex Komödie 

des hölzernen Allen.





Willkommen im Thema NSU!
In der sogenannten Freiheit ist die angebliche Freiheit der Meinungsäuße-
rung, der Medien, der Selbstbestimmung über die eigenen Daten wie die
des  Informiertwerdens  insbesondere  mittels  gebührenfinanzierte  Medien
so frei, daß die Herrschenden die totale diktatorische Freiheit haben, den
Beherrschten zu diktieren, wer ihnen was erzählen und zeigen und gezeig-
te Bilder und also die Welt und ihre Geschichte erklären darf. Und also
soll. Und wer nicht. Zu den Gepflogenheiten und Effekten total gleichge-
schalteter  Gesellschaften gehört  es,  daß die Nachrichtenempfänger zwar
gerade noch zur Kenntnis zu nehmen in der Lage sind, welcher Kachel-
mann, Hofer, Knopp, Jauch, welche Will, Maischberger, Illner ihnen ein X
für ein U vormacht, aber nicht daß. Und schon gar nicht, wer NICHT zuge-
lassen ist, da er oder sie nicht die Gewähr bietet, die einzig zugelassene
Welt-Anschauungs-Belehrung und -Kommentierung innerhalb der  legen-
där beträchtlichen, tatsächlich aber minimalen Varianten auswendig und
überzeugend genug vorzutragen.  Von tatsächlicher  Opposition gar  nicht
erst zu reden. Ein schöner Beleg hierfür ist der tiefe Fall des Kachelmann,
der vom TV-Schirm verschwand, ohne daß es dafür einen pluralistisch-
rechtsstaatlichen Grund gegeben hätte. Ja nicht einmal eine Begründung.
Auch diesen Unterschied, nämlich zwischen Grund und Begründung, kann
der Brd-Volksgenosse des Verblödungsregimes normalerweise nicht reflek-
tieren. Und also nimmt das Publikum hin. Ohne die Spur eines Rumorens.
Um wieviel totaler ist erst die Ausgrenzung von Millionen DDR-Bürgern
seit 1990?  Derjenigen, die etwas zu sagen hätten, aber das genaus noch
nie durften seit dem Anschluß ab Frühjahr 1990? Derjenigen, die das, wor-
über die TV-Millionäre unwissend fabulieren, wie Jauch über Hartz IV, aus
eigenem Erleben kennen?

Zur  Scheinfreiheit  des  Regimes  gehört,  daß  es  die  eine  oder  andere
Kleinstteilwahrheit, die es als TV-Bericht nie und nimmer geben war und
nicht einmal als Zeitungs-Notiz möglich ist, ganz eventuell als Buch noch
geht: Wegen der kleinsten Reichweiten der Kleinstverlage. Wo wäre der
Freiheitsgewinn? Auch unter Adolf durfte es Ghetto-Verlage geben, in de-
nen möglich war, was in der Wochenschau und im „Völkischen Beobach-
ter“ völlig unmöglich sein mußte. Je grundlegend wahrer, desto unmögli-
cher. In den jüdischen Verlagen und Kulturvereinen durften wenigstens bis
Kriegsbeginn 1939, zum Teil auch während der Kriegszeit, die Juden noch
als Menschen dargestellt  und wahrgenommen werden. Weil dies so war
und so ist, darf der Wahrheitsinteressent hier einen Film in Buchform zur
Kenntnis  nehmen.  Die  sogenannte  Freiheit  ist  so  scheinfrei,  daß dieses
Thema in dieser Wahrhaftigkeit nicht verfilmt werden kann, da es keinen
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Kanal gibt, wo er gesendet werden dürfte. Schon gar nicht dort, wo seit
Jahrzehnten  die  knoppschen  Adolf-Hitler-Festspiele  laufen,  aber  auch
nicht auf den falsch privat genannten Kommerzsendern. Denn Nazi war
schon zu Adolfs Zeiten kommerzkompatibel, Antifa war es schon damals
nicht.

Wir schrieben das historische Jahr 1990. Die Archive wurden geöffnet. Ei-
nes Landes. Nur eines. Nicht des anderen. Das macht Scheinobjektiviät be-
sonders attraktiv und leicht herstellbar. Ist der eine oder die andere anfangs
auch irritiert und der Ansicht, man können eine solche Historie nicht „auf-
arbeiten“ (wie man das seither nennt) ohne die Archive BEIDER Seiten zu
öffnen, so werden diese Stimmen alsbald zurückgedrängt, zum Schweigen
gebracht, herausgeschnitten aus den öffentlichen Diskursen, abgestorben.
Später sorgt das biologische Ende dieser Störenfriede für das totale Ver-
gessen. Weshalb nicht zuletzt viele gerade dieser Leute früher zu sterben
hatten als die anderen.

Zum Vorschein  kamen  aus  den  DDR-Archiven  auch  Filme.  Verbotene.
Oder: „verbotene“? Oder beides? Zu dem einen oder anderen Verbot hätte
man, wenn es anderswo passiert wäre, auch Absetzung gesagt. Oder es nie
zu Kenntnis genommen. Woanders. Allen diesen verboten genannten Fil-
men war  aber  gemeinsam:  Sie  waren wenigstens  noch gedreht  worden.
Auftraggeber und Finanzier dieser gedrehten Filme war der Staat in recht-
licher  Vertretung  des  Volkes  der  Deutschen  Demokratischen  Republik.
Wen der Staat Brd vertritt und wem er gehört, ist ein Staatsgeheimnis, das
bislang nicht offiziell gelüftet wurde. Auch nicht durch irgend einen sonst
wie investigativen Journalisten. Kein Wallraff, kein Roth verkleiden sich
oder lassen ihre investigativen Gelüste spielen und ihre informellen Bezie-
hungen.  Das ist  ihre  Funktion:  Das Bedürfnis  des  Publikums nach Ge-
heimnislüftung befriedigen, ohne die tatsächlichen Geheimnisse anzutas-
ten. Schon gar nicht mittels eines Films. Auch deshalb dürfen DDR-Bürger
seit 1990 nicht investigative Journalisten sein und noch weniger Intendan-
ten. Nur Westler dürfen. Weil die die Gewähr bieten, alles mögliche inves-
tigieren zu wollen, aber nicht das wichtigste. Bitte, lieber Buchfilmgucker,
liebe Guckerin, mal vergleichen: Wie viele Juden waren unter Adolf Rund-
funk- bzw. Senderintendanten? Und wie viele DDR-Bürger seit 1990? Und
warum darf diesen Frage und darf dieser Vergleich seit 1990 niemanden
öffentlich interessieren? Und wie wirkt sich das fehlende öffentliche Inter-
esse auf das millionenfache private aus? Und wie wird das durch das Pro-
paganda-Regime bewerkstelligt? Wie kommt es, daß sich der Volksgenosse
zwar  für  die  Diskriminierung der  Juden unter  Adolf  interessieren  darf,
nicht aber für die der DDR-Bürger? Warum darf und soll der die Diskrimi-
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nierung der Juden und ihre Dezimierung abscheulich finden und die der
DDR-Bürger  seit  1990  bejubeln?  Und  wie  stellt  es  die  Herrschaft  „in
Rechtsnachfolge in Identität1“ an, ihn dazu zu überreden? 

Wie das auch anderswo gelegentlich geschieht, war der Auftraggeber DDR
mit dem Ergebnis in einer Reihe von Filmen nicht zufrieden, nicht einver-
standen. Das war schade, und es ist auch keinerlei Zeugnis überliefert, daß
einer der Absetzer darüber irgend welche Freude gezeigt und gejubelt hät-
te. Was ebenfalls weder nachgefragt, noch kolportiert werden darf. Oder
daß die Absetzer nicht auch innere Konflikte ausgekämpft hätten. Es gilt,
insbesondere seit 1990, gegen die DDR, die Sowjetunion, Lenin, Stalin,
Ulbricht, Honecker & Genossen das Tragik-Tabu. D.h. dem Publikum wird
suggeriert, daß alles schlecht war an und in der DDR und am Sozialismus,
wie Adolf  und Joseph,  Hermann und Heinrich,  Baldur und Rudolf  dies
schon gegen Kommunisten und Juden erzählten, und daß dieses angeblich
Schlechte  nicht  etwa  versehentlich,  gar  gegen den  Willen  der  Urheber,
schon gar nicht mittels äußerer Einreden und Diversion zustande gekom-
men sei. Nein, das Schlechte am Sozialismus wird erzählt als das unaus-
weichliche Ergebnis der Schlechtigkeit der Sozialisten. Insbesondere der
führenden. Wie das Schlechte am Judentum im Juden angelegt war, also
die Schlechtigkeit des Juden immer und immer wieder erzählt wurde, da-
mals, um die Schlechtigkeit des Judentums immer und immer wieder pseu-
dozubeweisen,  bis  diese  dann  auch  zur  Rechtfertigkeit  gerann  für  den
Mord an Millionen. Diese Analogie konnte und durfte man bis 1989 auch
in der Bumsreplik noch erkennen und wissen2. Danach wurde sie auf den
Index gesetzt  und verschwand aus  dem kollektiven Gedächtnis.  Besser:
Wurde verschwunden. Und also nahm seither nie eine jüdische Interessen-
vertretung Anstoß daran, daß und wie die westdeutschen Kolonialherren
die DDR-Bürger zu ihren Juden machten.  Mit  Arisierungsvolumina und
Zahl der Arisierungsbetroffenen, gegen die diejenigen ab 1933 ein Klacks
waren. Übrigens: Diese Analogie ist so grundlegend simpel wie hoch ta-
buisiert,  daß der  durchschnittliche Brd-Volksgenosse diese  nicht  einmal
ansatzweise zu denken in der Lage ist.  Auch nicht,  daß womöglich das
Schweigen der Juden durch Beteiligung einiger wesentlicher am Arisie-
rungs-Raub von 1990 beteiligt wurden. Wie auch Amis, Engländer, Fran-
zosen und Schweizer beteiligt wurde. Was ebenfalls allerhöchst tabuisiert
ist.

1 Kein Phantasiespruch, sondern Verbalkomik der Rotkutten-Clowns, Karlsruhe

2 siehe hierzu: Alexander und Margarete Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trau-
ern, Grundlagen kollektiven Verhaltens, R.Piper & Co. Verlag, München 1968
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Wie das anderswo als völlig normal gilt,  waren DDR-Auftraggeber und
Auftragsausführende in einer kleinen Anzahl von Filmen unterschiedlicher
Meinung über das Ergebnis. Sowohl was die konkrete Qualität der Filme,
als  auch was die  gesellschaftliche Brauchbarkeit  anging.  Millionen von
DDR-Bürgern durften ab Anfang/Mitte der 1990er Jahre lernen, was in der
sogenannten Freiheit und in der angeblichen Rechtsstaatlichkeit der Brd in
solchen Situation passiert. Ziemlich gleich, ob der Auftraggeber ein betrü-
gerischer  Kapitalist  war  oder  der  kapitalistische  Räuber-  und Betrüger-
Staat. Der Ausführende bekam nicht nur kein Geld, er blieb auch auf den
Kosten sitzen und wurde vielfach in den Ruin getrieben. Die „Hungerstrei -
kenden Handwerkerfrauen“, eine der wenigen Beispiele, in denen DDR-
Bürger es nach dem Anschluß schafften, sich gegen das Unrecht wenigs-
tens ansatzweise zu organisieren, konnten um das Jahr 2000 ganze Oratori-
en davon singen. Aber der Film ihres Protest-Chors wurde nie gedreht, nie-
mand von ihnen in eine Millionärs-Quatschrunde eingeladen, keine angeb-
lichen Volksvertreter haben sie öffentlich unterstützt, keiner hat auch nur
ein Quentchen Recht geschaffen. Denn sie waren weder Türken noch Grie-
chen noch Asylbewerber.  Sondern DDR-Bürger,  die  kurzerhand in 'Ost-
deutsche' umbenannt wurden. Denn der Unrechtsstaat ist immer der ande-
re. Allein durch diese Umbenennung waren sie ihrer Rechte am Eigentum
entkleidet. Und der meisten Rechte aus der UN Menschenrechtsdeklarati-
on. Wie auch ihre Rechte aus der Haager Landkriegsordnung negiert wur-
den. Durch bloße Umbenennung. Dieser Film kann also nach einer nächs-
ten und tatsächlichen Revolution nicht aus irgend einem Archiv gekramt
werden. Und genau das ist der Unterschied: 
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In der DDR wurden die „verbotenen“ und 
die verbotenen Filme noch gedreht.

Auch der Film darüber, wie die Anschlußverbrecher und Menschenrechts-
verachtungs-Besatzer sich ihre Nazis in der DDR züchteten und nach ih-
rem Anschluß erst recht päppelten, wurde bislang nicht gedreht und kann
auch nicht gedreht werden. Die Frage: Cui bono, dereinst eine der berühm-
testen überhaupt, darf in Sachen DDR-Nazis schon gar nicht gestellt wer-
den. Und wenn der Autor und Ex-Filmemacher bis zu seinem Berufsverbot
1994 x-mal nachgewiesen hat, daß er schnell, preisgünstig, kompetent Fil-
me machen kann: Diesen Film darf und kann er genauso wenig drehen wie
irgend jemand anderer. Denn es ist Freiheit! Angeblich. So viel Freiheit,
daß man eine schier unendliche Flut von Nazi-Lügen und Regierungs-Pro-
paganda-Schwachsinn im TV und im Weltweitnetz findet. Aber nicht einen
gedrehten Film des Inhalts dieses Papier-Films. So frei geht es zu bei den
Deutschen! So frei wie zwischen 1933 und 1945 also und noch viel freier
auf der Grundlage von noch viel mehr Geld und noch viel mehr kriminel-
lem Schwachsinn.  Und gegen die DDR-Bürger wird mit  weit  größerem
Aufwand weit effektiver gelogen, als in der Adolf-Hitler-Zivilgesellschaft
je Kommunisten und Juden beliebig denunziert werden konnten und durf-
ten. Im Völkischen Beobachter wie im Ufa- oder Tobis-Film wie durch die
DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die immer noch in bewährter
Weise „forscht“. Eines ihrer berühmtesten Machwerke heißt: „Der ewige
Jude“. Und es durften bei all dieser Anti-Propaganda auch Kommunisten
und Juden beihelfen. Anderswo nannte man die Kollaborateure. Hiwis =
Hilfswillige. Nützliche Idioten. Werkzeuge. Bezogen auf einen dieser Hel-
fer, Kurt Gerron, darf der DDR-Bürger freilich froh sein, daß er keine Fil-
me drehen darf. Denn wo Geltungs- oder Status-Juden es dürfen, kann es
schon einmal tödlich enden. Wie es bei Kurt Gerron tödlich endete.

Die Kollaborateure,  Werkzeuge,  nützlichen Idioten seit  1990 heißen öf-
fentlich ebensowenig so wie die Original-Nazis die ihren so genannt ha-
ben. Wlassow nannten die Nazis 1944 General und Vorsitzenden eines Be-
freiungskomitees. Kommt uns das bekannt vor? Kurt Gerron, den sie den
Film „Der Führer schenkt den Juden einen Stadt“ drehen ließen, ebenfalls
1944, konnte das Angebot, es zu tun, nicht wirklich ablehnen. Die Überlie-
ferung seines letztmaligen lebendigen Gesehenwerdens in Auschwitz da-
tiert wenige Tage nach dem Abdrehen des Films im Ghetto Theresienstadt.
Er,  der  Anfang 1933 einer  der populärsten deutschen Schauspieler  war,
aber von den Hitleristen als Jude klassifiziert wurde und klug genug war,
recht bald das Nazi-Paradies der Krupp, Thyssen, IG Farben, Hindenburg,
der Globke, Kiesinger, Gauck (-Eltern) und später auch Gauck-Sohn und
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Grass zu fliehen, war aber nicht weit genug gegangen. Nur bis Holland.
Wo die „Freiheitler“ ihn dann einfingen. Goebbels & Co. und also die Pro-
tektorats-SS-Chargen  versprachen  sich  von der  Verwendung  seines  Na-
mens auf dem Abspann wohl Wirkung. 

Ab ca. 1992 versprachen sich die Besatzer auch Wirkung von der Wieder-
bzw.  Weiterverwendung von DDR-Film-Personal,  und nicht  nur  einiger
weniger Ausnahmen wie Stumph und Emmerlich, und vor allem brauchten
sie Gesichter, die die „Stasis“ darstellten. Denn bei Goebbels spielte den
Hauptjuden Süß noch ein Arier. Das hatte sich für Marian später alles an-
dere als positiv ausgezahlt. Die Amis und die anderen Kriegsgegner nah-
men übel. Ergo weigerten sich die deutsch-arischen TV- und Kino-Stars ab
1990, die „Stasis“ zu spielen. Denn die waren ja ab 1990 das, was ab 1933
die Juden waren; Kommunisten kamen im goebbelschen Filmschaffen eher
nicht vor, Juden schon. Und also durften Dieter Mann, Otto Mellis, Ulrich
Mühe, Peter Sodann ran – je prominenter das DDR-Gesicht, desto denun-
zierender die Wirkung den filmischen „Stasi“-Anklagen. Schauspieler sind
Huren. Musiker auch. Und Politniks gar nicht anders vorstellbar. Für den
einen oder anderen zahlte sich die Prostitution recht gut aus. Wie für Mari-
an bis zum Ende des Denunziations-Regimes. 

Wenn dieser NSU-Film schon nicht gedreht werden kann und – wenn er
denn gedreht würde – nie auch nur die Minispur einer Chance auf einen
„freiheitlich-demokratischen“ Gebühren-Sendeplatz hätte, soll er wenigs-
tens aufgeschrieben sein. Diese „Freiheit“ hatten Juden unter Adolf in Ma-
ßen auch. Allerdings wurden solche Texte, wenn sie denn ins Ausland ver-
bracht werden konnten, dort veröffentlicht. Als Adolf noch kanzlerte. Un-
ter Kohl, Schröder, Merkel – keine Chance.
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Der Prenzlauer Berg - die wirkliche 
und die propaganda-virtuelle Szene.

Eine Auftragserteilung 1990.
In den 1980ern erfanden Ard und Zdf als Meinungsdiktatoren wider die In-
teressen der DDR-Bürger bei gleichzeitiger hallsteiniger Beteuerung, die
wahren medialen Interessensvertreter zu sein, die Berliner Prenzlauer Berg
Szene. Daniela Dahn z.B. war da kollaborierend sehr hilfreich und wurde
damals und seither geschmeichelt von ihren Auftraggebern, nicht zuletzt
mit dem damals berühmten in der Bumsreplik erschienenen Buch, das half,
diese Szene zu erfinden, und in dessen Titel der Prenzlauer Berg noch so
heißen durfte. Sie durfte in den 1990ern sogar als Mitherausgeberin einer
Zeitung firmieren und im Denunziationsradio Unkultur unwissenden Ju-
gendlichen Freiheitsvorträge halten. Wenn ein DDR-Bürger nach der halb-
öffentlichen  Suizidierung  des  DDR-Nationalpreisträgers  Kurt  Demmler,
Mitte 2008 bis 3.2.2009, sie bittet und auffordert, bei der Veröffentlichung
der Wahrheit über dessen Zutodebringung ihre medienöffentlich behaupte-
te Freiheit in die Waagschale zu werfen, lehnt sie nicht nur ab, sondern
verhöhnt den Frager obendrein. Und ist beileibe nicht die einzige. Das ist
das alt-arische Prinzip. 

Demmler war tatsächlich Prenzlauer-Berg-Szene: Die ihm vorgeworfenen
angeblichen Straftaten fanden angeblich in seiner Wohnung in der Ryke-
straße statt, tiefster Prenzlauer Berg. Er hatte sie von den 1970ern bis ca.
1998, da er den ab 1990 ewigen Krampf gegen die Arisierungs-Mieterhö-
hungen aufgab. Demmler, der bedeutendste Rock- und Pop-Poet nicht nur
der DDR, sondern deutscher Sprache mit einem Werk von um die 10.000
Texte, wie allgemein kolportiert wird, wurde von Ardzdf nie und nimmer
zur Prenzlauer-Berg-Szene gezählt. Wie auch nicht der Autor dieser Zei-
len, der in diese Gegend hineingeboren wurde, zwei Querstraßen weiter
aufwuchs, zur Schule ging und sich von hier aus ab Ende der 1970ern auch
einen Namen machte, erst landesweit, dann bis über die Grenzen des klei-
nen Staats hinaus. Wie ab Anfang der 1990er Siegmund Jähn nicht der ers-
te Deutsche im All gewesen sein durfte – es mußte der Mörder Furrer sein.
Lupenreiner Arier, der sich seine Teilnahme am Weltraumprogramm mit
sogenannter Fluchthilfe verdient hatte. Selbstverständlich wird öffentlich
erzählt, er habe mit den Tötungen nichts zu tun gehabt. Und auch in kei -
nem Krimi werden solche Geschichte erzählt. Der Mörder war immer der
„Stasi“, wenn's politisch sein soll.

Dahn wird bis heute für ihre Beiträge zu Anschluß und Kolonialisierung
belohnt und verhält sich entsprechend dankbar, aber auch Sascha Ander-
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son, Peter Wawerzinek, Bert  Papenfuß und viele andere wurden damals
von Ardzdf, Lügel, Faztaz usw. und voller Stolz als Beweise der sich selbs-
terzeugt habenden und sich selbst reproduzierenden Literaten-Gesellschaft
zitiert und vorgeführt. Umso größer waren Enttäuschung und sogar Wut,
als Anfang der 1990er dann herauskam, daß die MfS-Genossen ihnen das
eine oder andere Kuckucksei ins Nest gelegt hatte. Sascha Anderson war
überhaupt der erste, der durch öffentliches Lesen der Akten enttarnt wur-
de; in einem Porträt vor einigen Jahren durfte er inzwischen sein Abge-
schworenhaben bekunden, ohne daß man für das Porträt Produktionskos-
ten verausgabt, noch einen Sendeplatz bereitgestellt hätte. So soll es frei -
lich  nicht  aussehen,  und  tatsächlich  merkt  der  Volksgenosse  das  auch
nicht:  Daß nämlich Kommunisten oder DDR-Kombattanten fast  nur der
längeren Würdigung wert sind, und sie sogar  ihr jahrelanges Eintreten für
Frieden und Sozialismus bekennen dürfen,  wenn allgemein bekannt  ist,
das sie längst abgeschworen haben, oder dieses Bekenntnis irgend wann
am Ende des Porträts möglichst kleinlaut bzw. noch einmal erscheint. Oder
es wenigstens so interpretierbar ist. Aus welchen Äußerungen dergleichen
auch immer zusammengeschnitten ist.

Der Autor dieses Buch-Films war und ist – im Gegensatz zur durchschnitt-
lichen  Personage  der  ard-zdf-Lügel-taz-gesponserte  „Prenzlberg“-Szene
und wie eben erwähnt einer der Eingeborenen des Prenzlauer Bergs. Er hat
diese Szene nur im West-TV gesehen. Dahn kam wohl aus Kleinmachnow,
Andersen  aus  Dresden wie  auch der  Fotograph Hauswald,  Wawerzinek
von der Küste usw. Demmler ursprünglich aus dem Musikwinkel, später
aus Leipzig.

Die Szene, die er selbst mit Augen und Ohren gesehen und erlebt hat, war
vergleichsweise  bunt,  widersprüchlich  und  spannend  und  mehrheitlich
politisch sehr  anders  orientiert  als  das  langweilige  Dissidenten-Gelaber,
das die Loewe, Merseburger, Pleitgen, Löwenthal sich in die Mikrofone
erbrechen ließen. Jedenfalls bis gegen Ende der DDR. Ein Gutteil des tat-
sächlichen wie des imaginierten Lebens am Prenzlauer Berg spielte sich
um den Kollwitzplatz ab. Der ein schönes Beispiel für die Freiheit ist. Für
die  tatsächliche  bis  1989  und die  angebliche  seither.  Wo einer  der  am
höchsten korrumpierten Kollaborateure  der  Anschluß-Verbrecher,  der  es
bis zum Bumstags-Präser gebracht  hat,  sich TV-öffentlich spreizen darf,
daß er immer noch dort zur Miete wohne. Ich kann mich nicht erinnern,
daß seit 1990 jemand in ähnlicher Öffentlichkeit hätte erzählen dürfen, wie
und warum er vom Ort seines Lebens vertrieben wurde, da die Berufstöch-
ter und -Söhne aus München, Stuttgart, Hannover und Hamburg Anspruch
auf die Wohnungen machten, in denen die DDR-Bürger in der „SED-Dik-
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tatur“ frei und lustig leben konnten, aber mit Einbruch der Cdu-Fdp-Spd-
Grün-“Freiheit“ nicht mehr. Und so sieht der Platz heute auch aus. Wobei
inzwischen die Interessenten und nun Käufer der Wohnungen – so berich-
tet auch Thierse stolz – international geworden sind: Schweden, Dänen,
Norweger, Engländer. Er findet das in Ordnung. 1935 fanden die Nsdapler
Analoges völlig in Ordnung. Deklassierte Reste der Maler- und sonstigen
DDR-Künstlerszene wurden noch bis in die 2000er Jahre um die Ecke im
ebenfalls legendären „Lampion“ geduldet. Bis die Wohnungen des Hauses
in  der  Knaackstraße  als  Eigentumswohnungen  verkauft  werden  sollten.
Und wie die „Stalinallee“ ab 1992 immer schöner wurde, sogar für die
„Berliner  Morgenpost“,  da  sich  Wohnungen  in  einer  häßlichen,
Stalin-“Zuckerguß“-Baustilstraße schlechter  und weniger  teuer  vemieten
und verkaufen lassen, so lassen sich Eigentumswohnungen weniger teuer
verkaufen, wenn unten neben dem Hauseingang eine seit 15 Jahren nicht
renovierte, verrauchte und versiffte Kneipe ein sozial abgestürztes und an
DDR-Umgangsformen,  -Kleidung  und  -Habitus  festhaltendes  Publikum
beherrbergt. Der Puppenspieler Klaus Breuing, der seine Ladenwohnung
Anfang der 1990er zur Kneipe umfunktionierte und also zu seinem Le-
bensunterhaltsbeschaffungsinstrument, hatte somit  die sehr relative Frei-
heit, zu verschwinden. Und zwar wegen der Eigentumswohnungen und der
Käuferzielruppe und deren Geschmack. Und also auch der ganze Anhang.
Schöne Freiheit! Ganz im Sinne Thierses, der blieb. Nur ca. 100...200 Me-
ter  entfernt  von der Katastrophe für den Puppenspieler-Kneiper wie für
das Publikum der Kneipe. Das nun heimatlos war. Die räumliche Nähe des
Kontrastprogramms ließe sich filmisch schön zeigen: Hier der selbstver-
liebte, kotzsatte, DM- und Euro-vollgestopfte Thierse, der seit 1990 in ka-
tholisch-süffisanter  „Nächstenliebe“ den  Westlern  und der  Welt  erzählt,
wie prima er die sogenannte Wiedervereinigung findet, wofür er seither,
also seit knapp einem Vierteljahrhundert geschätzt 10 bis 20 Tausender pro
Monat abzockt und sich sein Gedächtnis und die Zunge trainieren läßt, erst
in DM, dann in Euro,  also in 25 Jahren um die … (man rechne selber
hoch!), auf der anderen Seite zig Tausende tatsächliche „Prenzlauer Berg-
Szene“, in der DDR Arbeiter,  Angestellte,  Künstler,  ab der Maisere Er -
werbslose, Abgestürzte, Verarschte und Angeschissene, die seit 1990 von
den  Besatzern  vertrieben  und  in  den  Ruin  getrieben  wurden:  Bis
Mitte/Ende der 1990er waren ca. 80% der Bewohner meines Heimatstadt-
bezirks vertrieben und zunächst vor allem Westdeutsche, aber auch türki-
sche und andere Hiwis, in ihre Wohnungen eingezogen. Die sich niemals
darum scherten, wo die ursprünglichen Bewohner abgeblieben waren und
auch nicht warum; für dergleichen reichte die „christliche“ Nächstenliebe
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schon unter Adolf nicht. Wie hätte es also bei Thierse & Co. reichen sol -
len? 

Würde  der  Film gedreht  und nicht  nur  aufgeschrieben,  könnte  der  Zu-
schauer dem Thierse nun ins Gesicht sehen und den Wert der Diäten für
Thierse  erkennen und also die  Wegguckfähigkeiten derjenigen erfassen,
die von den Besatzern schließlich fürs Weggucken bezahlt werden. Thierse
selbstverständlich auch dafür, beim Weggucken und Wegreden den guten
DDR-kronzeugigen Onkel und kultivierten Germanisten zu machen.

Es muß im Frühling dieses denkwürdigen, mörderischen Jahrs 1990 gewe-
sen sein: Die Zahl der Suizide, der Herzinfarkt-, der Krebs-, Alkoholtodes-
fälle  stieg,  abseits  jeder  Quatschzeige- und Parlaments-Aufmerksamkeit
exponentiell an und führte schließlich zu einer in die Millionen gehenden
Dezimierung der Volkes der Deutschen Demokratischen Republik: So frei
und volksvertreten waren die DDR-Bürger nun! Das ließ sich im Suff frei-
lich besser ertragen. Jedenfalls zunächst. Jedenfalls für viele.

Es war im damals legendären Hauptstadt-Lokal '1900'. Das es heute noch
gibt,  und  zwar  am  Kollwitzplatz,  Wörther-Ecke  Husemannstraße.  Nur
kaum mehr lengendär; die meisten, die es damals legendär erlebten oder
von ihm hörten, sind tot, der müde Rest in alle Winde zerstreut.  Einige
freilich, die es nicht ganz so weit weg verschlagen hatte, fanden die eben
erwähnte Überlebenshilfenische um die Ecke im „Lampi“. Allerdings dür-
fen die Seit-1990-Nischen nicht Nischen genannt werden, nicht in der Öf-
fentlichkeit. Eine Entscheidungsfrage: Ob man in einen Film ein Wort hin-
einschreibt, von dem man weiß, daß es auf dem Index steht. Dem Index,
der nirgends veröffentlicht  ist.  Die  Regel  lautet:  Wer  es  nicht  weiß,  ist
nicht intelligent genug, nämlich Filme zu machen und seine Kopfarbeits-
kraft zu verkaufen. Ist aber nur eine Frage für Leute, die im Geschäft sind
oder sein wollen. Für die, die es nicht wollen oder die wissen, daß sie so-
wieso keine Chance haben, weil auch sie selbst auf dem selben Index ste-
hen, der nirgends an irgend eine Glocke gehängt wird, bedarf es hier kei-
ner Entscheidung. Sie können die Wahrheit ohne irgend eine Frage in den
Film hineinschreiben. Denn der Film hat die selbe Chance wie sie selbst.
Und also ist es egal.

Anläßlich des 750ten Geburtstags der Stadt Berlin, der war im Jahr 1987,
waren innerhalb der Rekonstruktion ganzer innerstädtischer Wohnquartie-
re der DDR-Hauptstadt das Stück der Husemannstraße zwischen der Wör-
ther und der Sredzkistraße und die anschließenden Straßenabschnitte der
Wörtherstraße am Kollwitzplatz bis zur jeweils nächsten Straßenecke re-
konstruiert worden wie die anderen der Gegend auch. Allerdings waren die

10



Fassaden hier auf Gründerzeit renoviert, einige Läden im Gründerzeitstil
eingerichtet und ausgestattet und dann auch noch zünftig und speziell ein-
geweiht worden; der Staatssratsvorsitzende selbst war vor Ort... Die heuti-
gen Herrschaftsmedien verwenden gern denunzierende Füllsel wie 'Pomp'
und 'potemkinsche Dörfer', wenn sie rückblickend auf dergleichen Einwei-
hungsfeierlichkeiten verweisen. Und verwenden gleichzeitig gern pauschal
für all das auch Propaganda-Abwertungen wie: marode, Schrott, Mißwirt-
schaft, Pleite, selbstverschuldet. Der Pomp des ICC, der Wiederaufbauten
von  Stadtschloßimitationen,  tiefgelegter  Kopfbahnhöfe,  Flugplatzinve-
struinen heißt  fast  nie Pomp. Und schon gar nicht  werden Kanzler und
-innen mit dem Pomp und dem Maroden in sprachliche und gedankliche
Zusammenhänge  gebracht  im Gegensatz  zu  Walter  Ulbricht  und  Erich
Honecker. Wie auch Könige und Prinzessinnen nicht mit dem Wort 'Perso-
nenkult'. Auch das sind immer nur die anderen.

Um Privilegien muß es  rückblickend auch fast  immer gehen.  Die  gab's
auch quasi nur in der DDR. Na ja, in der Sowjetunion selbstverständlich
ebenfalls. Damals hatte ich noch mehrere Bekannte, die in der Gegend des
1990  Wohnungen  hatten,  auch  in  der  Husemann,  ganz  normale  Leute,
DDR-Durchschnittsbürger,  null  privilegiert.  Zwar  in  Seitenflügel  und
Quergebäude, aber dafür umso sonniger und ruhiger. Heute hat unsereiner
schon lange  keine  Bekannten mehr  in  solch  westler-begehrter  Wohnge-
gend. Sie sind vertrieben an irgend einen nördlichen oder östlichen Stadt -
rand. Oder noch weiter weg oder besser gleich tot. Oder sie wurden auf-
genordet und sind nun keine Bekannten mehr, schon gar keine Freunde,
sondern ehemalige und meiden den Umgang mit den Nichtaufgenordete. In
dem Regime, in dem man, anders als in der DDR, zu seinen Festen nicht
mehr  Freunde  lädt,  sondern  Geschäftsfreunde.  Das  ist  der  Unterschied.
Der darf nicht einmal gedacht werden.

Die heutigen Privilegierten dürfen selbstverständlich nicht privilegiert ge-
nannt  werden. Es handelt sich um die Art  asymmetrischer Wertung, die
zwischen 1933 und 1945 im Deutschen Reich staatspropagandaoffziell aus
dem einen Kapital das raffende, aus dem anderen das schaffende machte.
Propagandatechnisch.  Krupp,  Thyssen,  IG Farben,  Göring-Werke waren
immer  schaffendes  Kapital.  Selbstverständlich.  Und  so  ist  es  auch  seit
1990: Westdeutsche Kriminelle schaffen und schaffen und schaffen.

Das '1900' war nach seiner Eröffnung 1987 rasch ein Künstlertreff. Man
sah dort aber auch den einen oder anderen ARD- und ZDF-Heini und Ty-
pen, die wie Diplomaten aussahen und sich auch so benahmen. Es standen
ja dann zwischen den Trabbis und Wartburgs und Barkas-Transportern und
Moskwitschs und Ladas unübersehbar die schwarzen Angeber-Karossen.
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Kurz, der Ort war einer, den die heutigen Denunzianten gern mit dem Zu-
satz 'Vorzeige-' versehen. Dabei kamen die Mitarbeiter der Brd-Botschaft,
die aber – völlig freiheitlich, versteht sich – von den Westlern nicht so ge-
nannt werden durfte, ohne daß man es speziell ihnen vorgezeigt hätte. So
doof waren die! Diese Verwechslungen, nämlich in Sachen Freiheit, Vor-
zeigen, Pomp usw., sind ja seit 1990 öffentliche Pflicht: Die Westler haben
ihre dicken Autos und dicken Hosen vorgezeigt, und deshalb nennen sie
die Orte, an denen sie's gezeigt haben, dann Vorzeige-Orte der „ehemali -
gen  DDR“.  Auch  das  blödsinnig-falsche  'ehemalig'  ist  hier  nun  längst
Pflicht geworden; wer nicht falsch spricht und schreibt, kann nicht Politnik
oder Medienfuzzi sein. Ist schließlich sogenannte Freiheit. Wir DDR-Bür-
ger durften völlig frei zu einer Brd-Botschaft Botschaft sagen, die west-
kriecherischen Besatzer haben nach dem Anschluß noch eine ihrer Besat-
zer-Treffs 'Stäv' genannt, für „Ständige Vertretung“. Hätten sie den Laden
'Zur ständige Ghetto-Kommandantur' genannt, wär's womöglich erhellend
gewesen, denn der Wirt war immer stolz, wie viele der Ghetto-Befehlsge-
ber da verkehrten, aber gerade Erhellen soll ja nicht sein.

Zurück ins '1900' bis 1990. In dem Freunde und Feinde damals noch bei-
einander saßen und letztere ganz sicher nicht nur offen bis offiziell kamen.
So freiheitlich ging es  in  der  DDR zu! Ob nun mit  den oder  ohne die
Protzkarossen. Die selbstverständlich nicht so heißen dürfen. Durften nie
diese Angeber, sondern mußten immer nur die vergleichsweise bescheide-
nen Honecker & Genossen.

Es dauerte nicht lange ab der Eröffnung, daß das besondere Publikum den
sonstigen Besuchern auffiel und sie ihre Schlüsse zogen. Auch gesprächs-
weise. Nun war ab 1945 erst Berlin, dann waren es beide, die Hauptstadt
Berlin und insbesondere die besondere politische Einheit Berlin-West, üb-
licherweise Tummelplatz und Konzentrationsort für so viele Geheimdiens-
te  im „Pfahl  im Fleisch des  Sozialismus“,  daß dieser  eine Agententreff
mehr oder weniger nicht weiter beim Biertrinken und Weltveränderungsge-
rede störte. Und das Ende der 1980er verlief ja vergleichsweise zivilisiert,
jedenfalls in Mitteleuropa. Das alles erschien damals, bevor die Haßpfaf-
fen mit Eppelmann, Gauck, Hildebrandt und Schorlemmer an der Sturmab-
teilungsspitze die totale Denunziationsmacht ergriffen hatten, mehr sport-
lich als ernst. Und auch die späteren Triefopfer wie Jahn und Rathenow
gaben sich damals noch unbeeindruckt-fröhlich-sportlich.  Während Jahn
schon in den früheren 80ern als Schlaftabletten-Opfer daherredete. Wes-
halb  es  höchsttabuisiert  ist,  die  Greuelmärchen-Erzähler  von der  bösen
DDR-Diktatur mit ihren damaligen Texten zu behelligen. Wir werden dar-
auf noch zurückkommen.
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Im Frühjahr 1990 trafen die Agenten sich dann sicher vorzugsweise an-
derswo. Die Künstler, vor allem bildende, sowie andere speziell Interes-
sierte tranken aber noch ein Weilchen im '1900' ihr Bier und den Wein und
ließen sich auch noch ein Weilchen das Essen schmecken. Die Gründer-
zeit-Häuser um den Kollwitzplatz boten große Wohnungen, in den Erdge-
schossen großzügige Räumlichkeiten, die ursprünglich als gründerzeitliche
Ladengeschäfte konzipiert waren, aber meistens lange schon keine Läden
mehr beherbergten. Manches oberstes Geschoß war als Dachgeschoß-Ate-
lier  eingerichtet,  mit  Glasdächern  und größeren  Fenstern  als  anderswo.
Alle drei Gegebenheiten, die hier vorkamen, waren in der Hauptstadt der
Deutschen  Demokratischen  Republik,  die  seit  Anfang  der  1990er  aber
nicht  mehr  ausgeschrieben und nicht  mehr  ausgesprochen werden darf,
nicht im Überfluß vorhanden. Der Kollwitzplatz lag ja mitten im Prenzlau-
er Berg, einem tradtionellen, gründerzeitlichen Arbeiterbezirk; die Hoch-
herrschaftlich- und Gutbürgerlichkeit der früheren Reichshauptstadt hatte
in Charlottenburg und weiter im Westen und Süden residiert. Dieses Alt-
berlin lag aber in der besonderen politischen Einheit. Der Osten der einsti-
gen Reichshauptstadt, die ab 1949 die DDR-Hauptstadt war, beherbergte
überwiegend das Proletariat, nicht aber die Profiteure und sonstigen Nutz-
nießer von deren Arbeit. Was wiederum durch die überwiegenden West-
winde zu erklären ist. Die Eigentümer und Befehlsgeber, das höhere Auf-
sichtspersonal zogen es mit der Vergrößerung der Stadt über die vorindus-
triellen Grenzen und mit der Industrialisierung gen Westen, daß sie von
den Abgasen der Schornsteine nicht behelligt würden. Der der Industrie,
die es auch in der Stadtmitte schon gab, wie die der kohlebeheizten Miets-
kasernen des kapitalistischen Fußvolks.

Der Kollwitzplatz und die Vorderhäuser der Gegend waren wiederum bür-
gerliche Enklaven im Steinmeer der Proleten-Mietskasernen, die in ihren
2ten und 3ten Hinterhöfen die Kleinwohnungen bis hin zu engsten Wohn-
küchen beherbergt hatten. Der Autor erinnert sich noch an eine Mutter mit
5 oder 7 Kindern – oder waren es gar 9? - als Nachbarin in einer Einraum-
wohnküche, die alles in einem war: Wohn- und Schlafzimmer und Küche,
Klo eine halbe Treppe tiefer. Dafür aber Vorderhaus, Prenzlauer Allee. Mit
dem Ende der 1950er verschwanden solche Wohnverhältnisse wie auch die
vielen Kellerwohnungen aus der Kaiserzeit mindestens so SED-verordnet
als menschenunwürdig aus der Lebenswirklichkeit der DDR wie der Anti-
faschismus verordnet gelehrt wurde. Also auf Befehl der bösen Diktatur,
und das Verschwinden des einen und das Lehre des anderen in der DDR
gehörten wohl genauso zusammen, wie die Kellerwohnungen im Westen
nicht  verschwanden bei  staatlich verordnetem Spätfaschismus.  Der  aber
nie so genannt werden durfte und heute erst recht nicht darf. Der eine oder
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die andere erinnert sich vielleicht noch an den Brd-Film „Wir Kellerkin-
der“ mit Wolfgang Neuss.

Der Kollwitzplatz hieß schon in den 1950ern Kollwitzplatz,  wegen des
verordneten Antifaschismus und weil dort die berühmte Graphikerin Käthe
Kollwitz und ihr Mann, der Arzt Dr. Karl Kollwitz, gelebt und geschafft
haben  und  weil  die  antifaschistischen  Aktivisten  das  Gedenken  an  die
Kämpfer gegen Krieg und Faschismus sich und der antifaschistischen Ord-
nung eben verordneten. Wie auch der Antifaschismus dieser Platzbenen-
nung von der heutigen Herrschaft rückblickend den Deutschen und dem
Ausland immer diktiert wurde, nie aber gewollt sein durfte von von den
Mehrheiten. Nämlich am 7. Oktober 1947, also genau ein Jahr vor dem
Republiksgeburtstag  ebenso  wie  sonst  immer.  Während  die  Benennung
von Bundeswehrkasernen seit 1949 nach Mölders und anderen Nazismör-
dern nicht verordnet heißen darf. Selbstverständlich. Wodurch es für den
Durchschnittsvolksgenossen weitestgehend unvorstellbar ist, daß sich die
Kasernen nicht selbst benannt haben oder die Wehrpflichten oder die örtli-
chen Einwohner die Namen nicht abgestimmt haben könnten. Tatsächlich
unterlagen solche Benennungen keinerlei demokratischer Einredungen; die
Wehrmachts-Nazis haben sich da zu keinem Zeitpunkt hineinreden lassen
und verordneten, was das Zeug hielt, nur eben nicht Antifaschismus. Son-
dern das Gegenteil. Woraus auch für heute noch die unterschiedliche Be-
nennung resultiert: Antifaschismus heißt verordnet, das Gegenteil nicht.

In der sowjetisch besetzten Zone und in der frühen DDR und in den Fra-
gen solcher  Benennungen waren  allerdings mehr  die  wegzuschaffenden
Trümmer, die materiellen wie die geistigen, die  diktierenden Gründe denn
irgend  welche  Funktionärsspinnereien  oder  Befehle  aus  Moskau.  Unter
dem Schutz der sowjetischen Besatzungsmacht beschlossen damals unter
Führung und Anleitung derjenigen, die schon vor dem Schaden klug gewe-
sen waren, alle, die an einer Wendung deutscher Politik zum Friedlichen
interessiert waren, und das war damals die große Mehrheit, solche Wid-
mungen.  Nicht  nur  in  der  sowjetischen  Besatzungszone  des  deutschen
Reichs. Auch in den westlichen Zonen und in Österreich. In Österreich wie
auf  deutschen Boden wiederum erkennt  man an den  Widmungen heute
noch, wo die sowjetischen Zonen waren. Denn in den westlich besetzten
Gebieten wurde Volkes Wille alsbald durch den von Churchill 1946 ausge-
rufenen kalten Krieg revidiert, umgelenkt, in Adolftradition und -gefolg-
schaft faschisiert. So daß friedensorientierte und die Opfer der Nazibarbe-
rei würdigende Gedenkorte dort häufiger sind, größer und vergleichsweise
konsequent-antifaschistisch in der Ausgestaltung, wo auch die Rote Armee
ihre Toten begrub. Nazibarberei heißen die deutsch-faschistischen Verbre-
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chen heute noch in Frankreich überwiegend, wo es die Revision nicht ge-
geben hat, jedenfalls nicht in dem Umfang. Von einem angeblich nationa-
len Sozialismus ist europaweit nur dort die Rede, wo die Nazis den Krieg
erst verbal und später dann auch tatsächlich doch noch gewonnen haben.
Denn wo sie ihn verbal gewonnen haben, haben sie ihn früher oder später
auch wirtschaftlich und schließlich politisch gewonnen.

Die in Tradition des Humanismus und der Arbeiterbewegung stehenden
Aktivisten der antifaschistischen Ordnung hatten also das Bedürfnis, die
große Humanistin, Kriegsgegnerin, Mahnerin, Künstlerin zu ehren und den
Wohnern und Besuchern in ihrem Sinn zu denken zu geben. Nach dem
Sprachdiktat der Besatzer ab 1990 und ihrer verlogensten Kollaborateure,
der Haß- und Primitiv-Lügen-Pfaffen, war eben das ja der „verordnete An-
tifaschismus“: Viele der Krieger- und Erobererdenkmale der Kriegs-Arier
hatten ab 1945 humanistischen Ideen zu weichen.  Jesusfundamentalisti-
sche Kriegstreiber  hassen kaum etwas mehr als  humanistische Ordnung
und Vernunftsgründe, die diese strukturieren. Aus Sicht von Kriegerpfaf-
fen durchaus verständlich.

Die bösen,  antikriegsterror-dikatorischen SEDisten ließen dann an einer
Seite des Platzes die Kollwitz-Plastik „Mutter mit zwei Kindern“ aufstel-
len. Und die stand eben dort, weil die in der DDR hochverehrte Kollwitz
gegenüber  gewohnt  hatte.  Hochverehrt  war  diese  wiederum,  da  sie  aus
dem Erleben des 1. Weltkriegs – nebenbei erwähnt: ein anmaßender Name
für den Krieg der weißen Männer im Nordwesten Europas – zu einer le-
benslangen Kriegsbekämpferin und Mahnerin wurde. Und zu einer wir-
kungsvollen Verbündeten derer, die unter den Kriegen am meisten zu lei-
den hatten und die diese am wenigsten brauchen konnten und wollten: Die
Proleten.  Die  sogenannt  kleinen  Leute.  Ältere  erinnerten  sich  in  den
1950er und 1960ern noch an den Dr. Karl Kollwitz, als einen jener Ärzte,
die in den 1920ern und 1930ern auch praktizierende Proleten, Kommunis-
ten und noch ärmere als  Menschen achteten und behandelten. Auch für
kleines und gar kein Geld. Und die sogenannten kleinen Leute hielten sol-
che Menschen damals noch hoch in Ehren. Die Milieus des proletarischen
Klasseninstinkts waren der beste Speicher für Humanismus.

Wer in der für die heutigen Medien- und Politfuzzis schlimmsten Diktatur
auf deutschem Boden nach 1945, also der aufklärerischen und friedensori-
entierten, in der Nähe aufwuchs, wurde von finsteren, bösen, hinterhälti-
gen  SED-Gestalten  von  kleinauf  ganz  fürchterlich  indoktriniert,  indem
man  erst  in  der  Kindergartengruppe,  später  im  böse-kollektivistischen
Klassenverband  und  schon  sowieso  zentralistisch  antifaschistisch  ange-
und verordnet zu diesem Kunstwerk getrieben wurde. Mit stalinistischen
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Peitschen und satanisch-kommunistischen Posaunen. Oder waren es doch
eher honeckersche Schalmeien? Oder Fanfaren der FDJ? Und weil  man
natürlich mit 8 oder 10 zwar etwas sieht, aber nicht weiß, was alles, haben
die Lehrer oder auch antifaschistische Kämpfer, die die Hitlerei überlebt
hatten, das den Kleinen erklärt.

Gern  wird  von den heutigen Verblödungs-TV-Propaganda-Heinis  erklärt
und begründet, wie finster das alles war, da doch 8 oder 10jährige das alles
gar nicht verstehen konnten. Und also wird auf diese und ähnliche Weise
dem Volksgenossen erklärt, das sei eine Art Mißbrauch von Kindern, sie in
gesellschaftliche  Rituale  einzubeziehen,  die  sie  noch  nicht  verstünden.
Selbstverständlich  darf  niemandem dieser  Volksverblöder  einfallen,  daß
die normale Sozialisation des Menschen ja gerade darin besteht, erklärt zu
bekommen, was man nicht und also auch was man noch nicht versteht.
Und zwar am Beispiel dessen, was es zu verstehen gilt. Nämlich um es zu
lernen, daß man es dann verstehe. Und daß die Jesus-Indoktrination ja ge-
rade deshalb so prima funktioniert, weil die Indoktrination, die hier natür-
lich  nie  so  genannt  werden darf,  schon pränatal  anfängt.  Innerhalb  des
einen Jesus-Profit-Centers nicht nur durch sprachliche, sondern auch durch
Weihrauchbeneblung. Und daß in Sachen Jesus die Situation insofern ganz
anders  ist,  als  Jesus  von  seinen  Indoktrinations-Propagandisten  als  gar
nicht faßbar, als sowieso und überhaupt nicht verstehbar vorgestellt wird,
also Leute, die nichts von dem verstehen, anderen erlären, insbesondere
hilflos ihnen ausgesetzten, was gar nicht erklär- und verstehbar sei, näm-
lich Jesus. Und nicht  nur von lebend-kleinauf,  sondern schon durch die
Bauchwand der Mutter, pränatal. Und weil die Erklärer es selbst nicht ver-
stehen, was sie erklären, vermummen sie sich dafür und führen allerlei Ho-
kuspokus auf, um davon abzulenken, wie unlogisch und auch blöd das al-
les ist. Sie schwenken eben die Weihrauchfäßchen, verteilen abhängig ma-
chende Kekse zur Erzeugung pawlowscher Reflexe und beschwören unbe-
fleckte Empfängnis und die Dreieinfältigkeit. Zum Beweis ihrer „höheren“
und  angeblich  gottgegebenen  und  -gewollten  Erklärermoral  fahren  sie
volltrunken bei rot über Ampeln und erklären öffentlich, wovon sie noch
weniger Ahnung haben, nämlich Marx und Sozialismus und Logik, insbe-
sondere die humane der Kollwitz und ihrer Verehrer in der DDR, den Grö-
ßeren gern für diktatorisch.

Die Kunst der Käthe Kollwitz hingegen kann man sehen, schön finden und
verstehen lernen. Und auch das humane Engagement des Arztes Dr. Karl
Kollwitz. Und hochschätzen sowieso. Und dafür ist es zweckdienlich, eine
Straße und einen Platz nach ihnen zu benennen und eine Plastik der Künst-
lerin auf diesen Platz zu stellen, daß man zusätzlichen Anlaß habe, den
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Kindern zu erklären, warum der Platz so heißt und warum die Plastik dort
steht.  Ihnen  die  Schönheit  der  Kunst  zu  zeigen  und  Einmaligkeit  und
Schönheit des Lebens zu erklären. Denn die Plastik wurde den Kindern der
DDR als Mahnung gegen den Krieg und dessen Not erklärt. Und daß Müt-
ter ihre Kinder liebhaben und beschützen wollen und auch sollen und daß
der Krieg etwas ist, dem auch die Mütter selbst schutzlos ausgesetzt sind.
Und da Mütter ihre Kinder vor dem Krieg nicht wirklich beschützen kön-
nen, sollte man den Krieg abschaffen und seien die Gesellschaft und der
Staat für die Mütter und ihre Kinder am besten, die gegen den Krieg sind. 

Und das erzählten damals nicht  nur die Lehrer und SED-Funktionäre –
völlig diktatorisch!!! - den Kindern, sondern auch Mütter und Väter. So in-
doktriniert waren die damals von Ulbricht, Honecker & Genossen und so
kurz nach dem Krieg! Das hat sich später ausgewachsen; die Pseudorevo-
lutionäre des 1989er Herbstes, die Unzufriedenen und all die Kommerz-
geilen waren weit überwiegend nach dem Krieg geboren. Diejenigen, die
die westlichen Rattenfänger und ihr Regime noch im eigenen früheren Le-
ben gekannt hatten und nicht nur aus deren Endlos-Image-TV-Kampagne,
waren entweder tot oder verspürten wenig Sehnsucht, sich wieder unter ih-
ren Befehl zu begeben. Auch nicht im Herbst 1989.

Als viele Häuser auch in der Kollwitzstraße noch als Ruinen herumstanden
und die Ein- und Auswirkungen von Kriegen noch buchstäblich mit Hän-
den zu greifen waren und mit solche auch weggeräumt werden mußten,
verfingen  die  Versprechungen  der  Nazis  kaum,  jedenfalls  dort,  wo  die
Adolf-Traditionen nicht verordnet waren wie unter den Nazi-Funktionären
Gehlen, Globke, Ehrhardt und ihren Polit-Marionetten Adenauer, Schuma-
cher, Reuter. Ich habe das selbst erlebt und bin bereit, es vor jedem Kolo-
nial-Gericht und vor jeder ansonstigen Lügen-Kamera in jedem sonstige
Lügen-Sender zu beeiden. Und siehe: Die wollen das gar nicht! Diese Lü-
gen-Bagage scheut die Wahrheit der DDR-Bürger wie ihr Deibel angeblich
das Weihwasser, wie ihr Propaganda-Minister und ihre Brüll-Gerichtsprä-
ser das ehrliche Zeugnis des Juden scheuten. Und daß jede Straßenumbe-
nennung auf besetztem DDR-Territorium seit 1990 etwas Verordnetes ist,
aber nur diejenigen so heißen dürfen, nämlich verordnet, wenn es sich um
antifaschistische  Namen handelte.  Die  Benennung von Straßen,  Plätzen
und Werken nach Nazis wurde und wird im Brd-Herrschafts-TV, in keinem
„Forschungsverbund SED-Diktatur“ verordnet genannt wie auch der ganze
Faschismus  und die  ganze Nazi-Restauration  und Wiederaufrüstung mit
Adenauer als Legitimations-Clown der Amis, Gehlen und Globke nie und
nimmer verordnet geheißen werden. Aber eben der Antifaschismus. Wie
auch der selbsternannteste aller Kanzler, dessen eigene Stimme ihn 1949
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gewählt hat, nie und nimmer „Tagesschau“-öffentlich selbsternannt heißen
darf wie es die ostukrainischen Bürgermeister zwanghaft müssen. So leicht
ist dieses Volk zu beherrschen!

Es kommt indes noch viel schlimmer: Die Eltern und DDR-Funktionäre
haben den Kleinen das mit der Käthe Kollwitz, das mit dem Krieg und
dem Frieden so gemein-hinterhältig erklärt,  daß die das eigentlich recht
schnell begriffen haben. Schon mit 5 oder 7 oder 10 Jahren: Frieden gut -
Krieg schlecht. Friedensstaat gut - Kriegerstaat schlecht. Auch mit Liedern
wie mit dem von der kleinen, weißen Friedenstaube. Indem die gemeine,
hinterhältige  Indoktrination  darauf  hinauslief,  daß  man nicht  nur  selbst
keine Bomben auf die Köpfe geschmissen bekommen wollte, was ja selbst
für  eingeschworene  Nazis  noch  einigermaßen  naheliegend  daherkäme,
sondern auch alle andere Kinder und sonstigen Menschen sollten in Frie-
den leben können. Und, wie schon gesagt, das haben damals ziemlich klei-
ne Kindern eigentlich recht schnell begriffen und gut gefunden. Zu den Je-
sus-“Wundern“ dieser Welt gehört, daß das, was Kindern recht schnell be-
greifen, die meisten Erwachsenen heute nicht mehr zu verstehen scheinen,
insbesondere wenn sie in die Jesus-Kasse einzahlen und CD-SP-FD-Grün-
minister sind.

Übrigens und nebenbei gefragt: Schon in den 1940ern und 1950ern wur-
den mutige und geniale Frauen in der „Zone“ und DDR so wertgeschätzt,
daß  man  Plätze  nach  ihnen  benannte  und  Denkmale  errichtete  und  ihr
Werk und ihr Leben hochpries, Frauen wurden Ministerinnen und Organi-
sations-Vorsitzende wie Hilde Benjamin und Margot Feist, spätere Hone-
cker. Sie durften Straßenbahnen fahren und wurden nach der Rückkehr der
Männer aus Krieg und Gefangenschaft nicht wieder an den Kochherd ge-
schickt. Und ihr Anteil am Überleben und Wiederaufbau wurde bis zum
Ende der DDR hochgeschätzt. Wie sich z.B. mit der Figur der Trümmer-
frau vor dem Roten Rathaus in Berlin wie auch anderswo, wie auch der
Ende der 1980er berühmt gewesenen Titel der DDR-Combo „Silly“ mit
dem Namen „Mont Klamott“ ausdrückte; Analoges ist aus der Brd kaum
bis nicht bekannt, schon gar nicht in der Offizial- und Popularkultur. We-
der aus der der 1950er, noch aus der der 1980er. Da tobte anfangs noch die
sogenannte Neue Deutsche Welle, die überwiegend bunt und lustig daher-
kam mit Sex, Witzigkeit, Klamauk und gelegentlich auch pseudophiloso-
phisch,  durchgesetzt  haben  sich  aber  schließlich  Faschonummern  und
sonstige Integration der Nazi-Popkultur in die Rollback-Politik. Die Fa-
schomusik kam zunächst als Nazi-Nostalgie daher, in den modernisierteren
Trends dann als Punk und Skin, als pseudokritisches Erinnern, vor allem
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aber das Nach-1945-Staatsmodell der Nazis preisend und das der Antifa-
schisten infrage stellend.

Während es in der Pop-Kultur wie in der sonstigen des Westens ab 1945
weit überwiegend und vor allem um das Vergessen ging, waren die Kinder-
und Enkelgenerationen in der DDR von dieser  angehalten, die millionen-
fachen Erfahrung der von deutschem Boden ausgehenden Kriege und Ver-
brechen zu erinnern und zu tradieren. Bis 1989. Also genau bis zu dem
Zeitpunkt, da die Besatzer dieses Erinnern als verordnet und Indoktrinati-
on, als  Instrumentalisierung und unzulässige Hervorhebung des kommu-
nistischen Widerstands klassifizieren und diese Klassifizierung für den öf-
fentlichen Diskurs verordneten. Unter weitestgehendem Ausschluß all der
DDR-Bürger, die nicht durch die Besatzer gekauft wurden.

Welchen  Widerstand  gegen  den  deutschen  Faschismus  schon  vor  der
Kanzlerschaft  Hitlers  und während der  ganzen Hitlerei  hätte  man denn
sonst überhaupt erzählen können, wenn nicht den kommunistischen? Mit
oder  ohne Hervorhebung.  Stattdessen werden nun „die  Männer  des  20.
Juli“ zu dem fast einzigen Beispiel und Symbol des Widerstands erhoben,
die sich bekanntlich kurz vor Kriegsende zu einem Tyrannenmordversuch
entschlossen hatten, um den Einmarsch der Roten Armee in das Deutsche
Reich zu verhindern, aber doch zu blöd dazu waren. Selbst der proletari -
sche Widerstand in SPD-Färbung, der in der westdeutschen Geschichtser-
zählung der 1980 noch eine gewisse Rolle spielte, ist inzwischen weitest-
gehend aus dieser gelöscht. Auch in der Geschichtsschreibung haben sich
wie fast überall die Nazis durchgesetzt und den Endsieg manifestiert, Ihre
erbittertsten Feinde hat es nie gegeben; je weniger Wirkung, je weniger or-
ganisiert, je ohnmächtiger der Versuch gegen die Hitlerei, desto eher die
Erwähnung bei den Gendenk-Ritualen.

Heute heißt der Platz Kollwitzplatz, weil er in der DDR so genannt wor-
den war und die Kollwitz  wie ja sozusagen auch Prenzlauer und Greifs-
walder nach dem Anschluß nicht auf den Namensindex landeten, und weil
die Adresse unter diesem Namen rasch ab 1990 schick wurde für die Be-
rufssöhne und -töchter  aus HH und HB und H und F und M. usw. Die
Kollwitz-Plastik steht lange nicht mehr  dort, ihre humanistische Botschaft
störte den Kommerz, der nie und nimmer als verordnet oder verordnend
bezeichnend werden darf. Auch wenn er sich nie einer tatsächlichen Wahl
stellt. Die andere, die Künstlerin darstellende Plastik, die von Gustav Seitz
geschaffen wurde und dort 1961 aufgestellt wurde, durfte bleiben, da die
Platzmitte, auf die sie gestellt war, nicht auch noch mit möglichst teurer
Wohnfläche zubetoniert werden sollte. Was nicht ist, kann ja noch werden.
Und wer bis auf weiteres voraussichtlich den längeren Atem hat, der Kom-
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merz oder sozialistische, figurative Kunst, muß hier nicht beantwortet wer-
den.

Unter ihrem Schutz und ihrer Aufsicht spielen heute die Besatzer-Kinder
wie es auch schon der Autor vor über einem halben Jahrhundert dort tat.
Es ist aus Besatzersicht allerdings nicht zu befürchten, daß die heute lie-
ben,  unschuldigen Kleinen allzu viel  vom humanistischen Anliegen der
Kollwitz  und der  Denkmalserrichter  mitbekommen werden.  Schule  und
Kommerz, Bumszentralen für politische Vollverblödung und Pfaffenfunk
werden  sie  konzertiert  weit  überwiegend  zu  einem  Konsum-Weltherr-
schafts-Pöbel abrichten. Diejenigen, die ab 1990 massenhaft von hier Ver-
trieben wurden, daß ihre Kolonial-Eltern und sie selbst den Kiez als den
ihren erleben können, werden kaum je in ihrem Bewußtsein als Menschen
aufscheinen. Schon gar nicht als solche, in deren Schuld sie stehen könn-
ten. Wie Erika Steinbach heute noch staatlich protegiert denkt, Polen gehö-
re ihr, sie habe Rechte geltend zu machen, da sie als Tochter eines Wehr-
machts-Besatzers geboren wurde.  Im Unterschied zur Berufs-“Vertriebe-
nen“ Steinbach auf  CDU- und Bumstagsdiäten-Ticket  dürfen die  DDR-
Vertriebenen allerdings nicht so heißen, obwohl sie es doch seit 1990 wur-
den und sind: Vertriebene.

Vor 1990 fuhren die Touri-Busse hier am Kollwitzplatz entlang und hielten
auch zum Aussteigen, und den Auswärtigen wurde mit den frisch renovier-
ten Fassaden ein Stück Altberlin um 1990 vorgezeigt.  Und sie staunten
nicht schlecht, daß die Bewohner wie Menschen aussahen. Oder durfte das
damals sogar noch gedacht werden? Und in der Eckkneipe, die die damals
ungewöhnliche, nostalgische Überschrift „Restauration“ führte, saßen und
standen damals DDR-Künstler und Journalisten, Soziologen und Autoren
und auch die herrschende Klasse,  versteht  sich,  denn die durfte damals
noch mehrheitlich im Prenzlauer Berg wohnen, bei dem einen und anderen
Bier. Das war vom Hahn damals nicht drei- oder fünfmal so teuer wie im
Laden, sondern kostete nur paar Pfennige mehr. Die Bürger hechelten über
die niedrigen Klassengrenzen hinweg das Leben und die Welt durch. Der
böse SED-Staat bewirkte mit seiner Wirtschaftspolitik Geselligkeit in Kul-
tur- und Wirtshäusern anstatt Vereinsamung vor Fernsehern, Videorekord-
ern und PCs. Daß das nicht so bleiben könnte, war logisch: Wer möchte,
daß die Kommerzsprüche, die im TV aufzusagen das korrupte Schauspie-
lerpack teuer  bezahlt  wird,  von möglichst  vielen Nachäff- und Herden-
triebidioten  gesehen  und  gehört  werden,  der  muß  die  Wirtshauspreise
hochschrauben. Auch so ein Verbrechen der SED-Diktatoren, das anders
gewollt und gemacht zu haben. Diktatur durch billigendes Unterlassen. 
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Oder so. Das aber komischer- und ausnahmsweise nicht als besondere Bö-
sigkeit  durch die totalkorrumpierten Propaganda-Heinis der „Diktaturen-
Vergleichs“-Industrie erzählt  wird. Nicht einmal von den DDR-Haß-Ver-
blödungs-Pfaffen. Auch nicht von Kollwitzplatz-Thierse.

Das Wirtspaar des '1900' waren zwei wirklich attraktive Menschen, beide
südländisch aussehend, er nach meiner Erinnerung ausländischer Herkunft
mit Spanisch als Muttersprache und in der DDR aufgewachsen. Die hier
verkehrenden Maler, die ja auch berufsmäßig Sinn für das Schöne haben
mußten, hingen ihr an den Lippen und lagen ihr zu Füßen. Jedenfalls mehr
als die sonstigen Gäste.

Wie gesagt: Frühjahr 1990. Der Laden war trotz alledem rappelvoll. Die
weiteren Zulauf sperrende Kette vor der Tür, die zu überwinden für den
Stammgast fast nie ein wirkliches Problem war wie anderswo auch, war
seit Ende 1989 wohl nicht mehr notwendig, aber immerhin verkehrte hier
noch  das  angestammte  DDR-Publikum.  Es  waren  zum einen  noch  die
DDR-Preise  bei  DDR-Einkommen,  zum anderen  war  die  Bevölkerung
noch nicht apartheidmäßig ausgetauscht. 

Dort traf ich also eines damals noch einigermaßen schönen Tags einen mir
bekannten jungen Soziologen an. Er mag damals am Anfang seiner 30er
gewesen sein. Wir kannten einander zum einen, da er gut 10 Jahre zuvor
mittelbarer Nachfolge-Auserwählter bei einer Freundin war, zum anderen,
weil ich einige Vorlesungen an der Humboldt-Uni besucht hatte, die zu sei-
nem Studium gehörten und mir von einem seiner Kommilitonen empfoh-
len worden waren: Bildungssoziologie, bürgerliche Philosophie und deren
Geschichte. Meyer oder Meier, Pepperle, Irrlitz und einer der Größten der
DDR: Wolfgang Heise. Ich hörte aber auch, außerhalb des Horizonts mei-
ner  Soziologen-Freunde,  den  vor  einiger  Zeit  verstorbenen  Brecht-Bio-
graphen und Theater-Theoretiker Schumacher. Der ebenfalls an der Hum-
boldt Uni lehrte. Als diese noch ein durch und durch humanistischer und
aufklärerisch orientierter  Wissenstempel war.  Und kein Krachbunker,  in
dem man lernt, wie man Dissertationen abschreibt und Humanisten denun-
ziert.

Der Soziologe arbeitete nach meiner Erinnerung in den DDR-Jahren in ei -
ner Galerie und nähte und verkaufte recht profitabel, wie man gehört hatte,
auch Ledertaschen. Ich habe ihm damals 2 abgekauft, die noch irgendwo
sein müssen... Eine kleine für den Gürtel, und eine größere zum Umhän-
gen. Dickes, festes helles Leder von echten DDR-Kühen bei solider Verar-
beitung. Sehr robust. Na ja, das muß ja eine Tasche in einer so schlimmen
Diktatur auch sein,  wo jederzeit  „Stasi“-Killerkommandos aus  Hausein-
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gängen hervorstürmen konnten, um an der Umhängetasche zu zerren und
zu reißen. Was – wenn man die „wissenschaftlichen“ wie meinungs-“plu-
ralistischen“ Berichte und Denunziationen ab 1990 zusammenzählt, statis-
tisch gesehen jedem DDR-Bürger mindestens 20...30 mal pro Jahr passiert
sein muß. Und daß wenigstens die privat gefertigten Taschen taugten, wo
sonst schon alles marode und gemißwirtschaftet war.

Mit der Grenzöffnung und dem, was daraus sich ergab und entwickelte,
war abzusehen, daß sich zukünftig das Leben nicht mehr auf diese Art ge-
stalten ließ, es so nicht mehr zu finanzieren war. Die in der DDR üblichen
großzügigen Subventionen für Kultur konnte ein so reicher Staat wie die
Bumsreplik für ihr Anschlußghetto kaum dulden; die zukünftigen Kriege
mußten schließlich finanziert werden. Und die Kombination aus Erwerbs-
losigkeit für die DDR-Bürger und Billigstlöhne für Fernost-Fabrikationen
machten  die  mehrfach teuren Taschen nicht  mehr  absetzbar.  Zumal  die
Dinger praktisch nicht kaputt gingen. Man kaufte eine solche einmal, und
das reichte für's Leben. Das ist wider die Gesetze des Profits.

Und also besann sich der Galerie-Mitarbeiter wie auch gleichzeitig der Ta-
schen-Klein-Produzent auf den Studienabschluß und bewarb sich um Brot-
arbeit bei den neuen Herren. Mit dem 18.3.1990 war die DDR ja offiziell
Anschlußzone, also Vollprotektorat geworden. Auch so eine Wort-Wider-
sinnigkeit  der  Besatzer:  Solange die  DDR ein einigermaßen souveräner
Staat war, neigten die Brd-Diktatoren dazu, sie Zone zu nennen, als sie
Zone wurde, vermied man die adäquate Bezeichnung geradezu zwanghaft.
Und umschrieb krampfig: „5 neue Länder“, „Neufünfland“, „Ostdeutsch-
land“, „Mitteldeutschland“, „Buschgeldland“ usw.

Mein  Bekannter  hechelte  an  diesem Abend  bei  Bier  und  Nikotin  mit
Freunden  oder  Kollegen  eine  Auftragserteilung  durch.  Man  amüsierten
sich wie Bolle. Eine solche Unverfrorenheit waren wir in der DDR nicht
gewöhnt: Man hatte sich erfolgreich beworben um eine Projektabarbeitung
bei  einem Mysterium der  Marionetten-Regierung.  Oder  war  erfolgreich
gleich vorbestimmt worden. Es war das für Jugend zuständige Misterium.
Man hatte dort  Bedarf an einer Studie zum Thema „junge Nazis in der
DDR“. Und dafür sollte es auch richtig richtiges Geld geben. Also Sum-
men, von denen uns DDR-Bürgern für so etwas die Ohren brummten und
schlackerten. Die neuen Verhältnisse! Die eben auch den Unterschied ein-
führten zwischen oben und unten, bürgerlich und proletarisch. Divide et
impera: Die einen wurden zu Millionen aus ihren Betrieben geworfen, ein
paar Hundert oder Tausende durften sich dumm und dusselig verdienen für
ein bißchen Lügen und Angeben und Kollaborieren, also dafür, daß man
die anderen rausschmiß. So sah es damals jedenfalls schon und wieder aus.
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Der ganz neue und ungewohnte Haken an der Sache war für die soziologi-
schen Auftragnehmer nun der: Die Auftraggeber hatten die Aufgabe ge-
stellt und den Lohn genannt und das Ergebnis gleich dazu. D.h. sie hatten
mehr als nur angedeutet, daß es die Kohle nur gäbe, wenn das richtige Er-
gebnis herauskäme. Das lautete nun so: Die Nazis in der DDR seien ein
Produkt der DDR und der Westen habe keinerlei Anteil an dieser Produkti-
on. In der DDR war es doch so gewesen, daß ein konkretes Forschungs-
projekt ein Ergebnis, eine Erkenntnis erbringen sollte. Und nicht die Be-
gründung für vorher schon Feststehendes. Außer freilich auf der höchsten
Abstraktionsebene – die Klassiker des Sozialismus durften freilich nicht
widerlegt werden. War eben eine wissenschaftliche Weltanschauung. Aber
das ist ja bei Jesus heute auch nicht anders. 

Zum Vergleich für die an dieser Stelle und bei dergleichen Themen total-
gleichgeschalteten Kurzdenker: Albert Einstein darf auch nicht widerlegt
werden,  seit  die  Relativitätstheorie  als  verbindlich-richtig  anerkannt  ist.
Auch nicht in der DDR. Es ging hier im Frühjahr 1990 also, schon vor
dem offiziellen Anschluß, bei einer Auftragsvergabe zu, wie es ja kurz da-
nach auch bei der Justiz eingeführt wurde, daß nämlich die Gerichtsurteile
gegen DDR-Bürger  vor dem Prozeß schon feststehen,  zu einem Gutteil
vorher schon geschrieben sind. Die Verhandlungen also ein mieses Volks-
theater sind im Regiestil des Roland Freisler. Und nicht nur gegen die pro-
minenten Politischen. Auch gegen die Nichtpromis und angeblichen Ge-
mein-Kriminellen. Wie ja auch dem Volksgenossen ab 1933 der Jude als
gewöhnlicher Krimineller vorgestellt wurde, von den völkischen Beobach-
tern aller Verlage und aller Volksgerichtshöfe.

Eine solche Unwissenschaftlichkeit und Unverfrorenheit, ein solcher Anti-
demokratismus irritierte zunächst und enttäuschte durchaus auch, da die
TV- und sonstigen Selbstdarstellungen des Regimes ja bestens funktionier-
ten, und sowas dort nicht vorkam. Also konnten viele darüber damals auch
noch herzlich lachen. 

Das Lachen ist den meisten wenig später vergangen, denen, die ihr Gewis-
sen nicht verkauften oder vermieteten und die damals wenigstens zu einem
Kompromiß gebeten sein wollten. Selbst die Gern-Korrupten wurden seit-
her kaum noch so unbeschwert angetroffen wie damals in der Deutschen
Demokratischen.  Die  andauernde  Selbstkontrolle  des  Verlautbarens  und
Benehmens  und Funktionierens  und Kohlemachens  – man weiß  ja  nie,
welche Gazette gerade zugegen ist – verkrampft und deformiert, wie es bis
1990 die finstersten Phantasien nicht hergaben. Ob Thierse und Schorlem-
mer, Gauck und Merkel deformiert sind, steht hier nicht zur Debatte, da
das Pfäffische als solches offenbar kaum zu deformieren ist und auch gar
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nicht muß. Schon weil es das Gegenteil von Charakter ist. Das sind Schon-
Muttermilch-Moral-  und  -Charakter-Chamälions.  Auch  Luther  hat  ja
Christ von Pfaffe unterschieden. Damals schmeckte aber das gemeinsame
DDR-Bier noch, und man konnte zuweilen auch noch gemeinsam lachen.

Diese Auftrags-Vergabe-Methode war Prinzip, später bis ins Unendliche
wiederholt. Im Amt Prenzlauer Berg zum Beispiel veranstalteten die Besat-
zer Anfang der 1990er, so 2...3 Jahre später, eine Studie über die Wohnzu-
friedenheit in den innerstädtischen, nämlich zum Prenzlauer Berg gehören-
den Neubauvierteln wie Thälmannpark und Hanns-Eisler-Straße. Eigent-
lich war es ja eine über die Unzufriedenheit. Die Amtsinhaber, die Besser-
wisser und -verdiener, die An- und Befehlsgeber waren aus dem Westen,
das Hilfspersonal der Befragung durfte durch DDRler aufgefüllt werden,
am besten  durch attraktive  DDR-Weiber,  daß  die  die  Chance  bekämen,
sich als Zweit- oder Drittfrau dem einen oder anderen Kolonial-Herren an-
zubieten und die  wiederum eine möglichst  große Auswahl  hätten.  Aber
auch nur soweit die Jobs nicht von Westlern beiderlei Geschlechts begehrt
waren. Hier war jedenfalls a priori klar, daß die Wohner gefälligst unzu-
frieden zu sein hatten.

Das Ergebnis der Studie, der einen wie der anderen, stand im großen und
ganzen vorher schon fest. Sie sollte lediglich die Ziffern nach dem Komma
ergeben und vielleicht ein paar originelle Begründungen. Die Bewohner
hatten gefälligst unzufrieden zu sein.  Denn so kannten die überwiegend
Berliner Kolonialherren und -weiber das aus dem Gropius- und dem Mär-
kischen Viertel. Es fiel ihnen dann, wie man hörte, einigermaßen schwer,
das vorher schon feststehende Urteil irgend wie aus den konkreten Ant-
worten und Zahlen herauszuquetschen. Wenn die Differenz dann doch ein-
mal interpretiert werden mußte, war es immer die Blödheit der Ostler, also
der Bewohner, die Schuld war, nie die Borniertheit und Indoktriniertheit
derjenigen, die schon vor der Studie gewußt hatten, was gefälligst heraus-
zukommen mußte und wie unzufrieden die DDRler gefälligst zu sein hat-
ten.

Diese Methode war mit der Anschluß-“Wahl“ im März 1990 ebenfalls in
die angeblichen Volksvertretungen, Rundfunksender, Staatsanwaltschaften
und Gerichte eingezogen:  Die Urteile stehen in der Regel vorher schon
fest. Danach werden die Marschbefehle erteilt und das Geld wird in Aus-
sicht  gestellt.  Republikspaläste  werden  plattgemacht,  indem  es  völlig
wurscht ist, was die Eingeborenen dazu zu sagen haben. Also nicht wirk-
lich  anders  als  zwischen 1933 und 1945 als  im Namen des  Deutschen
Volks Juden aus Kultur und Wissenschaft entfernt wurden, wie ab 1990
DDR-Bürger. Und Synagogen waren demoliert und zerstört worden wie ab
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1990 DDR-Kulturhäuser.  Nur  ab 1990 viel  mehr  als  ab 1933.  Und wie
Germania geplant wurde, ohne daß die Berliner oder die Deutschen hätten
mitreden dürfen, wurde nun die Zerstörung der DDR-Bausubstanz geplant
und durchgezogen.  Vom Lenin-Denkmal über  das  Ahorn-Blatt  in Berlin
über diverse „Ostseeperlen“, Tausende von Kunstwerken im öffentlichen
Raum, von der Betonverschandelung des Berliner Alexanderplatzes über
die der Dresdner Prager Straße bis zum Palast der Republik. All das darf
ebenfalls nicht verordnet heißen. Gegen die gezielten und gewollten, kul-
tur- und denkmalsschutznihilistischen Zerstörungen ab 1990 waren aller-
dings die ab 1933 sowieso Pillepalle.

Daß die überwiegende Mehrheit der DDR-Bürger den „Palast der Repu-
blik“ als funktionierendes Kulturhaus behalten worden, ist nie wirklich an
die Medienöffentlichkeit gedrungen. Und wenn, dann nur zu deren Wider-
legung und Zurechtweisung. Ein Hamburger Volltrottel-Millionär, Boddin
sein Name und mit demokratiewidrigem Zusatz, ein Musterexemplar an
Blöd- und Borniertheit, hatte in der Frage der Palast-Beseitigung als ledig-
lich einer der Besatzer mehr zu sagen als 16 Millionen DDR-Bürger. Man
schneidet in solchen Fragen die Menge der Repräsentierten immer so zu
und entscheidet totaldemokratisch, sozusagen adolfhitlerdemokratisch und
von ganz weit oben diktiert, wer die Repräsentierten sein und wer welche
Schnittmenge repräsentieren darf, und schon kommt immer genau das Er-
gebnis heraus, das die Big-Brother-Bonzen schon immer gewollt  haben:
Im Fall  der 95%ig heidnischen DDR-Bevölkerung sind es seit  1990 zu
100% Pfaffen, die die „demokratische“ Repräsentanz innehaben. Ramelow
ist da nur einer mehr. Und schon kommt pseudopluralistischdemokratisch
immer das Gegenteil dessen heraus, was die Mehrheit will: Interessenver-
tretung. Wie der Abriß des Palastes der Republik und Errichtung eines eli-
tären Humboldt-Forums das Gegenteil von der Vertretung der Interessen
der Bevölkerung war und ist.

Und nirgends dürfen öffentlich-pluralistisch so simple Fragen wie diese
gestellt werden: Wenn die Hitleristen 1938 die Synagogen zu ihrem Eigen-
tum erklärt hätten, bevor sie sie demolierten und dann abfackelten, wären
diese Verbrechen dann keine? Da sie ja demgemäß dann ihr Eigentum de-
moliert und abgefackelt hätten. Mit seinem Eigentum darf man in der so-
genannten Freiheit schließlich machen, was man will. Und was wäre wohl
herausgekommen, wenn sie damals, 1938, hätten abstimmen lassen? Na ja,
nicht unbedingt und nicht zuerst die Juden, schon gar nicht die, die 1938
schon  gar  nicht  mehr  abstimmen  konnten,  da  sie  die  KZs  füllten  oder
schon erschlagen oder geflohen waren. Also wenn sie den Nsdap-Reichs-
tag hätten abstimmen lassen? Oder nur die „Arier“? Oder 80 Millionen
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Arier und die vielleicht noch 150.000 im Land verbliebenen erwachsenen
Juden? Immer wären vorzeigbar demokratisch Beschlüsse für das Abfa-
ckeln der Synagogen herausgekommen! Garantiert. Ab1990 war fast alles
wie damals in der Adolf-Hitler-Zivilgesellschaft und noch besser und noch
demokratischer und zivilgesellschaftlicher als damals. Jedenfalls gemessen
an den brdischen „Demokratie“-Maßstäben.

Ein paar DDR-Soziologen hatten im Frühjahr 1990 also den Auftrag erhal-
ten, „wissenschaftlich“ „nachzuweisen“,  wie unter  Adolf  die Inferiorität
der Juden, daß die jungen DDR-Nazis ein Produkt der DDR seien. Sie hat-
ten ein erhebliches Honorar in Aussicht gestellt bekommen für den Fall,
daß die Studie zu dem westlich-vorgegebenen Ergebnis käme. Wie in den
1930ern in Bezug auf Nasen- und Schädelformen. Ob und wie detailliert
die Besatzer gleich die einzelnen erwünschten Begründungen mitgeliefert
haben, weiß ich heute indes nicht mehr. 

Den soziologischen ehemaligen Galeristen und Ledertaschenfertiger habe
ich über die Jahre paarmal irgendwo getroffen. Er hat keine Taschen mehr
genäht und auch keine Galerie betrieben, sondern einige Jahre, wie er er-
zählte, Schiffsbeteiligungen verkauft. Und sich ca. 15 Jahre nach diesem
1990er Frühjahrs-Erlebnis, da er durch den Autor auf dieses Erlebnis ange-
sprochen wurde, nicht mehr an diese Vorgabe erinnert. Womit der Autor
dieses Texts immerhin vor der Frage stand, ob er das geträumt hat. Immer-
hin hat der Soziologe sich an seine Beteiligung an dem Projekt noch erin-
nern, nur eben nicht an die Qualität der Auftragserteilung. Das soll wohl
so sein. Die Existenz der Studie  und ihr Text erinnern daran, daß ich das
alles wohl nicht geträumt habe.

Die  Marionetten-Regierung  vom März  1990  und  die  nun  eingesetzten
öberschten Blockwarte über das Volk der DDR waren von den Besatzern
in den Kirchen des Landes und unter den „alten Kämpfern“ zusammenge-
sucht worden. Zur Differenzierung sollte hinzugefügt werden: Die meisten
tatsächlichen Christen, Friedensfreunde, CDU-Mitglieder waren nicht vor-
auseilend bereit, abzuschwören. Insbesondere die älteren. Wenn auch der
Prozentsatz der vorauseilenden Kirchen-Meineidler wesentlich höher ge-
wesen ist als in anderen Bevölkerungskreisen der DDR. 

Wie viel DDR-Pfaffen, insbesondere unter denen, die damals in der Deut-
schen  Demokratischen  Jugendveranstaltungen  organisiert  hatten,  haben
mir und anderen gegenüber vor dem Anschluß immer und gern angegeben,
wie bescheiden sie seien und lebten und wie sie mit ihrem geringen Gehalt
von 540 Mark der DDR sich zufrieden gäben zugunsten eines Berufes, der
ihre  Berufung sei.  Immerhin hätten auch sie  studiert.  Es waren freilich
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nicht Ostmark, wie heute oft falsch gesagt wid, sondern die der DDR! Ost-
mark nannten die Nazis Österreich, das war etwas ganz anderes. Das sollte
man nicht in einen Topf mit etwas ganz anderem werfen: Die Mark der
DDR hingegen war in Aussehen und Kaufkraft einzigartig: Ihre Kaufkraft
war so hoch, daß jeder eine Wohnung und genug zu essen hatte, und auch
der Arbeiter mit dem geringsten Gehalt, also auch der Leichenbuddler bei
Kirchens, sich immer dritte Zähne leisten konnten und in einem der besten
Gesundheitssysteme der Welt kostenlos behandelt wurde, sie war anderer-
seits so niedrig, daß es weder Heroin, Pumpguns zu kaufen, noch zwangs-
prostituiertes  Minderjährigenweiberfleisch  aus  Nah-  und  Fernost  oder
auch in der eigenen Muttersprache zu mieten gab. Das muß eine Währung
im heutigen Europa erst einmal nachmachen! 

Als dann 1990 Kommerz, Karriere, Puffs, TV-Kameras, Selbstüberhöhung
lockten,  setzte  bei  einem nicht  unbeträchtlichen  Teil  dieses  jesusfunda-
mentalistischen Lügenpacks geradezu eine Bewegung der Kanzelflucht ein
und damit ein Verrat an der angeblichen Berufung, die in keiner anderen
Berufsgruppe beobachtet werden konnte. Ärzte, Künstler, Wissenschaftler
der DDR identifizierten sich zumeist tatsächlich mit ihren Berufen, daß sie
eben schlimmstenfalls in Ausnahmefällen besonders niedrigen Charakters
oder besonders übertriebenen Ehrgeizes oder dem Wissen um einen we-
sentlichen Mangel an beruflicher Begabung Bumstagskorrupti,  Minister-
präser oder ministerielle Schnell-Lügner werden wollten, anstatt etwas Po-
sitives für die Menschheit zu erledigen innerhalb der ihnen zugemessenen
Lebenszeit. Wie der berühmte Satz vom Leben, das einem nur einmal ge-
geben  sei,  besagte.Wenn  doch  mal  eine  Physikerin  ihren  Arbeitsplatz
flüchtete,  sogar eine Promovierte,  die also ihre Dissertation nicht  abge-
schrieben hat, konnte man schon ziemlich sicher sein, daß sie eine Pfaffen-
haushalt abstammte. Selbstverständlich kann die Funktionsübernahme ab
März 1990 auch bedeuten, daß er oder sie schon vor 1990 auf der Payroll
der Besatzer stand und quasi dienstverpflichtet war.

Der Anfang der 1990er war eine Zeit, in der im Streit um Posten und Pöst-
chen, um die Plätze an der Sonne der Geschichte, um das Abstecken der
Pfründe auch die eine und andere Wahrheit für einen kleinen Moment ans
Licht kam: Die DDR-Pfaffen hatte in den DDR-Jahren sogenannte Brüder-
hilfe bekommen, 150 oder 300 DM pro Monat. Je nach Rang. Wie die SS-
Typen im Baltikum. Freilich nicht auf ein DDR-Konto gezahlt und schon
gar nicht 1:1 gewechselt, vielmehr wurden ihre Konten wie das oder die
Wolf Biermanns in der Brd geführt, so daß sie entweder Westtechnik und
sonstigen Luxus kaufen und dadurch ihren Status  in  der  DDR erhöhen
konnten und also Umrechnungskurse von 1:5 bis 1:40 realisieren konnten.
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So bescheiden waren die! Nach außen. Der Volksmund, als es ihn noch
gab, sagte dazu inetwa: Wes Geld ich mir schenken lasse, dessen Propa-
ganda lobpreise ich. Keine Frage, daß die Beträge für die gesamte DDR-
Pfaffenschaft 40 Jahre lang Portokassenschnickschnack der Zahngoldpro-
fiteure waren; größere Profitraten wurde kaum je erzielt als mit der Inves-
tition in die 5. Kolonne in der DDR. Eine Investition in die Stolpes und
Merkels, die Gaucks und Hildebrandts, Birthlers und Ullmanns, die sich
gelohnt hat. 

So kam es also, daß die Sonderlinge, Ulknudeln, verschrobenen Gestalten,
Durchgeknallten,  Spinner,  Lügenbarone,  Rattenfänger,  Asozialen,  die  in
der intakten, selbstbestimmten DDR zwar weitestgehend toleriert waren,
aber  nie  und nimmer  akzeptiert  worden wären  als  Meinungsführer  und
Richtungsangeber, zu den Pseudo-Regierenden über die DDR-Bürger ein-
gesetzt wurden. Wie Machiavelli  es schon vormodern beschrieb, daß es
nämlich seine Vorteile habe, wenn man Fremdherrschaft durch Einheimi-
sche repräsentieren und administrieren ließe,  und zwar von Leuten,  die
man abhängig hält  und die  um ihre  Abhängigkeit  wissen.  Jahrhunderte
weit vor allen Menschenrechten. Nahezu ideal praktiziert mittels des intro-
vertiert-verlogenen Stolpe für  die  DDR-Bezirke Potsdam, Frankfurt  und
Cottbus im Duo mit der extrovertierten schnellsten Lügnerin der Bumsre-
plik in den 1990ern. Die so schnell lügen konnte, daß fast niemand es ge-
merkt hat. Im klassischen Zirkus ist dieses Duo übrigens durch den Weiß-
clown und den dummen August repräsentiert. Im frühen Kintopp hießen
die in den USA Dick und Doof und in Europa Pat und Patachon und Mer-
kel und Gauck.

Dieses, wie gesagt, schon durch Machiavelli als das beste vorgeschlagene
koloniale  Herrschaftsmodell  hat  sich  schließlich  auch  für  die  Kolonie
Deutsch-Nordost  der  Westdeutschen  als  am  effektivsten  herausgestellt.
Nachdem man in Schwerin, Magdeburg, Dresden und Erfurt den direkten
Durchgriff praktiziert hatte, griff man über kurz oder lang auch dort auf
einheimische  Hilfswillige,  kurz:  Hiwis  zurück.  Jedem  das  Seine!  Den
Ukrainern ihre Demjanjuks und Klitschkos, den Chilenen Pinochet,  den
Tschechen Havel,  den  Jugoslawen Djindjic,  den  DDRlern  ihre  Stolpes,
Platzecks,  Böhmes,  Tillichs  usw. Es geht  den Besatzer-Herrenmenschen
nie und nimmer um Demokratie oder Toleranz oder Beteiligung. Es ist ein-
fach billiger,  einigen Ostlern Ministergehälter und Diäten zukommen zu
lassen,  anstatt  sie  von  Fressen  repräsentieren  zu  lassen,  die  prima  auf
Schappi-Büchsen passen und auf Zuhälter-Fahndungs-Posters, nicht aber
in die thüringischen Landschaften oder in Harz und Börde, um die dort le-
bende ehrliche und früher arbeitsame Bevölkerung zu repräsentieren.
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Die Jugendministerin hieß damals, als die DDR offiziell noch existierte,
aber schon Vollprotektorat war, Schubert. Und jeder Marionetten-Minister,
insbesondere selbstredend ihr totalblödkorrupter Präser, waren ständig um-
stellt  von mindestens  5  oder  10 Mann Kolonialaufsichtspersonal,  soge-
nannten Beratern. Wie sie auch in den 1970ern in Saigon und Santiago de
Chile installiert waren. Nur statt der Amis nun westdeutsche Kolonial-Ari-
er. Die den Ministern selbst die Hand zur Unterschrift führten. Schließlich
mußten ab März 1990 dem damaligen Vernehmen nach mehr als Zehntau-
sende Seiten Gesetz „demokratisch“ abgesegnet werden, also mehr als der
Mensch auch nur lesen konnte in der kurzen Zeit. Vom Verstehen muß man
bei dem Personal überwiegend nicht erst zu reden anfangen. Und die vor-
geblichen Ressortchefs aus der eingeborenen Bevölkerung mußten so tun,
also spielen, als würden sie die praktischen Vorarbeiten der Gesetzgebung
leisten. Die hatten gar keine Ahnung und sollten diese auch nicht haben,
was sie den DDR-Bürgern damit antaten. Also wurde jeder von den vorge-
zeigten  Kollaborateuren  gleich  von  mehrere  Marionetten-Spielern  aus
Bonn, auch Staatssekretäre und Abteilungsleiter geheißen, geführt, daß die
Ostler  die Inszenierung nicht  verpatzten. Auch ein „hübscher“ Kontrast,
der  seit  1990 nie  und nimmer öffentlich reflektiert  werden durfte:  Fast
überall schmiß man DDR-Bürger aus Entscheidungspositionen, und zwar
zuvörderst mit der Begründung, sie verstünden das System nicht. Z.B. aus
der Humboldt-Uni, aus sämtlichen bürokratistischen, also wirklichen Ent-
scheidungs-Strukturen. Und diese Ost-Staffage, diese von den Genscheris-
ten, von Springer & Co. als Laienspieltruppe verhöhnten Beute-Deutschen
wurden extra engagiert für die Schmierenkomödie. Hatten die mehr Ah-
nung als die anderen, die man rausschmiß? Wie sollten die?! Gerade weil
sie keine Ahnung hatten, sollten sie die Gesetzesvorlagen unterschreiben
und so tun, als würden sie die Gesetze verabschieden. Dergleichen Volks-
betrug war in der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik al-
lerdings – im Gegensatz zum provunG - nicht vorgesehen und also ein Ver-
fassungsbruch mehr.

Eine durchschnittliche DDR-Persönlichkeit wäre im Frühjahr 1990 weder
auf  die  Formulierung  der  Aufgabenstellung  für  die  Studie  gekommen,
noch hätte er oder sie die Chuzpe gehabt, die vertragsgemäße Honorierung
abhängig zu machen von einem vorher festgelegten, aber im Auftrag nicht
offiziell mitformulierten Ergebnis. Das war in der DDR weit jenseits jegli-
cher Schamgrenze – heute kaum mehr erinner- und vorstellbar. In der DDR
wurden die verbotenen Filme wenigstens noch gedreht - das ist der Unter-
schied. Die Künstler und Wissenschaftler haben ihrem Gewissen und Kön-
nen und Geschmack entsprechend innerhalb ihres Arbeits- oder Honorar-
vertrags ihre Arbeit getan: Ein Kunstwerk erstellt oder an ihm mitgewirkt,
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etwas erforscht, eine Konzeption erstellt, ein Buch geschrieben. Das bein-
haltete immer die Möglichkeit des Scheiterns. Wie es immer war. Haben
sie geliefert, wurden sie bezahlt – in der DDR oft auch ohne zu liefern.
Und der Auftraggeber konnte die Arbeit dann verwenden. Oder auch nicht.
Insofern ist das heute nicht so viel anders. Geradezu ulkig wird die ewig-
und-unendliche Thematisierung von ein paar Filmen und Büchern durch
die Anti-DDR-Propagandisten angesichts der ab 1990 millionenfach ver-
nichteten Bücher und Werke der Bildenden Kunst, angesichts der Ausstel-
lung „Entartete Kunst“ Teil II in Weimar 1999, der öffentlichen Niederma-
chungen,  Rausschmisse,  Denunzierungen,  Erniedrigungen  von  DDR-
Künstlern bis in den Suizid oder die tödliche Krankheit und  vieler anderer
Verbrechen. Die der durchschnittliche Westidiot aber nicht einmal sehen
kann nach 80 … 90 Jahren ununterbrochener Naziideologie-Eintrichterung
in mehreren Generationen. Geschweige denn, daß er etwas Ähnliches wie
Solidarität oder wenigstens Mitgefühl in sich aktivieren könnte. 
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Die Machtergreifung von 1990 und die 
Nürnberger Gesetze von 1935 und von 1990

Rumwienum.  Die  kohlschen Regierungsmarionetten  in  der  DDR verab-
schiedeten ab dem 18.3.1990 innerhalb von wenigen Monaten, wie schon
mitgeteilt,  Zehntausende  Seiten  Gesetzestext.  Die  kein  DDR-Bürger  in
dieser kurzen Zeit lesend verstehen konnte. Schon gar nicht die korrupten
Volkskammer-Armheber und also Volksverräter. Und also konnte die auch
niemand bewußt einhalten. Besonders hinterhältig waren die Gesetze zum
Gründen und Betreiben von Unternehmen und die zur sogenannten Wäh-
rungsunion, welche von den Fremdherrschern in Bonn recht kurzfristig, es
war wohl im Mai, für die Jahresmitte 1990 festgelegt wurde. Die die mehr
als nur 100%ige Entwertung der Mark der DDR zur Folge haben mußte
und auch sollte.  Analog zur Ruinierung der südeuropäischen Volkswirt-
schaften ein...zwei Jahrzehnte später mit der selben Methode: Einführung
der selben Währung. Analog zur Ruinierung der jüdischen Geschäfte und
Unternehmer ab 1933. 

Die Währung der DDR war nicht erst ab 1990 als Alu-Chips denunziert
worden, um damit naziverlogen Wertlosigkeit assoziieren zu lassen. Nach
dem Vorbild  der  „Sowjetparadies“-  und  „Entarteten  Kunst“-Propaganda
der Hitler und Goebbels. Dabei ist Aluminium ein wertvoller Stoff. Aber
woher  sollen  die  Volksgenossen  aus  dem  Zwergschul-Dissertationen-
Abschreiber-Land das  auch nur  ahnen? Für  50 bis  100 Mark der  DDR
konnte man eine 70 oder 100 qm Wohnung mieten. Ein Einfamilienhaus
am Berliner Stadtrand mit ein bißchen Glück für Zehn oder Zwanzigtau-
send kaufen. Gut, bei Farbfernsehern und Autos sah die Rechnung anders
aus.  Das  Nazipropagandistische  war  damals  und  ist  heute  genau  diese
Weglassung und die Totalzensur alles und aller, die die Gegenrechnung der
heutigen Staats-Propaganda-Faschos aufmachen. Der Skins mit Krawatte.

Denn insbesondere in den „öffentlich-rechtlichen“ Adolf-Hitler-Festspie-
len von Zdfinfo, 3sat usw. dürfen fast nur Nazis und sonstige Hitlerfans
den Hitler erklären. Die freilich nicht Nazis genannt werden, sondern Pri -
vatsekretärin,  und  persönlicher  Telefonist  oder  Adjutant,  oder  Leibarzt
oder Leibfotograf oder Hausangestellte oder Evas Freundin oder oder. Daß
die damals nicht als Privatpersonen dahergekommen waren und zumeist
schwarz uniformierten Organisationen angehört hatten und sämtlich hand-
verlesen und entsprechend ideologisch ausgerichtet waren, wird dem ZDF-
Gucker von Knopp & Co. nicht angesagt, und schon sind die Auskünfte
über „Den Führer“ die reinste Objektivität! Daß Tucholsky, Brecht, Wei-
nert, die ganze  konservativ-bürgerliche bis linksintellektuelle Mann-Fami-
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lie, Thomas, Heinrich, Klaus , Erika und so viele andere mehr über „den
Führer“, den sie freilich entgegen der Botschaft des Gebühren-TV nicht so
nannten, das Gegenteil dessen dachten und öffentlich vertraten, als Knopp
für  GEZ-Gebühren  von seinen  anderen  Hitler-Fans  bis  hin  zu Kershaw
aufsagen läßt, soll der Brd-Volksgenosse nicht wissen. Schon gar nicht seit
1990. Und kein Diäten-Korrupto, kein Oberpfaffe, kein sonstiger angeb-
lich „öffentlich-rechtliche“ Aufsicht über die Sender-Falschdenkdiktatoren
hatte an den Spät-Fascho-Hitler-Erklärungs-Prinzipien des Zdf-Knopp je-
mals öffentlich etwas zu mäkeln. Ganz im Gegenteil: So schnell kann einer
wie Knopp gar nicht lügen, daß er auf diesem Weg den Preisregen vermei-
den könnte.

Auch nicht von schlechten Nazieltern war das sonstige sogenannte Verei-
nigungsvertragswerk von 1990.  Das nicht  zuletzt die vielen Berufsaber-
kennungen und -verbote festlegte, gegen die die wenigen der Nürnberger
Gesetze  gegen  Juden  Ringelpietz  mit  Anfassen  waren.  Damals,  in  den
1930ern, waren Juden bzw. Deutsche jüdischer Herkunft, die zu Juden er-
klärt wurden, das darf ja im Unterschied zur DDR in der Bumsreplik schon
gar nicht mehr einigermaßen sauber auseinander gehalten werden, im we-
sentlichen nur aus den Berufen Arzt, Anwalt, Lehrer, Unternehmer, leiten-
der Angestellter, Wissenschaftler ausgeschlossen. Wobei Berufs- und Stu-
dienabschlüsse nicht aberkannt wurden, nur, nach und nach - nicht alle auf
einmal, die Zulassungen und Berufsbezeichnungen. Wie die der Anwälte
1935 und die der Ärzte im September 1938. Letztere mußten nun Kranken-
heiler bzw. -behandler heißen und durften keine Kassenpatienten mehr be-
handeln bzw. durften die Kassen das nicht bezahlen. Später durften bzw.
sollten Juden nur noch Juden behandeln und Arier keine Juden. Während
die Juristen, unter denen ja auch unter den Sozen und anderen Arier-Kanz-
lern vor Hitler es nur einige wenige zu Richtern und Staatsanwälten ge-
bracht hatten, nun auch nicht mehr Anwälte sein sollten, das war 1935. Be-
troffen waren ab 1933 einige Tausend Menschen. Aus den Unis wurden ab
1933 reichsweit ca. 1.300 Menschen wegen ihrer jüdischen Herkunft ge-
worfen.

Ab 1990 wurden den DDR-Bürgern ihre Berufsausübung nicht  tausend-
fach, sondern millionenfach verwehrt. Per sogenanntem Einigungsvertrag,
der also das Nürnberger Gesetz gegen die DDR-Bürger war und bis heute
ist.  Zumal  in  diesem auch der  Großteil  der  Arisierung ihres  Eigentums
festgeschrieben ist.  Auch hier wieder eine simple Frage, die es ob ihrer
Einfachheit seit  1990 – superpluralistisch und hyperfreiheitlich, versteht
sich – in kein gößeres oder Großmedium geschafft hat, kaum in den winzi-
gen des Anschlußhettos noch zu finden ist: Wenn die Original-Nazis ihre
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Nürnberger Gesetze „Einigungsvertragswerk“ genannt  hätten,  sie mit  ir-
gend einem Juden,  den sie sich gepickt  hätten, „ausgehandelt“ und von
dem hätten unterschreiben lassen, wären die dann weniger verbrecherisch
gewesen? Warum auch in den Ghettogazetten die Verbrechen der Groß-
westdeutschen gegen die DDR-Bürger nicht zu finden sind? Wozu bekom-
men wohl Gysi, Enkelmann, Bartsch, Wagenknecht, Lafo Diäten? Welche
Leistung oder „Leistung“ stehen den mindestens 10 oder 20 Tausendern
pro Monat gegenüber? Und warum sollen DDR-Bürger Typen wie Nesko,
Lafo, Dehm oder Ramelow für ihre Volksvertreter halten? Genau dafür!

Der langjährige damalige Brd-Staats-und Hofphilosoph Habermas hat je-
denfalls Anfang der 90er irgendwo gesagt bzw. geschrieben, der heute im-
mer noch staatskriminell praktizierende Schäuble habe mit sich selbst ver-
handelt, als er sich den Krause gegenüber gesetzt hat, der seither schon
seit vielen, vielen Jahre von der politprominenten Bildfläche verschwun-
den ist. Man hat es ihn damals auch deshalb sagen lassen, weil Philoso-
phen  noch  so  etwas  wie  Hofnarren  waren.  Dieses  Fach  haben  seither
längst die Comedians okkupiert. Die Diätenheinis holen hier ihrerseits seit
einigen Jahren wieder kräftig auf.

DDR-Bürger durften auf Grund ihrer Nürnberger Gesetze von 1990, die
ihnen von Bonn diktiert wurden, keine Richter sein, keine Rundfunkinten-
danten, den Krankenschwestern wurden ihr Fachschulstudium und sogar
die  Dienstjahre  aberkannt,  sämtliche  ökonomischen  Ausbildungen  und
technisch-ökonomischen  und  sozialen  Fachschulstudien  und  deren  Ab-
schlüsse wurden für nichtig erklärt, diverse Lehrerstudiengänge, wesentli-
che Strukturen wurden kriminalisiert  und ihre  Vernichtung „vereinbart“
wie die Sportschulen, Akademien, VEB, der Zentralausschuß Jugendwei-
he,  Polikliniken  usw.  Dies  betraf  nicht  einige  Tausend  Menschen  wie
1935, sondern Millionen.

Frage: Welches ist der Unterschied 
zwischen A. (Hitler) & A. (Merkel)?

Antwort: Bei Adolf war erst die Kanzlerschaft und dann der Anschluß.

Frage: Welches ist der Unterschied 
zwischen den Nürnberger Gesetzen?

Antwort: Die hitlerschen kamen erst 2 Jahre nach dem Putsch. 
Die von 1990 kamen gleich. Die Folgen für die Angeschlossenen 

waren zudem weit verheerender. Denn die Arisierungsprofite waren 
in den 1990ern tausendfach höher. Die Juden konnten ab 1933 

aus den Gesetzen die Konsequenz ziehen und anderswohin gehen.
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Die DDR-Bürger konnten nirgendwohin.
Die wohlhabenden Juden konnten in den 1930ern Arisierungsselbstbehalte

von 30% erzielen, die DDR-Bürger negativen: Sie zahlten immer drauf.

* * *

Hier, im Zusammenhang mit dem NSU und der Nazifizierung der DDR-
Jugendlichen vor, während und nach dem Anschluß sollen vor allem die
Studiengänge und Berufsausüber der Pädagogik und der Klubleiterschule
in Meißen-Siebeneichen interessieren. Diese war ebenfalls eine Fachschu-
le, deren Abschlüsse von 1990 ab nie existiert haben sollten. Und die 1990
beide das Kolonial-Ministerium betrafen, das den Auftrag zu dieser hier in
Rede stehenden Studie erteilte. Als nach dem zweiten grandiosen Wahlsieg
des Paten von Oggersheim bei den DDR-Hausfrauen, -Stammtischbrüdern,
-Suffköppen und -Spießern im Herbst 1990 eine neue westdeutsche Regie-
rung gebildet wurde, bekamen die Volker auch eine niegelnagelneue Ju-
gend-  und  Familienministerin.  Zuvor  aber  wurden  die  Plattmache  der
DDRler und die Kommunistenhatz, die millionenfachen Strafverfolgungen
und das Geschachere um die Millionen und Milliarden erst einmal auf vol-
le Touren gebracht.  Wie ja auch die Original-Nazis sich über die Jahre
1933 bis 1945 immer neue Straftatbestände und andere Gemeinheiten aus-
gedacht hatten.

Die neue „gesamtdeutsche“ Regierung und die neue Ministerin veröffent-
lichten die Studie 1991 unter entsprechendem Propaganda-Gedönse. Und
siehe: Der Zufall wollte es, daß sie gemäß den damaligen Pressemeldun-
gen genau das Ergebnis zutage gefördert hatte, wie es zur Bedingung der
Bezahlung  gemacht  worden  war.  Ich  hatte  das  Ergebnis  vom Frühjahr
1991 also schon ein Jahr vorher gekannt, obwohl ich weder geheimdienst-
lich oder hellseherisch informiert war und das Gegenteil von privilegiert.
So ein mindestens doppelter Zufall!

Für den durchschittlichen deutschen Untertanen war die Welt mit der er-
neuten Inthronisierung des Oggersheimer Obermafioso, Schwarzgeldkof-
ferschieber und späteren Aktenvernichter im Herbst 1990 weitestgehend in
Ordnung.  Für den durchschnittlichen Westidioten erst  recht.  Der  durch-
schnittliche pseudo-linke Westidiot brauchte etwas Zeit, die Wunden sei-
ner Lafo-Hoffnungen zu lecken, und auch, sich Begründungen auszuden-
ken, offiziell in den Schoß der arischen Herrschaft zurückzukehren. Schuld
waren selbstredend wie immer die anderen, diesmal die DDRler. Ohne die
DDR-Muttis wäre Kohl nicht wiedergewählt worden, so die damalige Ge-
wißheit der unterlegenen Westmachos. Den Einwand, daß die DDR-Muttis
den Kohl gewählt haben, weil er im Amt war, also sie genauso selbstver-
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ständlich Lafo gewählt hätten, hätten die Westler vorher dafür gesorgt, daß
nicht Kohl, sondern Lafo oder Brandt oder wer auch immer 1989 im Amt
gewesen wäre, ließen sie gelten wie alle Westler seit 1990 alles gelten las-
sen, was authentische DDR-Bürger sagen: NULL! Diese Argumente durfte
die DDR-Bürger auf ihren Klos dem TV- und taz-Geschimpfe entgegenset-
zen. Woanders? Kein Ort. Nirgends. Untermenschen dürfen nicht öffent-
lich ihren Senf dazugeben. Auch nicht seit 1990.

Authentische DDR-Bürger erkennt man übrigens daran, daß sie – schon
der Herkunft und Interessen wegen – weit überwiegend meinen, was den
westlichen Meinungs-Führungsoffizieren und -Feldwebeln, -Kettenhunden
und -Pfaffen nicht  gefällt.  Es  gehören also nicht  dazu:  Thierse,  Gauck,
Gysi (der jedenfalls schon sehr lange nicht mehr) sowie Cindy aus Mar-
zahn. Und Jan Hofer und Jörg Kachelmann haben noch nie dazugehört.
Regine Hildebrand, Schorlemmer, Eppelmann und Stolpe ebenfalls sowie-
so nicht, da die sich von wirklichen Christen, nicht zuletzt nach lutheri -
schen  Maßstäben,  durch  ihrer  abgrundtiefe  Verlogenheit  unterscheiden.
Der  durchschnittliche  Untertan  erkennt  bzw.  kennt  die  authentischen
DDR-Bürger nicht, da sie in den Großmedien und sonstiger Öffentlichkeit
prinzipiell  nicht vorkommen. Das ist  der Gleichheitsgrundsatz Grundge-
setz, wie Nazis ihn praktizieren, egal wie ihr Staat gerade heißt. Anders
ausgedrückt: Authentische DDR-Bürger kommen in den Großmedien und
Parlamenten ungefähr so oft vor wie der authentischen Kommunist oder
Jude im Ufa-Film, in der Wochenschau oder im „Völkischen Beobachter“
unter Adolf und Joseph. Nur daß die angebliche pluralistische Freiheit da-
mals offiziell noch vergleichsweise ehrlich Gleichschaltung genannt wur-
de. Und zwar staatsoffiziell.

Im Frühjahr 1991, als die Studie, die im Frühjahr 1990 in Auftrag gegeben
worden war, dann fertig war, war die Schubert nicht mehr Ministerin. Ob-
wohl sie nicht dadurch aufgefallen war, daß sie irgend wann mal störrisch
gewesen wäre, Widerworte gebraucht hätte. Sie ist sicher anderweitig ver-
sorgt worden. Zumal die Posten nach der März-Wahl eh mehr oder weni-
ger  ausgewürfelt  worden  waren  in  den  Kirchenkatakomben.  Um
Kompetenz mußte es ja, wie schon bemerkt, schon deshalb nicht gehen,
weil  diese  Minister  ja  eh  weder  etwas  zu  sagen,  noch  Ahnung hatten,
worum es ging. Der Minister kommuniziert heute den Willen des Apparats
und der Lobby. Deshalb ist es auch ziemlich wurscht, welchem Minsteri -
um der oder die Moderatorin gerade vorsteht: Arbeit, Frauen, Gesundheit,
Bundeswehr, Manulenz, 0800 sechsmal die sechs. Oder was auch immer. 

Damals kursierte die hübsche Anekdote, warum ausgerechnet die politisch
so unbedarfte Lungenärztin Bergmann-Pohl, deren Patient ich kurzzeitig
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war und als verantwortungsvolle, vertrauenswürdige und engagierte DDR-
Ärztin kennenlernen durfte,  Volkskammer-Präsidentin geworden ist.  Die
dann auf Grund der Streichung des Amtes des Staatsratsvorsitzenden for-
mell Staatschefin war. Und also das Protektorat, deren Personal und Be-
völkerung  vor  aller  Welt  lächerlich  machte,  indem  sie  sich  von  der
Ku'damm-Boutique aushalten ließ: So billig waren diese Regierung und
also dieser ganze Staat und also das Land und seine Industrien und Pfrün-
de jetzt zu haben! Deutlicher konnte man die Zeichen der Zeit nicht signa-
lisieren. Von ihrer Unbedarftheit resultiert u.a. bis heute das Negativ-Bild
vom völlig vertrottelten DDRler. Aber zurück zur Studie. 
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Eine Propaganda-Stereotype 
wird in Umlauf gebracht

Am  16.7.1991  meldete  der  „Tagesspiegel“ „Vieles  war  schon  vorher
hier“ Im Untertitel: „Der Rechtsextremismus in Ostdeutschland ist kein
Import aus der alten Bundesrepublik / Gruppen seit Ende der siebziger
aktiv.“ Mit  der  Ober-Überschrift: „Tagesspiegel-Interview  mit  Bernd
Wagner,  Leiter  der  Abteilung Staatsschutz  im Landeskriminalamt der
fünf neuen Bundesländer.“

Das mit den Gruppen, die schon Ende der 70er aktiv waren, möge sich die
Leserin merken und der Leser später erinnern – wir müssen darauf zurück-
kommen. Die Logik ist hübsch: Weil es immer Bananen in der DDR gab,
waren diese kein Import? Hm. Oder gelten für Nazis und Bananen prinzi-
piell unterschiedliche Logik-Maßstäbe? Ach ja: Und die Beatmusik haben
wir in der DDR gleich noch mit erfunden. Jedenfalls nach der hier zitierten
„Logik“ des Tagesspiegel. Und was heißt hier wir?! Der Ulbricht muß es
gewesen sein! Denn Beatmusik gab es bekanntlich schon in den 1960ern
in der DDR. Die Klagelieder von Renft & Co. sangen ja auch davon und
werden regelmäßig aufgefrischt.  Ergo kann sie noch weniger importiert
worden sein als die DDR-Nazis. Oder?

Die in der Überschrift mitgeteilten Naseweisheiten blieben über 10 Jahre
lang  oft  und  ins  Unendliche  gebetsgemüllerte  Unfehlbarkeit.  Unwider-
sprechbar. Schon wegen der totalfreiheitlichen Selektion der Zeugen. Die-
se quasi gottgegebene Aussage durfte tatsächlich nirgends öffentlich infra-
ge gestellt werden, schon gar nicht ob der geradezu obszönen Beleidigung
menschlicher Vernunftsfähigkeit. Der Widerspruch war nirgends offiziell
verboten,  und schon dadurch besonders  wirksam und verbindlich tabui-
siert, da er nirgends und nie stattfand. Das ist der Unterschied zwischen
Gleichschaltung und Gleichschaltung! Und eben dieser DDR-Diplom-Kri-
minalist  Bernd  Wagner  blieb  10...15  Jahre  lang  der  wohl  bestbezahlte
Kronzeuge der von ihm in 150%iger Übereinstimmung mit den Besatzern
verkündeten Halb- und Viertelwahrheiten. Allerdings bewahrte es ihn of-
fenbar nicht vor Degradierung, wie die über die Jahre wechselnden Funkti-
onsbezeichnungen für ihn nahelegen. So gibt er für den Zeitpunkt Sommer
1991 an: 

„Ich gehe von 2000 Extremisten in den fünf neuen Bunds-
ländern aus. Sie sind in Organisationen wie die 'Deutsche
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Alternative' (DA), 'Nationalistische Front' (NA), 'Freiheit-
liche Deutsche Arbeiterpartei' (FAP) organisiert.“3 

Das liest sich überzeugend – unabhängig von der Richtigkeit oder Falsch-
heit dieser Angabe – vor allem insofern, als zum Zeitpunkt Sommer 1991
westdeutsche Nazis seit dem 9. November 1989 mehr als eineinhalb Jahre
Zeit hatten, in die DDR einzufallen und auf ihrem Territorium ihr Unwe-
sen zu treiben und hier auch einen Wohnsitz zu nehmen, Immobilien anzu-
mieten oder zu kaufen oder sich „rückübertragen“ zu lassen. Und so hat
auch der Interviewer, ein „qualitäts“-journalistischer Eberhard Seidel-Pie-
len, keinerlei Interesse, nachzufragen: Was sind das für Organisationen?
Wer finanziert und leitet diese? Wo und wann wurden die gegründet und
wo haben die ihren Sitz? Waren DDR-Bürger und wenn ja in welchem
Umfang schon vor dem 9.11.1989 in DA, NA und FAP organisiert? Wie-
viel von den 2000 wurden in der Brd geboren oder in den Westzonen oder
schon im 3. Reich? Wieviele hatten ihren Wohnsitz am 9.11.1989 außer-
halb der DDR? Wie viele dieser Mitglieder wurden aus der DDR herausge-
preßt? Sogenannt freigekauft?

Es  besteht  hier  ein  hochkorruptes  Übereinkommen,  was  das  Publikum
nicht wissen soll und was also auch nicht gefragt werden muß. Einen Zip-
fel Wahrheit gibt es zwar in der Mitte des Interviews doch zu erhaschen,
aber vom Drumherum so verpackt, daß es gedanklich unter fernerliefen ab-
gebucht werden konnte. Auf die Frage „ Ist der Rechtsextremismus ein
Import aus den alten Bundesländern?“ antwortet Wagner:

„Keineswegs. Was ich beschrieben habe, sind alles Produkte
der alten4 DDR. Sowohl die führenden Personen als auch
die Strukturen haben einen langjährigen Transformations-
vorgang  in  Auseinandersetzungen  mit  dem  gesellschaftli-
chen System erlebt.  Es gab bereits  vor der Maueröffnung
Kontakte zu Rechtsextremisten im europäischen Ausland –
z.B. nach Österreich, Großbritannien, und in die Bundesre-
publik Deutschland. Mit dem Fall der Mauer schoß sofort

3 Tagesspiegel 16.7.1991

4 Die „alte DDR“ bedeutet hier nicht das tatsächliche Alter der DDR. Vielmehr
dürfen und sollen die  Ersatzadjektive 'alte'  und 'frühere'  gelegentlich an die
Stelle des eigentlichen Standards 'ehemalige' gesetzt werden, daß die Penetranz
der ständigen Wiederholung nicht zu auffällig werde. Merke: Auch die junge
DDR darf nicht junge heißen, aber alte genannt werden. Insbesondere hat die
DDR auch schon vor dem 3.10.1990 gemäß dem normalen Sprachgebrauch
ehemalig gewesen zu sein.
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die  Elite  des  westlichen  deutschen  Rechtsextremismus  in
die DDR hinein und versuchte 'Entwicklungshilfe' zu leis-
ten. Das ist insofern gelungen, als jetzt geordnetere Ideolo-
gie herübergebracht wird. Aber vieles war schon da.“5

Fassen wir bis hierher zusammen: Alles DDR, aber nur vieles von allem
war  vorher  schon  hier.  Wievieles  wird  nicht  gesagt.  Nicht  hinsichtlich
Quantität,  nicht  hinsichtlich Qualität.  Hm. Keine Importe außer vor der
„Maueröffnung“ und danach. Wirre, irgendwie lose DDR-Grüppchen, die
hier angeblich aus den  „Kontakte(n) zu Rechtsextremisten im europäi-
schen Ausland“ keinerlei Impulse bezogen, also nichts importiert haben,
wer auch immer diese komisch-falsche Reihenfolge der benannten Län-
dern festgelegt hat, Wagner, Seidel-Pielen oder die Big-Brother-Chefredak-
tion.  Das ideologische und sonstige Auf-Vordermann-Bringen durch die
westlichen Führer ab dem 9.11.1989 sind völlig auf dem Boden der DDR
gewachsen. Daß sich die DDR-Gesellschaft ab ca. 1980 wie beschrieben
gegen diese damals noch vergleichsweise Winzig-Naziläuse im Pelz der
DDR gewehrt  hat  und es  also Auseinandersetzungen gegeben hat,  „be-
weist“ dann, daß die DDR selbst schuld sei. Die Antwort, daß vieles schon
da gewesen sei, läßt nicht einmal ansatzweise eine Einschätzung erkennen,
in welchem Umfang und wie wesentlich für den Stand der Entwicklung im
Sommer 1991. Nach dem Muster: Millionen DDR-Bürger waren schon da,
also ist die DDR schon durch die damals höhere Geburtenrate schuld an
den Nazis 1991. Denn die wurden ja schon lange vor dem Ende der DDR
gezeugt und waren also schon lange da.

Wir finden in dem Artikel noch etwas anderes Interessantes, auf das wir
später zurückkommen wollen. Auf die Frage, wann es die ersten Anzei-
chen gegeben habe für Rechtsextremismus in der DDR, antwortet Wagner
sicher  einigermaßen  zutreffend,  zumal  wenn  wir  Fußballrowdytum mit
hinzuzählen, wir haben hier jedenfalls keinen Grund zu mäkeln:

„Bereits Ende der siebziger Jahre“.

Zum einen bedeuten diese ideologischen Kriechereien ab 1990 eine Wei-
chenstellung,  zum anderen zeigt  es,  daß selbst  den unterwürfigsten und
korruptesten Überläufern anfangs die Phantasie fehlte, den Kolonial-Herr-
schenden von Anfang an 150%ig das zu liefern, für das die gern streichel-
ten und sonst belohnten. Und der Artikel zeigt die alte Wahrheit, daß den
Anfängen zu wehren ist. Sowohl was die offene Gewalt angeht, als auch
Verblödung und Verrat. Wagner diskutiert die Gewalt gegen Ausländer und

5 Tagesspiegel 16.7.1991

40



Andersaussehende, erwähnt aber mit keinem Wort, daß bis zum 9.11.1989
in  der  DDR niemand durch  physische  Attacken von Nazis  zu Schaden
kam. Anders als in der Brd schon lange vor 1990 und in beiden Territorien
dann seit 1989/90. 

Die Erklärungen und Deutungsmuster des Wagner umfassen damals auch
noch weitgehend materialistisches6 Gedankengut. Wie lange ist  das her!
Während es heute fast nur noch der angeblich verdrängte angebliche Na-
tionalsozialismus  ist  und die  autoritäre  Erziehung,  die  angeblich  DDR-
eigen waren und schuld seien an den Nazis in der DDR, und also waren es
SED und DDR, waren es  damals  bei  Wagner  noch materielle  Defizite,
Subkultureinflüsse, die angebliche „Albanisierung der Lebensverhältnis-
se“.  Diese  Formulierungs-Idee,  womögliche  Wagners  eigene,  hat  sich
nicht durchgesetzt. Biermann blieb eigentlich der einzige, der wenigstens
zeitweise DDR-Bürger war und als Dauer-Stichwortgeber zugelassen war.
Eine Position, die er auch eifersüchtig und keifend verteidigte und behaup-
tete. Und sich von niemandem in pseudodialektischer Haßpropaganda und
Stichwortgeberei gegen die DDR und ihre Bürger übertreffen ließ seit dem
Ende der 1960er.

Wir nehmen hier auch an, daß „Die Freiheit der Andersdenkenden“ vom
Januar 1988 nicht auf dem Mist der Demonstrationsstörer-Darsteller von
ARD und ZDF gewachsen war. Sondern diese das Stichwort vorgegeben
bekamen und entsprechend in die Kameras und Mikrofone zurückgaben.
Wie auch der heute noch gern und oft repetierte Satz 

„Der Spitzbart muß weg“ 
1953 keine Idee der Bauerbeiter der Stalinalle gewesen sein kann, da Wal-
ter Ulbricht nie einen spitzen Bart trug und Bauarbeiter spitz von rund un-
terscheiden konnten. Jedenfalls die der DDR und insbesondere die der Sta-
linallee. Vielmehr ist die Feindbild-Karikatur vom spitzbärtigen Spitzbu-
ben eine Propaganda-Stereotype der  Nazis,  die schon Klemperer in der
LTI erwähnte und die dem Ulbricht also im faschistischen Geist, passend
zu einem faschistischen Putschversuch von Bahr & Co. angehängt wurde.

Wir erfahren damals zuweilen noch und auch, welche Probleme, die mit
der DDR nichts zu tun haben konnten, im Sommer 1991 zu Buche standen:

6 Der Terminus 'materialistisch' wird mit Abschaffung der Dialektik als Denkme-
thode ab  1990 und mittels  Ersetzung durch  den  pfäffischen  Jesusdualismus
kaum mehr verstanden und wenn, dann falsch. Es geht hierbei nicht um Materi-
elles, Pekuniäres. 
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„Die Polizei hat gegenwärtig noch erheblich Unsicherhei-
ten – zum Teil Rechtsunsicherheiten.“

Und an anderer Stelle in bezug auf die Verhinderung und Verfolgung von
Gewaltstraftaten: 

„Es gibt erste Ansätze der Besserung. In Sachsen bemüht
sich die Polizei eine Sonderkommission Rechtsextremismus
aufzubauen...“7

Was hier den Brd-Volksgenossen nicht zu interessieren hat: In der DDR
war das Ministerium für Staatssicherheit  neben anderem weitgehend für
die Ermittlung in Sachen schweres Rowdytum ebenso wie für Nazis zu-
ständig. Diese zuständigen Strukturen wurden aus nazi-ideologischen und
nazi-“zivilgesellschaftlichen“  Gründen  ab  1990  weitestgehend  plattge-
macht und das Personal beschuldigt, staatsnah und politisch und diktato-
risch gewesen zu sein und entsprechend gehandelt zu haben. Ja was sonst?
Wie könnte man sonst das Leben der Menschen schützen gegen Nazis?
Diese Vorwürfe erfolgten  übrigens analog zum staatlichen Handeln 1933
mit dem Amtsantritt Adolf Hitlers als Kanzler, da man diejenigen, die es
gewagt hatten, Nsdap- und SA-Pöbel und Mordnazis strafzuverfolgen, ab-
setzte und abstrafte. Wie ab 1990 die zuständigen DDR-Staatsanwaltschaf-
ten und Staatsanwälte, die die Bewertung und Erarbeitung der Anklagen in
solchen Fällen vornahmen.  Wie hätte es  auch anders gehen können bei
politisch motivierten Rechtsbrüchen, als diese auch politisch zu bewerten
und politisch motivierte Verbrechen also solche zu verfolgen?! Als diese
auch unter  politischer  Betrachtungsweise zu bearbeiten? Was geschieht,
wenn man das nicht tun will, durften insbesondere DDR-Bürger ab 1990
am eigenen Leib erfahren, aber auch Vietnamesen und andere ausländisch
aussehende Menschen. Wie z.B. ein britischer Arbeiter mit sehr dunkler
Haut, der in den 1990ern zum Krüppeln malträtiert wurde wegen seines
Aussehens.

Die  ausgebildeten,  eingearbeiteten  Spezialisten  erhielten  Berufsverbote,
wurden strafverfolgt und sonst bestraft. Und die Hatz gegen diese DDR-
Bürger geht mittels ständiger Durchleuchtungs- und Denunziationskampa-
gnen, welche „Stasis“ wo immer noch oder schon wieder in irgend wel-
chen Kreistagen oder  Verwaltungen sitzen  ins  Unendliche  weiter.  Nach
welchen  Menschenrechtsdeklarationen  das  geschieht,  muß  nicht  gesagt
werden, da schon die Fragen tabu sind. Unter Adolf waren diese Propa-
ganda-Kampagnen 2...3 Jahre nach dem Reichstagsbrand im Prinzip abge-
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hakt, spätestens mit Kriegsbeginn. Gegen die Bürger der DDR hält sie nun
schon seit einem Vierteljahrhundert an, das ist das 4-5 fache der Kampa-
gnen-Länge. Das heißt: Einerseits werden DDR-Bürger, die Nazis wegen
schwerster Verbrechen – und zwar sowohl nach Verfassung und Gesetz der
Deutschen  Demokratischen  Republik,  als  auch  nach  der  geltenden  UN
Menschenrechtsdeklaration – strafverfolgten und bestraften, wie Kommu-
nisten und Juden und linke Sozen ausgegrenzt, degradiert, strafverfolgt mit
diversen Berufsverboten belegt, gleichzeitig müssen sie GEZ dafür bezah-
len, sich von den Nazi-Belohnungs-Politniks und der Pro-Nazi-Propaganda
erklären zu lassen, sie seien schuld daran, daß ab 1990, da das koloniale
Anschlußregime sie ausschaltete, Nazi-Mord und -Totschlag zur Seuche
im Anschlußgebiet  wurde.  Und Pseudo-“bewiesen“ wird das u.a.  damit,
daß die Nazi-Zucht  auf DDR-Territorium schon vor dem Anschluß und
auch schon vor dem 9.11.1989 begonnen hatte. Als hätte es vor der Kanz-
lerschaft Adolfs im Deutschen Reich und vor dem Anschluß der Sudeten in
Reichenberg und Teplitz usw. nicht auch schon aktive Nazis gegeben.  

Zu großen Teilen wurden die Nazi-Spezialisten unter den DDR-Strafver-
folgern schon vorauseilend vor dem offiziellen Anschluß außer Gefecht
gesetzt.  Und  menschenrechtswidrig  ausgegrenzt.  Selbst  diejenigen,  die
sich dem Ruf  von Teilen des  DDR-Volks „Stasi  in  die  Produktion“ als
Straßenkehrer zu bewähren gedachten oder als Busfahrer, wurden dort gar
nicht  erst  genommen  oder  bald  wieder  gefeuert.  Wie  die  Juden  unter
Adolf.  Wagner  sieht  hier,  kurz nach dem Anschluß,  schon oder  noch –
ganz  befangen im Geist der „alten DDR“ - Möglichkeiten der Prävention,
was sich ja für unserer Thema und zu diesem Zeitpunkt aus heutiger Sicht
geradezu originell ausnimmt. Das Wort 'Prävention' kommt öffentlich gera-
de einmal noch im Medizinjournalismus vor. Wir finden aber auch folgen-
den Ansatz, der seither weitestgehend tabuisiert ist:

„Da gibt es sicherlich Probleme. Wir hatten im letzten Jahr
vor der Vereinigung, schon einmal mehr gekonnt. Damals
hatten wir in die Bezirke der DDR die Empfehlung gegeben,
ein 'Telefon des Vertrauens' einzurichten, wo sich Opfer un-
ter  Wahrung der  Anonymität  bei  der  Polizei  melden und
darstellen konnten, wer sie bedroht. Wir hatten gleichzeitig
intensive  Kontakte  zu  den  Ausländerbeauftragten  und  es
gab  Schutzprogramme  für  Ausländerwohnheime.  Es  gibt
gute  Erfahrungen,  die  in  der  Vergangenheit  gesammelt
wurden. Die Polizeidienststellen sollten darauf zurückgrei-
fen....“8
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Was sie offenbar nicht taten. Und zwar lange, nachdem SED-, MfS- und
FDJ-Organisatoren irgend wie hätte verantwortlich mitwirken oder auch
nur  mitreden dürfen.  Im angeblichen Totalpluralismus.  Und lange  nach
dem Ende der DDR. Die Organisationen waren zerschlagen worden, wie
KPD, Gewerkschaften usw. 1933, die DDR-Individuen, insbesondere die
kompetenten, wurden nicht schlechter von der gesellschaftlichen Mitwir-
kung ausgeschlossen als Kommunisten und Juden ab Anfang 1933. Fast
nur DDR-Flachzangen und -Flachschwätzer durften sich ab 1990 spreizen,
insbesondere in den Medien und für Diäten. Was die UN Menschenrechts-
deklaration  in  dieser  Asymmetrie  übrigens  verbietet.  Die  beiden  Uwes,
Böhnhardt und Mundlos, und Beate Zschäpe waren, wie wir erfuhren, aber
nicht denken sollen, damals noch nette, freundliche, nichtfaschisierte Ju-
gendliche von Um-die-Ecke in Jena. Und die bedeutendsten Pogrome, die
es je auf DDR-Boden nach ihrer Gründung außer denen um den 17. Juni
1953 gegeben hat, fanden laut Wiki in Hoyerswerda zwischen dem 17. und
23  September  1991  und  in  Rostock-Lichtenhagen  vom 22.-26.  August
1992 und statt. Allerdings eben erst lange nach dem Ende der DDR und
also nicht von dieser zu verantworten. Sondern in voller  Verantwortung
der Besatzer. Es gilt hier die Haager Landkriegsordnung, da die derzeiti -
gen „Sieger der Geschichte“ den durch sie und ihre Kumpane gewonnenen
Krieg selbst so nannten, nämlich den kalten. Neben der DDR-Verfassung,
der UN Menschenrechtsdeklaration ist es vor allem
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Die Haager Landkriegsordnung, 
die die DDR-Bürger eigentlich schützen müßte und die die Pflichten der
Besatzer bestimmt. Z.B.:

Artikel 22: Die Kriegführenden haben kein unbeschränktes Recht in
der Wahl der Mittel zur Schädigung des Feindes.

Artikel  23  Abgesehen  von  den  durch  Sonderverträge  aufgestellten
Verboten, ist namentlich untersagt:

c)  die  Tötung oder Verwundung eines  die  Waffen streckenden oder
wehrlosen Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat,

d) die Erklärung, daß kein Pardon gegeben wird,

g) die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums außer in den
Fällen, wo diese Zerstörung oder Wegnahme durch die Erfordernisse
des Krieges dringend erheischt wird,

h) die Aufhebung oder zeitweilige Außerkraftsetzung der Rechte und
Forderungen von Angehörigen der Gegenpartei  oder die  Ausschlie-
ßung ihrer Klagbarkeit.

Artikel 28: Es ist untersagt, Städte oder Ansiedelungen, selbst wenn
sie im Sturme genommen sind, der Plünderung preiszugeben. 

Artikel 42: Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der
Gewalt des feindlichen Heeres befindet.

Artikel 43: Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hän-
de des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhän-
genden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche
Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrecht-
zuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter
Beachtung der Landesgesetze.

Artikel 44: Einem Kriegführenden ist es untersagt, die Bevölkerung
eines besetzten Gebiets zu zwingen, Auskünfte über das Heer des an-
deren Kriegführenden oder über dessen Verteidigungsmittel zu geben.

Artikel 45: Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets
zu zwingen, der feindlichen Macht den Treueid zu leisten.

Artikel 46: Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bür-
ger und das Privateigentum sowie die religiösen Überzeugungen und
gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden. Das Privatei-
gentum darf nicht eingezogen werden. 

45



Artikel 47: Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt.

Artikel 55: Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter und Nutz-
nießer der öffentlichen Gebäude,  Liegenschaften,  Wälder und land-
wirtschaftlichen Betriebe  zu betrachten,  die  dem feindlichen Staate
gehören und sich in dem besetzten Gebiete befinden. Er soll den Be-
stand dieser Güter erhalten und sie nach den Regeln des Nießbrauchs
verwalten.

Wir sehen also, daß die Verantwortung für das Agieren der Nazis gemäß
obenstehenden  Texts,  insbesondere  Artikel  43  allerspätestens  ab  dem
3.10.1990 in den Händen der Besatzer lag, tatsächlich aber schon davor.
Und wir sehen im Artikel 47 auch einen der wesentlichen Gründe, weshalb
die Besatzer die Nazis haben pöbeln bis morden lassen. Die DDR und ihre
Bürger werden seit 1990 in einem Maße ausgeplündert, daß nicht einmal
die Plünderer des 30jährigen Kriegs konkurrieren können. Schon gar nicht
die Ausplünderer der Geltungs-Juden des Deutschen Reichs.

Also: Lange, nachdem Wagner im „Tagesspiegel“ aus seinem DDR-Erfah-
rungsnähkästchen geplaudert hat,  was man präventiv hätte machen kön-
nen, sollen, müssen, fanden die bekannten, immer wieder gern im TV vor-
gezeigten, also Vorzeigepogrome in Rostock und Hoyerswerda statt. Wag-
ner wußte also durchaus und durfte auch halbwegs öffentlich sagen, was
hätte getan werden müssen, was dann offenbar nicht getan wurde. Nicht in
Hoywoy, nicht in Rostock, nicht in Jena. Als Autoritätsbeweis und zum
Kompetenznachweis des B. Wagner weiß der „Tagesspiegel“ damals noch
mitzuteilen, er beschäftige sich schon seit über 10 Jahren mit dem Thema
Jugendgewalt und habe zu diesem Thema auch an der Humboldt Universi-
tät seine Diplomarbeit geschrieben. Was auch später  weitestgehend ver-
gessen gemacht wurde, da ja später das Märchen ausgegeben wurde, SED
und DDR hätten vor den jungen Nazis zu lange die Augen verschlossen,
viel zu spät reagiert und überhaupt. Gemäß Wagner gab es die rechte Ge-
walt ab Ende der 1970er, die in den 1990ern gern als in der DDR nichtver-
folgte Nazistraftaten falscherzählt wird; in der DDR wurden auch Brd-Cdu
und -Fdp und größere Teile der Spd, Hardrocker, Skins, Fußballrowdytum
unter  rechts  subsumiert.  Die  DDR-Verantwortlichen  wußten  und  ver-
schlossen eben nicht die Augen, und 1980 schrieb Wagner seine Diplomar-
beit zum Thema. Was ja nicht eben Ausdruck von Augenverschließen ist.
Die Vergabe von Diplomthemen bedeutete zu DDR-Zeiten eben in der Re-
gel, daß man ein Problem sah, nicht daß man davon wegschauen wollte.

Selbstverständlich war die Sektion Kriminalistik der HUB ein ziemlicher
SED-Verein und alles andere als nicht ab 1990 sogenannt staatsnah. Und
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Wagner auf Grund Ausbildung und Tätigkeit ein ganz besonders schlim-
mer „Staatsnaher“, eigentlich, der ganz bestimmt nicht niemandem gescha-
det hat bis 1989 und danach. Der aber hier wundersamerweise als akzepta-
bler Bescheidwisser präsentiert wird. Und eben nicht nur hier. Wer Jude
ist, bestimme ich! Hieß diese hier mit der Person Wagner wundersam prak-
tizierte  Auswahlweise  unter  ihren  Führern  Adolf  und  Herrmann  und
Joseph usw.
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Der Zions-Überfall von 1987 
und dessen Legendierung

Knapp 2 Jahre nach dem Wagner-Interview widerlegt dann eine Regina
Mönch in dem selben,  damals als seriös geltenden Wurschtblatt mit Da-
tum vom 2.5.1993 auf Seite 5 laut Unterüberschrift die  „Mär von straff
organisiertem Neonazismus“. Die Oberüberschrift heißt hier: „Die netten
Jungs mit der guten Arbeitsmoral“. Eine zu einem der fixesten Klischees
geronnenen Stereotype der angeblichen Sichtweise von SED und „Stasi“
auf  die  Jungnazis.  Versprochen wird  die  Erkenntnis  „Wie  die  Staatssi-
cherheit mit rechtsextremen Jugendlichen umging“.

Ein angeblicher sogenannter Zeitgeschichtler Walter Süß, also ein Propa-
ganda-Heini der Kolonisatoren und also „Chef der Grundlagenforschung
in der Gauck-Behörde“, gibt vor, wie der Zoo der eventuell Menschen-
ähnlichen, hinsichtlich der Ähnlichkeit ist auch heute noch nichts wirklich
entschieden, östlich der Elbe zu sehen sei. Dreh- und Angelpunkt ist hier
einmal mehr der Nazi-Überfall von Skins 1987 auf die Zionskirche. Immer
mal wieder gern aus dem Propaganda-Ärmel gezogen. Die falsch in „Ost-
Berlin“ lokalisiert ist, dabei handelte es sich um das damals noch nicht be-
setzte Berlin, Hauptstadt der DDR. Die aber zum Zweck des politporno-
propagandistischen Sturmreifschießens von den kalten Kriegern auch da-
mals schon überwiegend verbal nicht als DDR-Hauptstadt anerkannt wur-
de. Dieser Überfall wird auch 20 Jahre später noch sehr gern erzählt unter
Mitwirkung vor  allem der  Katakomben-Verlogenheits-Bibliothekare  und
einiger der schon seit Jahrzehnten auf der Payroll stehenden und üblicher -
weise Zitierten; Jahre später kommen auch einige der damaligen Angreifer
zu Wort. Nie aber authentische DDR-Verteidiger. Wie unter Adolf die anti-
jüdische Propaganda nimmer aufhörte, aber immer betrieben wurde unter
Ausschluß authentischer Juden. Was nicht heißt, daß auch damals nicht Ju-
den mitreden durften. Sie wurden aber zu Nicht-Juden erklärt, also aufgen-
ordet, wie der General Milch, ein enger Mitarbeiter Görings. Dessen Mut-
ter  per  „Führerbefehl“ sozusagen ein Fehltritt  mit  einem Arier  bestätigt
wurde,  daß  sein  Erzeuger  nicht  sein  jüdischer  Vater  sei.  Daß  er  nicht
„blutsmäßiger“ Jude sei, sondern nur ein kultureller, mußte seiner Mutter –
nach den damaligen Maßstäben – zur Schlampe erklärt werden. Was hinter
dem Judenhaß verblassen durfte. Eine Reinigungs-Technik, die seit 1990
analog praktiziert wird und willkürliche Nazi-Urständ feiert.

Ob die DDR-Verteidiger und also DDR-Nazi-Strafverfolger nun angefragt
worden  wären  oder  nicht:  Wir  DDR-Nigger  und  -Juden  haben seit  der
Machtergreifung der spätfaschistischen Kolonialmacht die Erfahrung ge-
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macht, daß unsere Aussagen sowieso immer auf den niedrigen Horizont
der  Spätfascho-Staatspropaganda  zurechtgestutzt  werden und bestenfalls
als  Wichsvorlage für ihren herrenmenschelnden Propagandaschwachsinn
dienen. Während Nazis sich verbreiten und gern und oft auch das letzte
Wort haben dürfen. Richtig erzählen kann man das Ganze TV-und kom-
merzöffentlich ja erst, wenn wieder tatsächliche Aufklärungs-Freiheit und
wirkliche Demokratie für die DDR-Bürger errungen und wenn die Archive
der Aggressoren geöffnet sind. Und zwar vor den üblichen Archivvernich-
tungen.  Aber  so  schnell  kann man  ja  gar  nicht  denken,  wie  die  Akten
schreddern, deren Inhalt Blick auf die Wahrheit geben könnten. Aber selbst
die Archivbestände, die die alliierten Sieger über die deutschen Armeen er-
beuteten, veröffentlichten und in den Anklagen gegen die Massenmörder
verwendeten, sind den Nazi-Lügnern heute weitestgehend egal. Insbeson-
dere  der  „öffentlich-rechtliche“  ZDF-Großlügner  Knopp  labert  für  die
Zwangsgebühren vom „Nationalsozialismus“, als habe es den Nürnberger
Gerichtshof nicht gegeben.

Bis  die  Deutschen irgend wann einmal  wieder  halbwegs demokratische
Verhältnisse leben dürfen, insbesondere aber die DDR-Bürger, müssen wir
eben Verschwörungstheorien  bilden.  Im Unterschied  zu den  TV-Verblö-
dern, die das Wort 'Verschwörungstheorie' zur Totalzensur benutzen und
suggerieren,  Verschwörungstheorien  seien  etwas  Böses,  Unbrauchbares,
etwas, mit dem man sich selbst unbedingt und immer ins diskursive Aus
manövriert,  sind  Verschwörungstheorien  absolut  notwendig,  wenn  man
überhaupt  Politik  diskutieren  will.  Denn  alle  bekannte  Politik  ist  Ver-
schwörung. 
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Was ist Verschwörung? Was eine Theorie?
Kleine Gruppen von Herrschenden und sonst Handelnden und vorher Be-
schließenden denken sich in kleinem Kreis, hinter verschlossenen Türen
Politik aus, die sie dann den Mehrheiten überhelfen. Wobei die offiziell
und laut  ausgegebenen Begründungen zuallermeist  nicht  die  wirklichen
Gründe sind. Und auch dazu, nämlich auf die tatsächlich Gründe abseits
der Begründungen zu kommen, braucht es Thesen und Theorien. Zu genau
so etwas ist der Mensch in der Lage, nämlich Theorien zu bilden. Kurz
und gut: Ohne Verschwörungstheorien ist  es für alle Interessierten, aber
nicht  zum Kreis  der  Verschwörer  gehörenden,  überhaupt  sinnlos,  über
Politik zu reden und zu denken. Wenn man anderes denken will, als die
Herrschaft  zum Zweck  der  Untertanen-Generierung  ausgibt.  Wer  keine
Verschwörungstheorien hat, kann nur die Befehls- und Begründungs-Aus-
gaben der  Obrigkeiten  nachplappern  und also  nach-denken.  Und genau
weil  das  so  ist,  wird  dem Brd-Volksgenossen  die  Totschlagkeule  'Ver-
schwörungstheorie'  übergeholfen,  wenn er  dadurch  auffällig  wird,  nicht
das nachzuplappern, was die Obrigkeit als Begründung ihrer weisen, un-
fehlbaren Politiken ausgegeben hat. Wer den politischen Hauptstrom ver-
läßt, wird nach Belieben mit diesem Vorwurf ausgeschaltet.

Im historischen Normalfall der Herrschaftsformen, in denen winzige Min-
derheiten den Mehrheiten Kriege ausköcheln und Hartz IV-Gesetze und
anderen  Grausamkeiten,  werden  die  Herrschaftsbeschlüsse  dem blöden
Volk mit irgend welchen Lügen verkauft, daß ihnen der größte Schwach-
sinn möglichst plausibel  erscheine und am besten sowieso alternativlos.
Zum Plausibelmachen gehören selbstverständlich sogenannte Expertisen,
Gutachten  von  DDR-Kriminalisten  und  sogenannten  Zeitgeschichtlern,
also von Leuten, die man dem Volksgenossen als mindestens so wissen-
schaftlich verkauft, wie die Hitleristen die Köpfe- und Nasenvermesser der
1930er darstellten. Regine Möch läßt hier wissen:

„Am  17.  Oktober  1987  überfielen  etwa  30  rechtsextreme
Skinheads  ein  Punkkonzert  in  der  Ost-Berliner  Zionskir-
che. Die Volkspolizei stand ein paar Straßen weiter in Be-
reitschaft und schaute zu. Der Fall erregte monatelang die
Gemüter, obwohl sich Justiz und Partei bemühten, ihn wie
üblich als unpolitisches Rowdytum herunterzuspielen...“9

9 wie im Text schon erwähnt: zitiert aus „Tagesspiegel“ vom 2.5.1993, Seite 5.
Übrigens wird in den Nachrichten vom 9.12.2014 einige Stunden lang von Na-
zis berichtet, die verurteilte Körperverletzer seien, also nicht verurteilte Nazis.
Daraus folgt: Ganz schön heruntergespielt! Darf aber hier nicht und sowieso
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Also, mein Gemüt erregte das eher nicht, schon gar nicht monatelang. Und
ich kannte damals, Oktober 1987, auch niemanden, dessen Gemüt erregt
war,  nur  weil  die  einen  DDR-Zerwühler  den  anderen  DDR-Zerwühlern
eins auf die Nuß geben wollten. Vermutlich handelte es sich damals um
eine Fehlsteuerung im Geheimhaltungs- und Kompetenzwirrwar der ein-
zelnen  Landesämter  für  sogenannten  Verfassungschutz  oder  der  Bndler
oder zwischen den „Schützern“ und den Gehlenern. Oder die Cia hat auch
noch mitgeschmischt. Warum soll das 1987 und in Bezug auf die DDR-
Berliner Zionskirche anders gewesen sein als ab den 1990ern in Sachen
NSU? Und es waren sicher auch die selben „Klein-Adolfs“ in den diversen
Ämtern. Oder warum sollte man annehmen, die seien gegen die DDR-Bür-
ger erst 1990 aktiv geworden? Oder aber handelte es sich um eine von dort
geplante Provokation, mit der die DDR an den ganz großen Pranger ge-
stellt werden sollte. Oder gleich beides?

Wir wissen ja nun mit dem gescheiterten NPD-Verbot von 2001-2003 und
der Spitze des tiefbraunen Verschwörungsbergs immerhin ein wenig mehr
als damals, nämlich wie die Organisation Gehlen tickt, wie unprofessio-
nell, schlampig und auch hinterhältig-gemein-antihuman-nazimäßig es dort
zuweilen zugeht und es den Agentenführern scheiß-egal ist, wer wann wie
und warum über ihre Klinge springt. Wie wär es mit dieser „Verschwö-
rungs-Theorie“-Version:  Die  Skin-Agentenführer  in  Pullach  sagen  den
DDR-Nazi-Skins über ihre als Besucher eingereisten Nazi-V-Leute: Fallt
doch mal bissl über die Punks her! Die schon seit den 1970ern von den
Agentenführern in Köln und aus der Brd-Botschaft heraus geführt wurden.
Wie immer die DDR-Verantwortlichen darauf reagierten oder ob nicht: Es
war auf jeden Fall und immer falsch. Aus der Sicht der Kommentatoren
von Ard, Zdf und „Tagesspiegel“. 

Da die Akten der Besatzer nicht offengelegt werden, kann es ohne derglei-
chen Spekulationen nicht gehen. Diejenigen, die es nicht wissen: Die DDR
war ja brd-verlogenerweise beides gleichzeitig, In- und Ausland. Sie wur-
de sowohl als Ausland von Bnd-Agenten angegriffen, als auch als angebli-
ches innerdeutsches Inland vom sogenannten Verfassungsschutz und sei-
nen Agenten. Nach den Gesetzen der Brd waren deren Staatsbeamte ver-
pflichtet, einerseits das Leben der DDR-Bürger zu reglementieren, es an-
dererseits zu bedrohen und Menschen zu töten. Wie unter Adolf gegen Ös-
terreich und die ČSR praktiziert. Dieser Widerspruch darf selbstverständ-
lich nicht öffentlich artikuliert werden: Daß Walter Ulbricht, Erich Hone-
cker,  Markus  Wolf,  Grenzsoldaten  und Millionen anderer  staatsoffiziell
„Deutsche im Sinne des Grundgesetzes“ waren, also „unter dem Schutz

nie so gewertet werden. 
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des Grundgesetzes“ standen, aber gleichzeitig wurden sogenannte Flucht-
helfer und viele andere Agenten von Cia, Bnd usw. finanziert, ausgebildet
geführt, um DDR-Bürger zu töten, wurden die DDR-Verteidiger massen-
medial volksverhetzend denunziert, wogegen die Staatsanwälte eigentlich
hätten vorgehen müssen, von wegen „Schutz des Grundgesetzes“. Wie un-
ter Hitler die Weimarer Verfassung nie außer Kraft gesetzt wurden, also
Kommunisten und Juden weder hätten erschossen werden, noch in KZs
weggesperrt  werden dürfen. Den „Schutz des Grundgesetzes“ haben wir
DDR-Bürger ja dann allerspätestens ab dem 3.10.1990 erlebt: Millionenfa-
che menschenrechtswidrige Berufsverbote,  Strafverfolgungen,  Mord und
Totschlag und Arisierung des Eigentums der Millionen DDR-Bürger, dem
kollektiven wie dem individuellen, in einem tausendfach größerem Um-
fang als zu Adolfs Kanzlerschaft.

Wie DDR-Verantwortliche den Zionskirch-Überfall „wie üblich“ herunter-
gespielt haben könnten, ist auch einigermaßen rätselhaft: Dieser Überfall
war der erste. Dergleichen fand nicht wöchentlich statt. Wo also hätte ir-
gend eine Üblichkeit herkommen können? Und wie – bitte schön – konn-
ten Volkspolizisten, die „ein paar Straßen weiter“ standen, zugeschaut ha-
ben? Per Stielaugen oder per Hellseherei? Die VP war nicht die oder der
NSA! Die VP war damals weder mit Minikameras ausgestattet, noch mit
Drohnen...

Zur  DDR-Situation:  Die  normalen  Veranstaltungsmeldegesetzlichkeiten
auf Kirchengelände nicht durchgesetzt. Das war der Kompromiß den Erich
Honecker mit den Kirchenfürsten Ende der 1970er eingegangen war. Ein
schwerer Fehler gegen die demokratische und rechtsstaatlichen Entwick-
lung der DDR! Privilegien schaden der Demokratie immer. Also nicht der
Brd-Herrschaft. Bezeichnend, daß diese Kirchen-Privilegien seit 1990 in-
nerhalb der sogenannten Aufarbeitung fast nie als Privilegien, schon gar
nicht  als  negativ  erzählt  und  interpretiert  werden.  Die  Zubilligung von
Sonderrechten oder gar quasi Exterritorialität außerhalb internationaler di-
plomatischer  Gepflogenheiten  unterminieren  letzlich  jede  Gesellschaft.
Wie eine zweite Währung. Wenn Honecker etwas falsch entschieden hat in
Sachen Menschen- und Bürgerrechte, dann das. Es war wohl einer der we-
sentlichen Sargnägel der DDR. Er hat später die volle politische Verant-
wortung dafür übernommen. Wer auf seinem Staatsgebiet Exterritorialität
zuläßt außer für Botschaften, und von denen waren ja etliche für die DDR
schon gefährlich genug, muß sich nicht wundern, wenn ausländische Nazis
das ausnutzen, inländische zu züchten und zu stärken und aus diesen fünf-
ten Kolonnen zu formieren. Der sogenannte Freiraum der Kirche, Tausen-
de Male abgefeiert in der Anti-DDR-Propaganda seit 1990, zum Teil schon
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davor, ist hier nicht auf dem Schirm des angeblichen Wissenschaftlers Süß
wie auch nicht der Propagandistin Mönch. Der Zions-Überfall ist ein re -
präsentatives Beispiel für den „Frei“-Raum und dafür, wie dieser und zu
wessen Gunsten und in wessen Interessen und mit welchen Hinterhältig-
keiten genutzt wurde.

Das Konzert war gemäß der Erzählweise offenbar also weder offiziell bei
den für Veranstaltungsanmeldungen zuständigen Stellen der DDR-Haupt-
stadt  angemeldet,  noch  hatten  die  Veranstaltungsdilettanten  Polizeihilfe
oder die FDJ-Ordnungsgruppen bestellt. Man beachte den feinen Unter-
schied: Wenn bei einer Love-Parade irgendwo in der Brd-Provinz etlichen
Menschen zu Tode kommen, weil sogar Veranstaltungsprofis wie auch die
zuständigen  Stadtverwalter  das  Gefahrenpotential  nicht  erkannt  haben,
kommt niemand auf die Idee diese Veranstalter aus jeder Verantwortung
herauszuhalten bzw. die nicht  für die zunächst  und eigentlichen Verant-
wortlichen zu halten. Wenn es aber Zions-Dilettanten und DDR-Amateur-
propagandamusik-Idioten waren, die zwar die große Klappe hatten und die
große Mugge machen und die große Kohle kassieren wollten, und zwar an
der DDR-Steuer vorbei, dann ist die Volkspolizei schuld und sowieso der
Staat und die SED. Und vor und nach allen anderen die seit 1990 Ewig-
Schuldigen: Die sogenannte Stasi.

Wenn nun die DDR-Polizisten mit den Skins zusammen oder kurz nach ih-
nen auch nur einen Fuß auf das Kirchengelände gesetzt hätten, wie rück-
blickend anklagend gefordert wird, oder gar in das Kirchengebäude, und
nachher war gar nichts, was dann? Dann hätte der CIA-Agent und angebli-
che Friedenspfarrer Eppelmann, dann hätten Klier, Krawczyk, Wollenberg,
Bohley und wie die ganzen „Friedenskreise“ alle hießen, ein fürchterliches
Geschrei gemacht. Vor dem sich sogar Joseph, der Goebbels in der eigenen
Asche triumphierend hätte wälzen können. Und Ard und Zdf hätten aus al-
len Nazipropaganda-Rohren geschossen. Die Einsatz-Verantwortlichen ha-
ben es sich damals ganz gewiß nicht leicht gemacht mit dem Befehl, ob sie
den Laden schließlich doch aufzumischen sollten oder nicht.  Schon gar
nicht als ungebetene und unbezahlte Securities für die, von denen sie als
ihre Feinde geführt und denunziert wurden und von denen sie tagtäglich
im Westen angeschwärzt wurden. In den 1980ern und ab 1990 sowieso.

Der Beweis liegt mit allen Ab-1990-Staatspropaganda-Erzählungen im Go-
ebbels-Stil auf der Hand, daß die Kirchenbonzen und schon gar die angeb-
liche  Gemeinde  sowie  die  Bibliothekare  aus  dieser  Erfahrung null  und
nichts Positives lernen wollten: Einer Sicherheitspartnerschaft mit den zu-
ständigen  Stellen  der  DDR,  wie  von  den  Organisatoren  der  Demo am
4.11.89 von sich aus gewollt praktiziert, wären die DDR-Verantwortlichen
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ganz sicher nicht aus dem Weg gegangen. Zuständig für Naziaktivitäten
waren neben Polizei und Staatsanwaltschaften vor allem das Ministerium
für  Staatssicherheit.  Von  den  Veranstaltern  ausladend  „Stasi“  geheißen.
Das braundenunziatorisch von 'Nazi' abgeleitet ist, da es vor allem im Eng-
lischen und Französischen sehr ähnlich klingt, weit ähnlicher als im Deut -
schen, nicht von Staatssicherheit, Sonst müßte es ja 'Staatsi' geschrieben
werden. Hätten beide Seiten, die Skins und die Punks ihre Führungsoffi-
ziere oder Agentenführer im Westen oder wie immer man die nennen woll-
te, benannt, hätte man sehr viel für die Sicherheit in der Zions- und in an-
deren Kirchen machen können. Und auch wollen. Und die Prügelei prä-
ventiv bearbeiten können. Der erste, den sie hätten präsentieren müssen,
war sicher der Eppelmann. Aber das sollte damals nicht sein und soll es
bis heute nicht. Sein sollte, daß die DDR wieder alles falsch machte, egal
wie und was sie machte. Wie 1938 die Tschechen und Österreicher. Ob
durch Abwarten oder Aufmischen.  Hauptsache und immer:  Falsch.  Und
also gilt: Wen interessieren schon Beweise, solange das staatliche Denun-
zieren so prima funktioniert? Und wie würde in der heutigen Wirklichkeit
das Herbeirufen von Hilfe funktionieren, wenn man die rückwirkend ge-
wünschten Helfer beschimpft,  anstatt  sie beim richtigen Namen zu nen-
nen? Die „Stasis“ konnten diesen Leuten schon wegen deren so fest gefüg-
ten Feindbilds nicht helfen. Schon weil die „Stasi“ gar keine Adresse hatte,
es keine Telefonnummer unter dem Berliner Telefonbuch-Eintrag Minis-
terrat der Deutschen Demorkratischen Republik gab. Es gab dort keinen
Eintrag für „Stasi“. Und wenn ich von jemanden Hilfe und Unterstützung
möchte und erwarte, beschimpfe und denunziere ich ihn nicht an diejeni -
gen,  die  dessen  selbsterklärte  Todfeinde  sind.  Das  sind  menschliche
Grundregeln, das ist Minimalanstand. Eigentlich. Deren Nichtgeltung fa-
schistische Gesinnung ausdrückt. Was wiederum ebenfalls zu humanisti-
schem Allgemein- und Grundwissen gehört. 

Hätten die Veranstalter und geschädigten Punks sich vertrauensvoll an die
nun einmal für dergleichen Straftaten zuständigen Mitarbeiter des zustän-
digen Ministeriums gewandt und zusammengearbeitet, anstatt die „Stasi“
zu schimpfen, hätte man gemeinsam vieles machen können. Aber die Rä-
delsführer  aller  Gruppe bezogen damals  schon Honorare  und also auch
Marsch- und Aussagebefehle von jenseits der Grenze: Die der Skins, die
der Punks, die der „Umweltbibliothekare“. Auch die Pfaffen: Die monatli-
che „Bruderhilfe“. Und die Mitläuferschafe trotteten mit und ließen sich
von den Verlogensten unter ihnen diktieren, wem sie glauben sollten und
wem nicht,  wem vertrauen  und  wem nicht.  Praktische  Anwendung des
Meinungs-Führer  und  -Multiplikatoren-Modells  der  Kommerz-Reklame-
Psychologie.  Auch abgeleitet  aus  dem sensationellen  Erfolg von Adolf-
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Superstar 1933 – 1945. Und also der humanistischen Aufklärung entgegen-
gesetzt.  Alle beteiligten Anti-DDR-Gruppen waren so oder so über ihre
Rädelsführer vom Westen finanziert, geführt und legendiert. Wie wir im
weiteren noch zeigen werden.

Typisch an dem Artikel ist auch, daß das angeblich hartnäckig sich halten-
de Gerücht, nämlich in Kreisen einer angeblichen und deshalb sogenann-
ten Bürgerbewegung, weil nie bekannt wurde, für welche Bürgerrechte die
standen ab 1990, einmal mehr und immer wieder kolportiert werden darf
und vor allem soll und muß, „hier habe der Staatssicherheitsdienst selbst
als Agent provocateur gewirkt“.

Verschwörungstheorie, die aber dem Volksgenossen hier nicht als solche
erscheinen  soll.  Ein  schönes  Beispiel  dafür,  wie  über  die  Ausgabe  des
Wortes oder seine Nichtausgabe dem Volksgenossen diktiert wird, was er
denken darf oder soll oder muß und was nicht. Hier darf eine Verschwö-
rungstheorie nicht so heißen, denn diese widerspricht nicht den obrigkeitli-
chen Vorgaben, sondern entspricht diesen. Andere Gerüchte als gegen die
DDR instrumentalisierbare,  dürfen  nicht  erfunden  und  nicht  kolportiert
werden von den Schreibhuren aller Bumstags-Profit-Center. Wie wir das
seither  in  unzähligen  weiteren  Varianten  gegen  Rußland,  Jugoslawien,
China, Syrien, Libyen, Iran usw. erleben. Nie gegen USA, Großbritannien,
Frankreich, Schweiz. Da müssen die Beweise den Politniks und Schmier-
finken aller Gazetten schon zentnerschwer vor die korrupten Füße und auf
die vernagelten Köpfe gefallen sein, daß sie Kriminelle als Kriminelle er-
kennen  und das  auch noch  bekennen.  Freilich  auch  nur,  um möglichst
schnell wieder abzuwiegeln und die Kirche im Dorf zu lassen.

Ganz abgesehen davon, daß ein angeblicher Wissenschaftler es offenbar
nicht schafft, den Namen des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) auch
nur einmal korrekt zu benennen, und auch die Autorin Mönch schafft das
nicht. Welch wunderbare Harmonie! Welch Wissen, die der schafft und sie
abschreibt! Soll das sein? Es soll! Wie man das früher in jesusfundamenta-
listischen Kreisen mit dem Unausprechlichen tat. Beim DDR-Innenminis-
terium geht’s gerade so, das wird wenigstens einmal zutreffend benannt.

Es fällt rückblickend auf, was man damals schon wissen konnte: Sie proji-
zieren ihre eigenen Gemeinheiten, Hinterhältigkeiten, Verbrechen immer
auf andere und unterstellen denen genau das, was sie selbst tagtäglich tun.
Wie die Adolfisten! Wir nennen das den Hanussen-Trick: Indem der an-
gebliche  Wahrsager  des  sogenannten  Führers  die  Varieté-Tricks  seiner
Kollegen dem Publikum preisgab, was nicht nur extrem unkollegial war
und diesen die Existenz raubte oder doch gefährdete, sondern sowieso dem
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auch heute noch verbindlichen Berufsethos widersprach. Der Effekt war
durchschlagend: Der Volksgenosse, das okkultische Zaubertricksler-Publi-
kum - der astrologische, der Jesus-, Adels- und sonstige Aberglaube sind
ein  fester  Bestandteil  der  westdeutsch-arischen  Herrschafts-Ideologie  –
waren verzückt. Indem der Erik Hanussen alias Herrmann Steinschneider
die Tricks preisgab, die er selber verwendete, nur ein wenig abgewandelt,
modernisiert,  dachten  diese  Kommerz-Idioten,  er  sei  kein  Trickkünstler
wie die  anderen,  sondern ein richtiger  Wahrsager  – sonst  würde er  die
Tricks ja nicht offenbart haben. Logisch. Wir sehen, das westdeutsch-ari-
sche Publikum hat sich in seiner Einfältigkeit seither nicht wirklich geän-
dert. Jesus mit seinen Propagandisten sei Dank!

Hanussen hat als der »Hofmagier« des sogenannten Führers eine wirksa-
me,  sehr  erfolgreiche PR-Arbeit  für  die  Hitleristen gemacht.  So erfolg-
reich, daß man im Web eine Menge Fans beider findet: Hanussens und des
„Führers“ gleichzeitig und gleichermaßen. Gehört offenbar zusammen. Für
die es außer Frage stehen muß, daß Hanussen den Reichstagsbrand tat -
sächlich „gesehen“ habe, und also kann das nicht lediglich das Wissen ei -
nes auf Grund intimer Beziehungen mit den Nazi-Führern Eingeweihten
gewesen sein. Und also muß es außer jeder Frage stehen, daß van der Lub-
be, und zwar ganz allein, den Reichstag angezündet hat und kein Göring
und kein Helldorf und kein Hitler daran in irgend einer Weise planerisch
und in der Durchführung beteiligt waren. Ja, das heutige Publikum hat sich
kaum verändert, bezogen auf das 1933er Jahr. Wie wir anhand des Zwi-
schenfalls im Golf von Tonking 1964, in Sachen Putsch in Chile 1973 se-
hen,  Hufeisenplan,  Racak,  Srebrenica als  Kriegsbegründungen und zum
Zweck der Bombardierung Jugoslawiens 1999, ausgegeben durch Schrö-
der, Fischer, Scharping, das kuweitische Babies mordende irakische Re-
gime mit den Massenvernichtungswaffen als Begründung für die Vernich-
tung eines ganzen Staats und die Hinrichtung seines Präsidenten, Saddam
Hussein,  die  diversen  Oppositionen Syriens  und der  Ukraine 2013 und
2014,  womit  wir  zurück wären  bei  den  sogenannten  Oppositionen  und
Bürgerbewegten der DDR. Und alle diese Fälle der effektiven Anwendung
des Hanussentricks haben für die Wirkung beim Publikum entsprechend
der Trickserei die totale Gleichschaltung der Medien gemeinsam. Was vor-
dergründig  und  für  heute  nach  größerer  Variablität  und  Freiheitlichkeit
aussieht  gegenüber des  goebbelschen Propaganda-Apparats,  bedeutet  im
wesentlichen  letztlich  nur  eine  weit  größere  Effektivität  in  der  Gleich-
schaltung der Volksgenossenschaftler. 

Da haben wir DDR-Bürger anscheinend mächtig Glück gehabt,  daß wir
keine  Flugverbotszone  übergeholfen  bekommen  haben  wie  die  Libyer
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2011, wo doch Erich Honecker mit den Westlern den selben Deal gemacht
hat wie Ghaddafi, nämlich die Durchreise von Schwarzafrikanern in die
EU hinein zu verhindern. Solche Gefallen sollte man denen nicht tun; es
zahlt sich zwar aus, aber sehr anders, als die arischen Verhandlungspartner
suggerieren. Wie man am Sturz des Honecker wie des Ghaddafi erkennen
kann.

1933 hat es auch kaum jemanden gestört, jedenfalls ist darüber nichts wei-
ter bekannt geworden, daß der Hanussen zwar den Reichstagsbrand vor-
hersehen konnte, aber nicht den eigenen Tod nur ein paar Wochen später,
das war Ende März 1933. Eine glänzende Bestätigung des Wahrsager-Prin-
zips! Und auch seine heutigen Fans stören sich in ihrem Wahrsager-Nazi-
Aberglauben nicht  an diesem klitzekleinen Schönheitsfehler  wahrsageri-
scher Unfehlbarkeit. Abgleitet von jeglicher päpstlicher. Wie ja auch der
„Führer“ bekanntlich unfehlbar war. Jedenfalls für seine Anhängerschaft
und also diese auf Stalingrad zumarschierte. Auf Wiki wird sein bürgerli-
cher Name im Zusammenhang mit dem Szabo-Film von 1988 mit Bran-
dauer auch falsch als Klaus Schneider angegeben. Auch so ein „Objektivi-
täts“-Beweis.

Der Pseudowissenschaftler Süß läßt nun im „Tagesspiegel“ weiter wissen,
die  sogenannte  Stasi  habe auf  die  Frage,  warum  „die  netten sauberen
Jungs mit der guten Arbeitsmoral“ nach rechts abdrifteten, keine Antwort
finden wollen. Also keine schlüssige, steht da zu lesen. Womit indirekt,
aber durch den durchschnittsüberangepaßten Volksgenossen unverstehbar,
gesagt ist, die „Stasi“ hat antworten finden wollen und auch welche gefun-
den, nur Süß und Konsorten finden die nicht schlüssig. Also alles, was Süß
und seine  Co-Kriminellen  nicht  schlüssig  finden,  ist  nicht.  Die  „Stasi“
wollte und wollte keine Antworten finden, die dem Bitburger SS-Helden-
verehrer  Kohl,  dem  Steuerbetrüger-„Grafen“  Lambsdorff,  dem  Uralt-
Nsdap-Mitglied Genscher, dem DDR-Bürger-Hasser und Anti-DDR-Nazi-
Propaganda-Kollaborateur Löwenthal, dem notorischen Menschenhandels-
Abwerber Merseburger (Ard), dem ewigen TV-Pimpf Loewe (Ard) und ih-
ren Politmarionetten innerhalb und außerhalb der DDR-Zionskirchen ge-
fallen hätten. So was aber auch! Weiter heißt es:

„Süß widerlegt auch die Mär eines straff organisierten Neo-
nazismus,  berichtet  vielmehr von der  in den 80er  Jahren
entstehenden Jugend-Subkultur in der DDR, die sich in der
Struktur kaum von der der westlichen Welt unterscheidet.“

Ups und nu gugge! Eben noch malt der „Wissenschaftler“ Süß ein ganz,
ganz großes Fragezeichen, und schon zeigt er den Lösungsweg. Will nur
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nicht, daß es jemand merkt. Wie zufällig war denn das?! Die Strukturen
waren kaum von denen im westlichen zu unterscheiden. Kennen wir das
nicht? Wie war das doch gleich mit den Henlein-Leuten in der  ČSR, da-
mals 1938? Hatten die nicht auch in Organisation und Gedankengut min-
destens so große Ähnlichkeiten mit der reichsdeutschen Nsdap, SA usw.
wie die DDR-Skins der 1980er mit den britschen und westdeutschen seit
den 1970ern? In beiden historischen Zeiten übrigens immer mit ein paar
Jahren Abstand. Was in den 1930ern kein großes Wunder war, denn die ös-
terreichischen und Sudenten-Nazis wurden von Berlin aus finanziert, auf-
gebaut, unterstützt und gesteuert mit dem Ziel, den österreichischen wie
den tschechischen Staat zu zerstören. Und deren Territorien und Bürger
anzuschließen. Was auch für bürgerlichen Naivträumer spätestens mit den
Archivfunden ab 1945 belegt war. Weshalb ja die Archive der Brd-Staats-
Nazis  verschlossen  bleiben  müssen.  Kommunisten  und  andere  Weitbli-
ckende, also allermeistens Linke und Humanisten, sahen es jeweils schon
vor dem Anschluß, nicht erst nach Krieg und Archivöffnungen und Aussa-
gen vor dem Nürnberger Gerichtshof.  Die hatten eben die richtige Ver-
schwörungstheorie!  Die  von Marx  und  Lenin.  Wie  schön  ist  es  da  für
„Wissenschaftler“ wie Süß und Knopp und Knabe, daß nicht nur die Ar-
chive der diversen Abteilungen der Organisation Gehlen seit  1990 eben
nicht geöffnet und zudem auch die des MfS dem Volk und der Wahrheits-
findung entzogen und 150%ig westlicher Selektions- und Interpretations-
hoheit unterworfen wurden, daß die Steuerung der DDR-Nazis aus Rich-
tung Westen zwar offensichtlich, aber scheinbar nicht belegbar ist. Für alle
Volksgenossen-Idioten. Bis auf weiteres jedenfalls. 

All das ist 0-8-15 Geschichtswissen, also daß die Henlein-Faschisten von
Berlin gesteuert waren und die österreichischen auch und deren Ideologie
und  Organisations-Strukturen  folgerichtige  Ähnlichkeiten  aufwiesen  zu
denen der Deutsch-Nazis. Bestandteil der Lehrpläne der Polytechnischen
Oberschule der Deutschen Demokratischen Republik. Für „Wissenschaft-
ler“ Süß ein Buch mit mehr als nur 7 Siegeln. Und Mönch gibt die Ant-
worten der „Stasis“ wieder, die aber eben nicht als schlüssige gelten soll-
ten, damals im Mai 1993: Ein angeblicher Stasi-Offizier Kienberg - der
wohl doch kein Offizier der Stasi, sondern ein ehemaliger des MfS war -
wird so wiedergegeben: Die Jungnazis seien „an militanter Bekleidung ,
extrem kurzen Haaren, … übersteigertes Nationalbewußtsein, Rassen-
haß verbunden mit faschistischem Gedankengut“ zu erkennen gewesen.
Ganze 800 Mann seien 1987 zu zählen gewesen in der gesamten DDR.
Und schon gar nicht können sich die Geschichtsnihilisten und Volksver-
blöder diesen Satz sparen:
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„Ihre politische Bedeutung aber wurde nicht erkannt, weil die Ursachen
ein Tabu blieben.“

Und schon wieder der Hanussen-Trick:  Weil die tatsächlichen Ursachen
der DDR-Nazis für Süß und Mönch und fast alle anderen tabu sind, des-
halb wird der DDR und ihren Funktionären ein Tabu unterstellt. Nämlich
die Lügen der Nazi-Besatzer nicht als Wahrheit anzuerkennen. Die Sonne
für hell zu halten und Wahres für Wahres ist aber gar kein Tabu, sondern
einfach nur die Wahrheit. Beziehungsweise die Anerkennung menschlicher
Grundregeln und humanistischer Seh- und Sprechweisen.

Welche „politische Bedeutung“ hat Kienberg Ende der 1980ern angeblich
nicht  gesehen? Die der  Tausende Nazis  des  Jahres  1993? Politiker  und
MfS-Generale und -Offiziere waren eben keine Hellseher und sollten auch
keine sein. 800 Nazis in der ganzen DDR, die von ihren staatsoffiziellen
und inoffiziellen Unterstützern in der Brd und anderswo im Westen durch
einen antifaschistischen Schutzwall getrennt waren und unter Aufsicht der
Sicherheitsorgane der DDR standen, hatten logischerweise eine andere Be-
deutung als Süß & Co. suggerieren. Diesen Bedeutungsunterschied kann
man nicht zuletzt an der Zahl der Toten und Verletzten ablesen. Bis zum
Ende der DDR = NULL. Was haben die nicht erkannt? Die Nicht-Toten?

Auch hier wieder die Anwendung des Hanussen-Tricks: Solange die Akten
der Organisation Gehlen geschlossen bleiben und nicht bekannt gegeben
wird, welche Agenten mit welchen Aufträgen von Pullach, Bonn, Köln und
Berlin aus die Skins und die Punks, die gegen die DDR geführten und ge-
fütterten „Dichter“ und die  Liedermacher führten,  mit  Demark,  auch in
Form von Buch- und Filmveröffentlichungs-Honoraren, Medienaufmerk-
samkeit und jede Menge Honig ums Maul, solange also die tatsächlichen
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und also auch die Ursachen der Nazis
tabu bleiben und insbesondere die damaligen DDR-Verantwortlichen und
Mitarbeiter nicht öffentlich mitreden dürfen und deren DDR-Erklärungs-
Bücher  nicht  öffentlich positiv zur Kenntnis  genommen werden dürfen,
mindestens so öffentlich und aufmerksam wie die Denunziationen wider
sie, solange wird die „wahre Bedeutung“ und werden die tatsächlichen Ur-
sachen nicht einmal zu Sprache kommen können. Geschweige denn, daß
sie erkannt werden. Die der Jungnazis in der DDR, die von NPD und FAP,
DSU und DVU, CDU, Hamburg Mannheimer, Hari Krishna, Nina Hagen,
Niedecken und NSU. Auch hinsichtlich der Zahlen sollte aufgemerkt wer-
den:  Während es 1987 in der  gesamten DDR 800 echte  Nazis gegeben
habe, und die Kriterien des MfS dürften weit strenger gewesen sein als die
ab 1990 verwendeten, waren es laut Wagner 1991 dann 2.000. Aber sie
waren nun plötzlich „alles schon vorher da...“ Wie viele sind es wohl heu-
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te? Auf DDR-Territorium, in Westdeutschland, in Frankreich, in der Ukrai-
ne? Und wie viel mal mehr sind es heute als 1990? Und wer hat die fi-
nanziert und interessiert und motiviert? Und deren Bedeutung so zutref-
fend eingeschätzt,  daß sie sich seither explosionsartig vermehrten? Und
zwar von Westen in Richtung Osten, wenn wir den zeitlichen Bogen von
den 1970ern  aus  spannen.  Und an  alldem ist  nach  wie vor  die  „Stasi“
schuld? 

Folgend hier noch eine weitere schöne Kontrastierung zu den Schuldzu-
weisungen in Richtung DDR. Zum einen wird behauptet, den DDR-Funk-
tionären seien die  geistigen,  humanistischen und sonstigen Defizite  der
Skins, die wegen der Kriminalisierung abgetaucht seien, egal gewesen, es
sei ihnen lediglich wichtig gewesen, sie auszugrenzen. Das Resumee des
MfS gegen Ende der DDR, daß die Straftaten von Nazi-Skins stark abge-
nommen haben, wird denunziert als etwas offenbar Negatives. Auch hier
wieder die typisch arische Asymmetrie in Blick und Urteil: Man verglei-
che, wie die Hitleristen die selben Handlungsweise des Juden und des Ari-
ers bewerteten: Hat der Jude 1934 Geld ins Ausland überwiesen, war es
ein Verbrechen. Bei Krupp und Thyssen und IG Farben war es eine Wohl-
tat für das deutsche Volk. Die Riesen-Villa Hügel der Krupps bedeutete
„schaffendes  Kapital“,  die  klitzekleine  des  Juden:  „raffendes  Kapital“.
War der Jude besonders sozial eingestellt, dann war er doch nur besonders
hinterhältig. Man stelle sich vor, Süß und Mönch hätten im „Tagesspiegel“
von 1993 öffentlich machen wollen, die Strafverfolgung von Verbrechen in
der Brd habe die Senkung der Verbrechensrate zur Folge gehabt und die
Strafverfolgung sei  durch  das  Tabu  der  Kenntnisnahme der  Verbrechen
motiviert und es gehe im übrigen den Strafverfolgern um Ausgrenzung von
Verbrechern!

Ja, was wäre wohl sonst je die Aufgabe der Strafverfolgung gewesen? Es
geht  immer darum, Straftäter  auszugrenzen,  will  man die Straftaten tat-
sächlich ahnden oder auch präventiv verhindern. Übrigens ziemlich unab-
hängig davon, wie man die Straftatsdefinitionen 30 oder 100 Jahre später
bewertet. In allen Gesellschaften gibt es, soweit wir zurückschauen kön-
nen, einen Konsens, was strafbar sei, und in all diesen Gesellschaften wer-
den  Menschen,  die  sich  außerhalb  des  herrschenden  gesellschaftlichen
Konsens stellen, durch die Vertreter dieses Konsens ausgegrenzt: Erste Be-
dingung der Zugehörigkeit für die Mehrheit ist Anerkenntnis dieses Kon-
sens durch das Individuum. Nichtausgrenzung von strafbaren Handlungen
und der Handelnden bedeutet  immer eine Gefährdung des Konsens und
der systemischen Stabilität. Belohnung gar für Verbrecher bedeutet im all-
gemeinen Umsturz. Unabhängig von der Richtung.
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Wenn die Straftäter in der Brd allerdings Zumwinkel oder Schröder oder
Scharping oder Kohl heißen, geht es freilich nicht um Ausgrenzung. Son-
dern um Klassenjustiz, die allerdings nicht so heißen darf. Und also geht
es dann eben auch nicht wirklich um Strafverfolgung, sondern darum, so
zu tun als  ob. Wir sehen hier  also eine Propaganda-Technik, die Victor
Klemperer schon in der LTI 1945 aufgeschrieben und uns Nachgeborene
zur Kenntnis gegeben hat:

"Das Dritte Reich hat die wenigsten Worte seiner Sprache
selbstschöfperisch geprägt, vielleicht, wahrscheinlich sogar,
überhaupt keines. Die nazistische Sprache weist in vielem
auf das Ausland zurück, übernimmt das meiste andere von
vorhitlerischen Deutschen. Aber sie ändert Wortwerte und
Worthäufigkeiten, sie macht zum Allgemeingut, was früher
einem einzelnen oder  einer  winzigen Gruppe  gehörte,  sie
beschlagnahmt für die Partei, was früher Allgemeingut war,
und in alledem durchtränkt sie Worte und Wortgruppen und
Satzformen mit  ihrem Gift,  macht  sie  die  Sprache ihrem
fürchterlichen System dienstbar, gewinnt sie an der Sprache
ihr  stärkstes,  ihr  öffentlichstes  und geheimstes  Werbemit-
tel."10

10 Victor Klemperer: LTI, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig 1980, Seite 21/22
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Kurz und schlecht und ins Heute übersetzt: Was man für das eigene Re-
gime als völlig normal erzählt, was in Tausenden Krimis vorgeführt wird:
Wenn du kriminell sein willst oder gar bist, wirst du im Fall der Entde-
ckung ausgegrenzt, was wäre die Verfolgung durch die beiden Komissare
oder gar Knast anderes? Wenn du das Gesellschafts-Spiel des Lebens mit-
spielen willst, muß du dich an die Regeln halten. Das wird nun in bezug
auf  SED,  MfS,  DDR als  böseböseböse  erzählt.  Und  der  Volksgenosse
schluckt's,  als  wär's eine heilsame Medizin. Und dieses Schlucken wird
ihm nach Kräften versüßt. Und kein „Qualitäts-Journalist“, keine „Elite“-
Heini, kein Tiefenpsychologe und Traumdeuter, kein angeblicher Volksver-
treter  merkt  etwas!  Denn  wie  der  Jude  unter  Adolf  werden  Millionen
DDR-Bürger nicht zum Volk gezählt und sollen gar nicht vertreten werden.
Und haben zu großen Teilen mindere Rechte als Asylbewerber. Schon da
Asylbewerber nicht von den Deutsch-Ariern enteignet, also ihre Haus, ihre
Konto, ihre Firma nicht arisiert wird. Auch von keinem seit 1990 gekom-
menen Jubel-Russen oder Versager-Klub-Polen ist dergleichen bekannt ge-
worden. Die Deutsch-Arier erkennen ihnen nicht ihre Berufsabschlüsse ab,
sondern bestreiten lediglich die Gültigkeit für deutschen Schüler, Patienten
oder  Konstruktionsbüros.  Ihnen gegenüber  werden die  Erzählungen und
Beweise des Unrechts gegen sie anerkannt. Mal mehr, mal weniger. Die
Beweise der DDR-Bürger für den Staats-Terror gegen sie seit 1990 werden
gar nicht erst zur Kenntnis genommen. Nie. Und dürfen also auch nicht öf-
fentlich diskutiert werden.

Der Clou hier ist aber folgendes: Gegen das Ende der DDR, wie oben zi-
tiert und erzählt wird, ist die Kriminalität der Nazi-Skins stark zurückge-
gangen sei, und zwar trotz der dauernden Propaganda von Ard und Zdf zu-
gunsten der Straftaten und Straftäter, und also versetzt Mönch der DDR
mit Süß und einem seiner Kollaborateure den nochmaligen propagandisti-
schen Todesstoß. Die Leiche muß ein weiteres Mal ideologisch gefleddert
werden:

„Beobachtet  und  bespitzelt  wurden  sie  weiter.  Michael
Zabel von der Gauck-Behörde, der unter anderem auf dem
Podium saß, hat diese rechtsorientierten Skins als Opfer zu
sehen wie  andere auch.  Sie  dürfen nach dem Stasiunter-
lagengesetz Einsicht in ihre Akten verlangen – wie jeder an-
dere Mensch, den die Schnüffelbehörde im Visir hatte. Mit
einem Unterschied: Die Klarnamen der auf sie angesetzten
Informellen Mitarbeiter erfahren sie nicht,  um Racheakte
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der inzwischen wesentlich besser organisierten und zahlen-
mäßig größeren rechtsextremen Szene auszuschließen.“11

Ach Gottchen,  diese  Zeitungs- und Podiumskomiker  im Westentaschen-
Joseph-Format! Als könnten wir es nicht alle wissen, und also eigentlich
auch Mönch und Süß,  spätestens  aus  dem Eröffnungslesen  durch  Bier-
mann, Bohley, Havemann & Co. Ende 1991, daß man die IM auch mit ge-
schwärzten  Klarnamen  rausbekommt,  damals  durch  öffentliches  Lesen.
Und dafür war von Anfang an immer genügend Sendezeit! So haben die
den Sascha Anderson als einen der ersten drangekriegt. Und als wüßte man
nicht, daß in dieser sogenannten Behörde von Anbeginn gezielt „Fehler“
gemacht werden beim Schwärzen! Daß also gezielt Schwärzungen „verse-
hentlich“ weggelassen werden, um gezielt DDR-Bürger individuell bis öf-
fentlich zu diskreditiern, ihre Existenz zu zerstören und Nazis ihre Terror-
Opfer zu indizieren.  Wie das im „Völkischen Beobachter“ ab 1933 und
zum  Teil  schon  davor  ebenso  gemacht  wurde.  Die  Toten  dieser
Behörden-“Fehler“ werden selbstverständlich nicht ermittelt und schon gar
nicht gezählt.

Wir  erfahren hier  also ganz „rechtsstaatlich“-offiziell:  Diese  Nazi-Skins
waren Nazis und haben Straftaten begangen.  Die zur Aufklärung dieser
Straftaten zuständigen staatlichen Stellen der DDR waren tätig, und zwar –
im Gegensatz zu denen der Brd – fast immer mehr oder weniger erfolg-
reich. Also entgegengesetzt zu angeblichen Verfassungsschützern und an-
geblichen Volksvertretern der  Bumsreplik und damals,  in  der  DDR, im
Sinne der großen Mehrheit  der Menschen, die gegen Nazis waren. Ent-
sprechend der geltenden UN Menschenrechtsdeklaration, der Verfassung
der DDR und der geltenden DDR-Strafgesetze. Was nie öffentlich gesagt
werden darf und stattdessen unrechtsstaatlich genannt werden muß. Will
man als Medien- oder Polit- oder Justiz-Fuzzi im ScheiSS-Staat12 seinen
Lebensunterhalts-Judas-Lohn kassieren dürfen. Und trotz des offensichtli-
chen und eigentlich nicht zu übersehenden Kriminalitäts-Drucks aus Rich-
tung Westen. Wie 1938 für die bürgerlichen Republiken Österreich und
ČSR aus Richtung Norden, die lange nicht so hart angegangen wurden, da
sie nicht einmal sozialistisch waren. Die DDR-Mittel der Strafverfolgung
und Kriminalitäts-Prävention zugunsten des friedlichen Zusammenlebens
friedlicher  Menschen waren,  soweit  man das  der  Erzählung entnehmen
kann, angemessen. Das darf ebenfalls nie geschrieben oder gesagt werden

11 Tagesspiegel 16.7.1991

12 = scheindemokratischer, scheinrechtsstaatlicher, scheinsozialer SS-Nobelpreis-
träger-Staat; die Bumsreplik ist wohl der einzige Staat mit 'nem SS-Nobelisten.
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und ist innerhalb der richtigen Brd-Öffentlichkeit seit 1990 wohl auch nie
publiziert worden. Stattdessen werden die Strafverfolger hanussentricksig
als das denunziert, was Brd-Steuerheinis, Zeitungsschmierer, TV-Korruptis
tatsächlich  sind:  Schnüffler,  Raffkes,  Bösartigkeits-  und  Gemeinheits-
Superlativisten. Die Zielpersonen von Strafverfolgungsmaßnahmen wegen
schwerster Straftaten werden, wie wir oben zutreffend lesen, prinzipiell,
pauschal ohne jegliche Differenzierung per Gesetz zu Opfern erklärt, und
also  die  DDR-Kriminalisten  und  sonstigen  Strafverfolger  sprachlogisch
vor jeder Beweisführung und vor jedem Strafprozeß zu Tätern und also ju-
ristisch zu Verbrechern erklärt. Und sind also mit der Denunziation durch
die DDR-Nazis schon verurteilt. Auch das ist auf jeden Fall volksverhet-
zend-menschenrechtswidrig.  Und  entspricht  100%ig  den  Unrechtsstan-
dards der Hitler-Administration bei der Verfolgung der wenigen  sozialde-
mokratischen Staatsanwälte und Richter und der kommunisten und jüdi-
schen Anwälte, die es bis zum Amtsantritt des „Führer“-Kanzlers gewagt
hatten,  den  Nsdap-  und  SA-Terror  mit  rechtsstaatlichen  Mitteln  zu  be-
kämpfen.

Da, wie wir lesen, schon 1991 bei Wagner und nun, 1993, bei Süß und
Zabel, klandestine Einflußnahmen aus Richtung Westen vorlagen, wurden
die Straftäter von Seiten der DDR entsprechend diskret aufgeklärt. Wenn
Jan Fedder dergleichen im „Großstadtrevier“ tut, heißt das selbstverständ-
lich nicht 'bespitzeln', sondern 'ermitteln' oder im O-Ton: „ich werd' mich
mal umhör'n“. Wenn er den Kiezkneiper ausfragt, den auch mal irgendwie
unter Druck setzt, wenn er Omas aushorcht, die überhaupt nicht ermessen
können, wozu ihre Aussagen führen könnten, heißt das auch 'ermitteln' und
'eine Straftat aufklären' usw. Wenn die Verhinderung von Verbrechen in der
DDR stattgefunden haben, und zwar im wesentlichen erfolgreich, nicht nur
im  Lügen-TV,  sondern  auch  wirklich,  dann  haben  Nazi-Verbrecher  ab
1990 das gesetzliche(!) Recht(!), in ihren Akten nachzuschauen, wer sie
bis 1989/90 strafverfolgt hat, wer gegen sie ermittelt  und ausgesagt hat.
Zwar sollen die Namen geschwärzt sein. Hahaha! Und zwar werden sie
nicht nur staatsoffiziell per Diktat und also gewillkürt als Opfer gesehen,
sondern müssen es per Gesetz auch a priori von jedem staatlichen Richter.
Diese Sicht ist auch für alle anderen Staatsbeamten Pflicht! Wie sie unter
Adolf den Juden a priori als krummen Hund und Saujuden und Spitzbart-
Spitzbuben zu sehen hatten. Per Gesetz. Und auch immer über das Gesetz
hinaus rechtsverbindlich. Denn genau dazu haben die Kolonialherren die
Gesetze  gemacht.  Aus  nach  UN-Menschenrechts-Standards  Kriminellen
werden per Anschluß-Gesetzlichkeit  Opfer und aus  deren Strafverfolger
Kriminelle. Per Gesetz, das denen aus dem Jahre 1935 in Nürnberg erfun-
denen in nichts nachsteht an Gemeinheit, Widersinn und Inhumanität. Wie
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die Bürger auch per Gesetz gezwungen werden, das MfS 'Stasi' zu nennen.
Wie im Adolf-Hitler-Rechtsstaat  die Volksgenossen per Gesetzestext ge-
zwungen wurden, Juden mit falschen Vornamen zu bezeichnen: Sarah und
Israel. Daß man zu Hitler „Der Führer“ und zu seinem faschistischen Re-
gime nach seinem und seiner Kumpane Diktat „der Nationalsozialismus“
sagen muß, ist zwar wohl immer noch nicht per Brd-Gesetz diktiert, aber
die ständige massenmediale Eintrichterung funktioniert hier auch ohne Ge-
setz. Wie auch bei den Falschbenennungen  'Arbeitgeber – Arbeitnehmer'
(diese  Falschbenennung wiederum per  Gesetz),  'Abtreibung'  (gegen das
Gesetz, das von Schwangerschaftsabbruch spricht), 'Reichsführer SS' und
so vielen anderen.  Merke:  Man erkennt  die  Herrschaft,  ihren Charakter
und ihre  Weltanschauung nicht  zuletzt  daran,  wessen  Sprache  die  herr-
schende ist. In der Bumsreplik ist es die Sprache Adolf Hitlers, Joseph Go-
ebbels‘, Martin Heideggers und Roland Freislers.

Zu der Verfolgung der Verfolger gehört komplementär selbstverständlich
die Verheldung und Privilegierung der Nazi-Kriminellen: Als die Original-
Nazis Anfang 1933 per Putsch den Staat enterten, befreiten sie ihre “alten
Kämpfer“,  sämtlich  Verbrecher  bis  Schwerstverbrecher,  Zuhälter,  Tot-
schläger, Mörder, im wesentlichen von der selben Gesinnung wie sie mit
dem oben wiedergegebenen Kienberg-Zitat charakterisiert wurde und wie
sie 20 Jahre nach dem Kienberg-Kommentar auf dem Kiewer Maidan und
gegen das Odessaer Gewerkschaftshaus praktiziert wurde. Von den Anfän-
gern der Nazibewegung Anfang der 1920er bis Anfang 1933 wurden recht
wenige überhaupt strafverfolgt und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Typisch
die  als  Festungshaft  deklarierte  Quasibelohung  des  Hitler  nach  dem
Münchner Putschversuch. Sowas heißt heute „Stadtschreiber“: Reaktionär-
literarische Talente bekommen ein Jahr lang eine subventionierte Unter-
kunft zur Förderung ihrer literarischen Produktion und werden mit allem
lebensnotwendigem versorgt, daß sie Erwünschtes schreiben. Damals kam
„Mein Kampf“ heraus. Daß dies von den Anordnern und Finanziers der
Festungshaft  unerwünscht  gewesen  sei,  wurde  nicht  bekannt.  Und  also
auch nicht durch die Hitler-Fans Kershaw und Knopp berichtet, soweit der
Autor durch Ard und Zdf Kenntnis bekam. Die ja für die Adolf-Antiaufklä-
rung zuständig sind.

Mit der Befreiung der inhaftierten Nazis 1933 durften die Nazis sich rä-
chen, die privaten und die Staatsnazis, und ihre wenigen tatsächlichen Ver-
folger – die meistens Staatsbüttel vor 1933 waren allerdings Nazikollabo-
rateure oder wenigstens Weggucker - wurden nun der Rache der Befreiten
ausgesetzt. 1933 wie dann wieder ab 1990.
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Schon im Sommer 1990, also schon vor der Vollkolonialisierung, als das
DDR-Territorium noch den Status der Vollprotektorats hatte und die Mise-
re Marionettenregierungschef war, waren die meisten in der DDR inhaf-
tierten  DDR-Nazis  bereits  aus  den  Gefängnissen  befreit.  Wie  übrigens
auch die Kinderficker. Was ja überhaupt ein Indiz ist für die Qualität der
jeweiligen angeblichen Revolution und des jeweiligen angeblichen Volks-
aufstands: Wer wird befreit? Wer wird inhaftiert? Als die Rote Armee in
Polen und auf deutsches Gebiet einmarschierte, waren die Befreiten sehr
andere. Man vergleiche mit den oben aufgeführten Pflichten der Sieger-
macht laut Haager Landkriegsordnung nach einem gewonnenen Krieg!

Die Begründungen für das Gleiche waren unterschiedlich, und wir sehen
einmal mehr, daß die selbe Politik mit Gegensätzlichem und mit entgegen-
gesetzten Begründungen betrieben werden kann: Die Nazis haben die in
die Weimarer Knasts gesperrten Kifis nicht entlassen, weil Demonstratio-
nen gegen die Hitlerherrschaft anders niedergehalten wurden. Die Kohlis-
ten haben die Entlassung der DDR-Kifis angeordnet und von ihren DDR-
Handlangern ausführen lassen, weil die meisten DDR-“Revolutionäre“ des
1989er Herbstes und also potentiellen Demonstranten gegen den Anschluß
Kinder hatten. Mit den Meldungen über die Freilassungen der Kifis wurde
den DDR-Bürgern im Sommer und Herbst 1990 kommuniziert, sie sollten
sich doch sehr überlegen, ob sie es sich leisten könnten, noch einmal per
Dauerdemonstrationen eine politische Wende oder wenigstens Richtungs-
änderung herbeiführen zu wollen. Bei dieser Vorgehensweise kommt es im
übrigen nicht so sehr darauf an, wie wahrscheinlich ein Betroffenwerden
von einer Straftat ist, es ist die Stimmung, auf die es für die Wirkung an-
kommt.

Andererseits wurde das selbe mit dem selben praktiziert: Daß die DDR-
Nazis im Sommer 1990 aus den DDR-Gefängnissen entlassen wurden, um
dann später nach dem Anschluß per Gesetz zu Opfern erklärt zu werden,
entspricht voll und ganz der Politik des Kanzlers Hitler von 1933. Als der
Kriminelle Horst  Wessel  zum Märtyrer der Deutschen erklärt  und seine
Sturmabteilungs-Reime zur zweiten Nationalhymne hochgeweiht wurden.
Die bis zur Ermächtigung der Putschisten Anfang 1933 und ab Frühjahr
1990 inhaftierten Nazi-Kriminellen durften sich hernach an ihren Strafver-
folgern rächen. Wie oben schon ausgeführt. Und die Regierungen haben
die  entsprechenden Gesetze  gemacht.  Die  1990  ff.  nicht  weniger  men-
schenrechtsverachtend waren als die ab 1933. Und 1938, als erst die Sude-
ten und dann Österreich angeschlossen wurden, lief es ebenso. 1990 saßen
als Begleitmusik wie als Voraussetzung für diese Art Gesetzgebung und
Verfolgungen Kommunisten und die legitimen Verteidiger ihres Staats in
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den Knästen wie die Nazis es 1933, 1938, 1939 und erst recht mit Kriegs-
beginn gehalten hatten.

Die  Original-Nazis  waren  1933  vergleichsweise  weniger  verlogen  und
nannten  den  Zusammenhang  zwischen  Propaganda  und  Gesetzgebung,
zwischen SA und Gerichtsunwesen, zwischen Arisierung und Adolf-Hitler-
Spende und das viele andere 'Gleichschaltung'. Seit 1990 hieß und heißt
die  totale  Gleichschaltung:  Gewaltenteilung,  Pluralismus,  Zivilgesell-
schaft. Das Staatsverbrechertum, das die Original-Nazis mit dem Reichs-
tagsbrandprozeß dem Volksgenossen und der Welt vorführten, war ab 1990
Programm, nur daß die Welt nicht mehr Anstoß nahm: Honecker-Prozeß,
„Mauerschützen“-Prozesse, Waldheim-Richter-Prozesse usw. 

In Frageform gesetzt: Wer wurde ab 1933 Behördenchef? Richtig: Nazis.
Wer wurde in der Bumsreplik ab 1949 Behördenchef? Richtig: Nazis. Wer
wurde ab 1990 gegen die DDR-Bürger Behördenchef? Richtig!

Kehren wir zurück in die ‚Restauration 1900‘ und fassen wir zusammen:
Die  „Berater“-Anschluß-Diktatur-Büttel  erteilten  DDR-Wissenschaftlern
im Frühjahr  1990  einen  Auftrag,  indem sie  die  Marionetten-Ministerin
dazu benutzten, so zu tun, als habe das Thema eine Ost-Tusse erfunden;
eine  angebliche  höhere  Form der  Prostitution.  Da  das  Ergebnis  vorher
schon feststand, wie in diesem Regime auch bei Gerichtsverfahren gegen
DDR-Bürgern praktiziert,  ging es also nicht  darum,  wissenschaftlich zu
diesem Ergebnis zu kommen, sondern darum, das vorher schon von den
Besatzern ganz und gar nicht wissenschaftlich festgelegte Ergebnis als von
anderen stammend darzustellen und als wissenschaftlich zu deklarieren,
also als das eigene auszugeben. Wie die Original-Nazis den Rassenquatsch
als Wissenschaft ausgaben und Kopflanger, gern mit Dr. vor dem Namen,
der verschiedensten Disziplinen sich dabei beteiligen durften. Und zwar –
die Auftragsvergabe erfolgte ja auf Regierungsebene – sollte das Ergebnis
a priori Teil der Staatsraison der höchsten offiziell-politischen Ebene wer-
den. Womit  es naheliegend ist,  sich zu fragen, welchen Nutzen die An-
schluß-Manager darin sahen, das vorgegebene Ergebnis einer als Wissen-
schaft verkauften Studie nicht als die eigene Weltsicht, sondern als wissen-
schaftliche  Erkenntnis  anderer,  nämlich  von  DDR-Bürgern  auszugeben.
Und wie richtig, wie zutreffend eine solche Sicht sein mag. Genau diese
Fragestellung ist  allerhöchst  tabuisiert  und in den ca.  25 Jahren seither
wohl nie vorgekommen. Nicht in der richtigen Öffentlichkeit, aber auch
nicht in der Ghetto-Sub-Öffentlichkeit.

Zur wenigstens Teil-Rehabilitierung der beteiligten DDR-Wissenschaftler
sei hier gleich angefügt: Sie haben das geforderte Ergebnis nicht wirklich
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geliefert.  Jedenfalls  nicht  allzu konsequent.  Nicht  als  Wissenschaft.  Sie
sind halbwegs an den von den Regierungs-Demagogen diktierten Honorie-
rungs-Ansprüchen gescheitert.  Wohl deshalb hat  es  keiner von ihnen in
einen  ähnlichen  Kronzeugenstand  für  die  Verwerflichkeit  der  DDR ge-
bracht wie dementgegen Anetta Kahane und Bernd Wagner. Der einzige
der Autoren der Studie, der es oft in die Großmedien gebracht hat, war
Kurt Starke, aber nicht zum Thema Nazis, sondern zum Thema Sexualität. 

Hier die Namen der in der Expertise angegebenen Autoren: Michael Bud-
drus, Wolfgang Kühnel, Lutz Schmidt, Elfriede Grimm, Michael Tiedke,
Barbara Giessmann, Dorle Zilch, Manfred Stock, Philipp Mühlberg, Peter
Förster, Wilfried Schubarth, Manfred Otto, Irmgard Steiner, Achim Hoff-
mann, Gistav-Wilhelm Bathke, Klaus Winkler, Gisela Thiele, Rosemarie
Pastillé, Kurt Starke, Konrad Weller, Hans-Jörg Stiehler, Monika Reißig,
Gerhard Wenzke,  Uwe Ewald,  Heinz Funke, Hans-Jürgen Schulze,  Inge
Hoffmann, Beate Locker, Barbara Boeckmann, Sabine Neumann, Ursula
Sebastian,  Katharina  Lange,  Hans-Dieter  Hoyer,  Wolfgang Otto,  Dieter
Kirchhöfer,  Norbert  Schmidt,  Ilona  Schneider,  Christine  Weis,  Anka
Schaefer,  Volker Saupe, Arne Pogundke, Petra Schrader, Barbara Giess-
mann, Gern Wolter, Klaus Spieler, Irmgard Steiner. Die AutorInnen waren
in der Regel promoviert, und einige waren auch, wie Kurt Starke, Profes-
soren. Man beachte auch den Frauenanteil! Der damals noch, ganz ohne
Brd-Quote, normal war. Und in der DDR gab es die Möglichkeit nicht, den
Frauenanteil  im Wissenschaftsbereich scheinbar zu erhöhen,  indem man
die Weiber ins Fach Gender abschiebt und da mal eben gendern läßt, daß
sie sich aus Wichtigem raushalten. In den 1990ern wurde dann das noch
Frauenforschung genannt. Die Pädagogik war allerdings in der DDR tat-
sächlich eine Frauendomäne wie schon das jahrzehntelange Vor-Bild Mar-
got Honecker anzeigt: Die kleinen Jungs hatten in der DDR bis zum Ende
des Staats kaum eine Chance, Kriegermachos zu werden, solange Margot
H. das Sagen hatte. Interessant dann noch ein Verzeichnis der Herausgeber,
hier mit den Akademischen Graden, besonders interessant die Angaben der
Arbeitsstellen: 

Dr. Helga Gotschlich,
Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung, Berlin,

Dr. Inge Hoffmann, 
(ehemals Institut für Jugendhilfe, Falkensee),

Dr. Rosemarie Pastillé,
(ehemals) Akademie der pädagogischen Wissenschaften (Sonderpädago-
gik),
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Dipl.-Psych. Volker Saupe,
Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Kulturwissenschaft; Förder-
verein Jugend- und -sozialarbeit e.V., Berlin,

Prof. Dr. Kurt Starke, 
(ehemals) Zentralinstitut für Jugendforschung, Leipzig;

Forschungsstelle Partner- und Sexualforschung. Gesellschaft für Jugend-
und Sexualforschung e.V.,

Dr. Irmgard Steiner,
(ehemals) Akademie der Pädagogischen Wissenschaften (Bildungssoziolo-
gie); Zentrum für europäische Bildungsforschung e.V.

Pfarrer Frank D. Stolt, (vormals) Kommission kirchliche Jugendarbeit des
Bundes der Evangelischen Kirchen (in der DDR); Diakonisches Werk Ber-
lin-Brandenburg e.V.

Hier ein paar kleine Lese- und Verstehenshilfen: Die Mehrheit der Wissen-
schaftler war zu Redaktionsschluß, 29.3.1991, also ein halbes Jahr nach
dem Anschluß, bereits  rausgeflogen aus den wissenschaftlichen Arbeits-
stellen bzw. waren die Institute plattgemacht worden. Was man an Arbeits-
stellen-Bezeichnern wie 'Verein' erkennt – in der DDR gab es keine Verei-
ne. Wer weiß das heute noch? So „demokratisch“ ging es nach dem Ende
der DDR zu! So schnell hatte es viele Juden nicht einmal unter Adolf erwi-
scht!  Und demokratisch war  die  Ausgrenzung der DDR-Wissenschaftler
unter Kohl mindestens so wie die der Juden unter Adolf: Das Volk war
dazu gar nicht gefragt worden. Nicht das der DDR. Die Anschlußdiktato-
ren hatten verfügt,  daß die  Wissenschaft  in  der  DDR, insbesondere  die
„staatsnahe“  wie  Pädagogik  nichts  wert  war,  marode,  ideologieversifft,
diktatorisch, schon weil Nazis und ihre Ideologie nicht geduldet wurden,
womit  eben  begründet  war,  weshalb  man  die  Akademien  und  Institute
dicht machte und nicht einmal die Frage öffentlich zu stellen erlaubt war,
was davon man behalten sollte und in die Brd einbringen. 

Das war also alles so Scheiße und also auch die Wissenschaftler eigentlich
keine  Wissenschaftler  und  zu  nichts  zu  brauchen.  Für  eine  Anti-DDR-
Expertise waren sie dann aber doch wieder gut und wissenschaftlich ge-
nug. Wenigstens ab und zu oder auch nur dieses eine letzte Mal. Die nun
Underdog-Wissenschaftler  der  DDR durften  mit  ihrem Rausschmiß  aus
den regulären Arbeitsverhältnissen versuchen, sich als e.V.-Betreiber um
Staatsgelder  zu bewerben,  wo das  Geld  nach  Unterwürfig-  und Anpas-
sungsfähigkeit an die westlichen Vorgaben verteilt wurde. Das Kolonial-
Regime sparte sich so den allergrößten Teil der Konflikte, die es in der
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DDR gab auf der Grundlage des dort realisierten Menschenrechts auf Ar-
beit.  Nun hieß es  einfach,  was in  der  DDR rechtlich und praktisch gar
nicht möglich war: Wer nicht spurt, bekommt kein Geld. Diskussionen fin-
den gar nicht erst statt,  Begründungen werden nicht gegeben. Verbotene
Filme gar nicht erst gedreht. Und wenn, interessiert sich eh kein Ard oder
Zdf oder Lügel oder Faz dafür, was ein sogenannter Jammerossi zu greinen
hat. So frei ist man immerhin. Auch das wie unter Adolf. Wenn doch ein-
mal ein Jude zitiert wird, dann nur, um ihn öffentlich auszulachen, zu ver-
höhnen, zu denunzieren.

Viele insbesondere der Pädagogen wurden in der Folge auf jeden Fall we-
gen Systemnähe berufsverboten und strafberentet,  etliche auch strafver-
folgt. Jüngere hübsche und noch blutende Weiber durften, wenn sie nicht
allzu viele Kinder hatten, was die auf der Suche nach Zweit- und Drittwei-
bern befindlichen Besatzer-Westbeamten abtörnte,  umschulen.  Nicht  zu-
letzt waren die angeblichen 15.000 Zwangsadoptionen die Denunziations-
Keule,  die  in  der  Anti-DDR-Dauerkampagne  schon  durch  den  Präfix
'Zwangs-' als etwas anderes erscheinen mußten als die Zwangsadoptionen
in der Brd, die nie 'Zwangs-' heißen dürfen. In 2 Jahren Brd werden etwa
so viel Kinder ihren Eltern entzogen wie angeblich in 40 Jahren DDR.
Laut Lügel aus dem Jahr 200213 sind es in der Bumsreplik pro Jahr ca.
6.500 Kindsentziehungen.  Auch das darf in keinem sogenannten Diktatu-
renvergleich auch nur aufscheinen.

Seit den ersten PISA-Studienergebnissen 1998 war es zudem allerhöchst
tabuisiert, auch nur zu erwähnen, geschweige denn (diktatur-) zu verglei-
chen, daß das beste Schulsystem innerhalb der PISA Erfassungen, nämlich
das finnische, eine staatsoffizielle Kopie des DDR-Systems innerhalb des
KSZE-Prozesses der 1970er Jahre war und ist. Und die Frage, wie gut erst
das Original gewesen sein muß, wenn schon die finnische Kopie so gut
war, durfte schon gar nicht gestellt werden. Wie auch nicht erwähnt wer-
den durfte,  daß  die  wesentlichen Elemente  Frontalunterricht  und Ganz-
tagsschule 1990 ff. als Schwerverbrechen der Margot Honecker und ihrer
schwerstautoritären  Gefolgsleute  der  Akademie  der  pädagogischen Wis-
senschaften geahndet wurden. Vom polytechnischen Unterricht, Nichtab-
wählbarkeit  der Naturwissenschaften bis zum Zentral-Abitur und gesell-
schaftswissenschaftlichen Unterricht und Jesusausschluß gar nicht erst an-
zufangen. Die DDR hatte tatsächlich religionsfreie Schulen! Für alle Kin-
der und Jugendlichen!

13 Spiegel 47/2002, S. 76: „Drei mal vier ist elf / Ein Wolfsburger Richter hat ei-
ner jungen Frau noch vor der Geburt ihrer Tochter das Sorgerecht entzogen –
weil sie angeblich zu dumm ist, das Kind zu erziehen...“ 
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Als 2013 ein kurzer wie seltener Moment der Wahrheit  in der arischen
Brd-Öffentlichkeit aufschien, der klarmachte, daß die Mathe- und Physik-
lehrerausbildung in der DDR wesentlich besser gewesen sei, nämlich als
bis ins Jahr 2013 (!) nachwirkender Grund dafür, daß die Lernergebnisse
in  den  Schulen  auf  DDR-Territorium  immer  noch  besser  sind  als  im
Schwanzlutscher-“Reform“-  & Jesus-Zwerg-Schul-Territorium,  schickten
sie  die  Wanka  vor,  propagandistisch  abzuwiegeln:  Sie  wolle  das  DDR-
Schulsystem nicht wieder zurück wegen der Ideologisierung und Fahnen-
appelle.  Klar,  Jungsschwänze  lutschender  Jesusfundamentalismus  ist
DDR-Friedens-Fahnenappellen  immer  vorzuziehen!  Amen!  Und  Jesusa-
berglaube darf schon gar nicht als Ideologie angesehen werden. Und nur
wer den idiotischsten Blödsinn in Kameras sagen kann, ohne mit der Wim-
per zu zucken,  darf  ministern und abkassieren.  Und was andere wollen
könnten, darf gar nicht erst erwähnt werden.

Die  1990er  Studie  heißt  übrigens:  „Kinder  und  Jugendliche  aus  der
DDR/Jugendhilfe in den neuen Bundesländern“, kommt im A4 Format
und auf hellgraubraunem DDR-Ökopapier (sowas gab's auch mal!) daher,
in einer Stärke von 258 Seiten. Schon der Titel bedeutet eine Botschaft aus
einer längst vergangenen Zeit: Die DDR war für DDR-Bürger und insbe-
sondere für ihre Wissenschaftler, die damals noch Deutsch konnten, noch
nicht pathologisch-zwanghaft ‚ehemalig‘. Der Text liest sich insofern in-
teressant:  Als  die  Suche  eines  Kompromisses  zwischen DDR-Gewissen
und  wissenschaftlicher  Gewissenhaftigkeit  und  dem Fassen-Wollen  des
Zipfels der Kohle und einer Perspektive für einen selbst; die DDR-Wissen-
schaftler waren zwar in den letzten Jahren der DDR zunehmend kritischer
und auch selbstkritischer geworden, aber weit mehrheitlich nicht zu Anti-
sozialisten. Ihre Kritik sollte auch nicht die DDR abschaffen und also auch
nicht ihre weltanschaulichen Grundlagen in Abrede stellen, sondern viel-
mehr die spürbare Krise überwinden helfen. Man mußte Ende der 1980er
schon mit  einer sehr großen Lupe durchs Land gegangen sein,  um Ab-
schwörer zu finden. 

Die Studie zeigt einmal mehr, daß es den seit den 1970ern in den westli -
chen Propaganda-Küchen erfundenen sogenannten Dritten Weg, von dem
schon lange nicht mehr die Rede geht, nie gab und nie geben wird. Öl und
Wasser,  Feuer  und Wasser,  Nazismus und Humanismus,  Brd  und Men-
schenrechte lassen sich nicht mischen. Man kann nicht andererseits von
denen Geld abfassen wollen zu den oben beschriebenen Konditionen und
einerseits ehrlich bleiben und nicht für das Gegenteil dessen instrumentali-
siert  werden.  Der  humanistische  Anspruch,  der  im Expertise-Text  noch
aufscheint  und den  sich  die  allermeisten  seither  sicher  gründlich  abge-
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wöhnt haben, ja abgewöhnen mußten, ist nicht kompatibel zu diesem Re-
gime, schon gar nicht zu dessen Propaganda. Mit herausstreichen einzelner
Sätze und Aussage, wie über die DDR-Zensur oft und liebend gern kolpor-
tiert veröffentlicht, ist das heute nicht mehr zu klären. Wem man die Reste
seines  Gewissens  erst  noch  herausstreichen  muß,  der  darf  schon  lange
nicht mehr publiziert werden; es gibt genügend andere, die auch ein biß-
chen was schreiben können und Titel haben und das Unerwünschte gleich
weglassen. Und sogar bitten, gesagt zu bekommen, was sie wegzulassen
und was die wie darzustellen haben. In dem Staat, in dem die Doktortitel
eine Frage finanziellen Investments sind und nicht geistigen, auch nicht
charakterlicher  Reife,  sind  Leute  mit  humanistischem Gewissen  höchst
überflüssig.

Der Kompromiß ist den DDR-Wissenschaftlern damals nicht wirklich ge-
lungen, so das heutige Urteil des Autors, der Versuch aber ist erkennbar.
Nämlich sich die Kohle und Reputation zu verdienen, den Neustart unter
erpresserischsten Umständen hinzubekommen und doch die Wahrheit  zu
befördern im Interesse der von den Besatzern und ihren Kollaborateuren
im Stich gelassenen Jugend und deren gegen die Machtergreifung von Cdu
und Bündnis90 für Denunziation, Hamburg-Mannheimer, Schrottauto-Ver-
kaufs-Mafia, Heroin- und Kokain-Dealern, Puff-Betreibern ohnmächtigen
Eltern. Und also für eine humanistische Gesellschaft. So waren die DDR-
Bürger eben „indoktriniert“ im „verordneten Antifaschismus“. Aber nichts
ist weniger erwünscht von den Herrschenden des Anschlußregimes als die
Wahrheit des Antifaschismus und der Antifaschismus der Wahrheit. Die es
gemäß der Haßpfaffen zu DDR-Zeiten angeblich nicht gab, während heute
keine ihrer Staats- und Profit-Lügen auch nur ansatzweise infrage gestellt
werden darf. Sie und ihr Kriegsprogramm, das nach innen wie das nach
außen, werden den mehr und mehr verblödeten Untertanen als alternativ-
los  verkauft.  Eine  besonders  hinterhältige  Form angeblicher  Wahrheit.
Nach unserer Erinnerung waren die DDR-Sozialwissenschaftler  mit  den
Menschen verbunden, nicht mit dem Durchschnittsgehältern, die sie beka-
men. Merke: Je weniger überdurchschnittlich die Bezahlung, desto über-
durchschnittlicher die Menschlichkeit, die aufgebracht und bewahrt wer-
den kann.

72



Wer Nazis und ihre Propaganda sät, 
wird Tote ernten

Filmzitat: Fernsehgrüße vom „Friedens“-Krieger
Wir springen hier nun zum Zweck der Aufklärung zurück in die 1980er.
Den Film, den wir hier hineinschneiden, fanden wir auf Youtube.com. Ein
damals noch recht junger, aber schon ideologisch weit rechts festgelegter
Mann gibt vor Kamera und Mikrofon ein Bekenntnis ab. Was sein Vater
und Großvater  unter  Adolf  getrieben haben,  hat  er  unseres Wissens nie
zum besten gegeben. Nach den herrschenden Ideologismen müßte beide
ziemlich viel „Nationalsozialismus“ verdrängt haben. Das Video ist übri-
gens ein schöner Beleg, wie leicht und leichter man sich Informationen zu
vielen Dingen und Prozessen heute beschaffen kann und wie wenig die
Einzelinformationen  hinsichtlich  Aufklärung  und  Humanismus  nützen.
Wenn es keinen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, daß und wie die-
se zusammengesetzt gehören. Ein Beleg für den Zusammenhang zwischen
scheinbarer Freiheit, die den Völkern nichts nützt, solange die freiheits-
feindliche Herrschaft diktiert, was Freiheit sei und was die Leute denken
sollen und dürfen. Und zwar mit den jeweils modernsten Mitteln und Me-
thoden.  Die dem Michel  und auch Dr.  Lieschen Müller  um mindestens
einen entscheidenden Schritt und historischen Moment voraus sind. Solan-
ge die Menschen dann in der sogenannte Freiheit  völlig freiheitlich nur
machen, was die Obrigkeit will, und nicht tun, was sie nicht will, kann die
gefühlte Freiheit maximal bleiben. Sobald die Unteren anderes tun (wol-
len), werden die 1933er Register gezogen.

Der Autor hat den genauen Zeitpunkt des in dieser TV-Beichte besproche-
nen Vorfalls leider nicht herausfinden können auf die Schnelle und also
auch  nicht  den  der  Sendung  und  des  Statements.  Die  Vermutung  liegt
nahe, daß es sich bei dem hier infrage stehenden Haftgrund um einen Pro-
test gegen die Kohl-Verneigung vor SS-Gräbern um 1985 handelte und daß
der seither schier unendlich preisgekrönte Peter Wensierski der TV-Propa-
ganda-Heini war, der das Porträt und die Seligsprechung lieferte. Mit dem
Jahn dann ab Ende 1989 die DDR mindestens so wirksam blamiert hat wie
mindestens 100 völkische Beobachter das Weimarer Regime ab 1933. 

Bei den folgenden Szenenabfolgen sind die mit Courier formatierten Texte
übrigens dem Autor wichtig erscheinende bildliche Darstellungen, wörtli-
che Rede ist kursiv formatiert. Das Machwerk ist im Web unter dem Titel
„gruesse aus dem westen roland jahn“ zu finden und geht wie folgt:
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Fernsehgrüße von Ost nach West.
Bild  ohne  Ton:  Abs.:  Roland
Jahn, Berlin 36 Kreuzberg / An
Leninallee  1034  Berlin  Fried-
richshain. 

Blende:  Buch- oder Zeitschriften-
Doppelseite mit Foto einer Men-
schenansammlung  mit einem  jun-
gen  bärtigen Plakatträger.  Das
Plakat  trägt  die  Aufschrift
„Schwerter zu Pflugscharen“, 

Blende: BZ-Titelbild vom … „Jun-
ger  Deutscher  mit  Gewalt  aus
seiner Heimat abgeschoben!“ Mit
Foto  des ernst  dreinblickenden
„Helden“. 

Blende: „In  Bitburg  283  Blo-
ckierer festgenommen“. 

Blende:  Foto  von  Sitzblockade,
die  von  Wasserwerfer(n)  atta-
ckiert wird. 

Blende:  Der junge, offensichtlich
frisch  geföhnte  Jahn.  Beginnt
gleich zu sprechen:

Roland Jahn: Weißte, eigentlich isses schade,
daß man sich so schlecht  verständigen kann.
Die paar Briefe da an dich. Bei so vielen Leu-
ten… bleiben Fragen einfach offen. Als... ich
damals  wegen  der  Flugplatzblockade  in  Bit-
burg  zum  Beispiel  die  Strafe  nicht  bezahlt
habe und in' Knast mußte, fragten viele: Was
will'n der eigentlich? Nach seiner Ostknaster-
fahrung hätte der doch eigentlich genug. Will
der hier 'n Märtyrer spielen oder was? Du, 's
is'  weiß Gott nich' so, daß ich gern in Knast
gehe. Aber … du weißt das ja, daß über Jahre
hinweg einfach so 'ne Haltung gewachsen is',
daß man sich verweigert...  diese ganzen Me-

-  Titel  des  Rührstücks.  Im
Berliner  Stadtbezirk Fried-
richshain  lag  übrigens  das
Hauptoperationsgebiet  des
Kriegs-Pfaffen  Eppelmann.
Die Leninalle ist seither ab-
geschafft  und  heißt  nun
Landsberger  wie  auch  der
S-Bahnhof.

-  Damals  die  ganz  große
„Friedens“-Mode  der
Kriegspropagandisten.

-  Die  Staats-Gewalt  dürfte
sich in  engen Grenzen ge-
halten haben. Klein-Wessel
hier  von  seinen Sponsoren
gestreichelt.

- In Bitburg fand 1985 ein
für  die  DDR unvorstellba-
rer  Skandal  statt:  Bums-
kanzler  Kohl  verbeugte
sich  in  staatsmännischer
Begleitung  durch  R.  Rea-
gan  an  den  Gräbern  von
SS-Massenmördern.  Siehe
Wiki!

-  Damals  war  die  Anspra-
che  des  Jahn  noch  leicht
weinerlich  und  auf  jeden
Fall  unprofessionell.  Mit
redundanter Körpersprache.
Der Jenenser Zungenschlag
war noch deutlicher zu hö-
ren  als  heute.  Inzwischen
ist er auf professionell und
Behördenchef trainiert.

- Es steht zu vermuten, daß
Jahns V-Mannführer ihn, so
kurz nach seiner „Zwangs“-
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chanismen,  dieser  Kriminalisierung.  Ja,  und
dann isses  halt  passiert.  's  is  kein  Film.  Du
selbst erlebst es. Und ich hab's gewußt, war ir-
gend wie druff vorbereidet, und trotzdem war's
einfach erschreckend... wie sie dann kommen.
Bei mir ham grade paar Freunde gewohnt, die
grade vor 'ner Woche aus der DDR kam', die
dachten: Das is' ja wie im Osten. Polizei rein
und  mich  mitgenomm'...  Ich  will  da  nichts
gleichsetzen,  ich weiß...  daß ich in der DDR
wahrscheinlich  einige  Jahre  dafür  gekriegt
hätte. Aber, das ist einfach so, daß du… enner
Macht ausgesetzt bist, obwohl du eigentlich 'n
gutes  Anliegen hattest.  Daß du  einfach...  für
Frieden eintrittst. Und dann sitz'de drinne, in
dieser Zelle. 's is wie uff'm Klo. Das Klo mit-
tendrin. Der Umriß. Wie bei der Stasi in Ge-
arah.  Bloß  hier  waren  Fenster,  in  Gearah
war'n  Glasbausteine.  Wo de  ganz  schlechtes
Licht hattest. Manchmal so im Halbschlaf, da
wußt' ich wirklich nich', wo ich war. Ich hör so
dieses Schlüsselgeklapper...  auf  den Gäng'n...
Und  dann  diese  karrierte  Bettwäsche,  blau-
weiß  karriert.  Genaue  dasselbe.  Da  war'sch
richtig erschrocken, daß das so noch tief drin-
nesitzt, dieses Knasterlebnis. ...werd ich öfters
gefragt,  wo  is'n  eigentlich  schlimmer,  Ost-
oder Westknast? Aber das ist einfach nich' zu
vergleichen,  das  ist  einfach...  Unrecht  kann
man ooch nich'  mit  Unrecht  vergleichen.  Ich
hab das halt für mich so erlebt...ganz subjek-
tiv.  Das  Essen  bei  der  Stasi  in  Gearah  war
besser... Aber... dafür konnt' ich dort nich' hörn
über Radio die Forderung nach meiner Frei-
lassung. In Gearah mußt' ich sitzen, den gan-
zen  Tag  am Tisch.  In  Moabit,  da  konnt'  ich
nicht sitzen, weil's zu kalt war. Mußt' ich mich
ins Bett legen. So viele kleine Dinge. Aber so
erlebste  diese  Enge  dieser  Zelle.  Dieser  Be-
fehlsgewalt  ausgesetzt.  Aber,  was  mir  beson-
ders wichtig war... war halt, in Gearah wußt'

Übersiedlung nach Bitburg
geschickt  haben  zur  frie-
denspolitischen  Legitimie-
rung des DDR-Namenlosen
der  Westszene  gegenüber.
Auch  die  Rückwirkung  in
die  DDR  war  damals
durchaus  erwünscht;  dieje-
nigen,  die  damals  vom
Westen gesponsert wurden,
sollten  als  Idealisten  und
ehrliche  Leute  glaubhaft
sein  und  auch  nach  Weg-
gang  bleiben.  Von  dem
Geld, das sie für ihre Pro-
paganda-Dienste  erhalten
haben,  war  nie  die  Rede.
Auch  die  Weggegangenen
sollten  zu  Gunsten  ihrer
Nachfolger in Jena und an-
derswo altruistisch verkauft
werden.  Mit  Typen  wie
Nico  Hübner  alias  Naftali
Hibner  hatte  man  einige
Jahre zuvor ein wenig Ver-
störung  angerichtet  und
wohl  aus  den  Fehlern  ler-
nen  wollen.  Das  erste  im
Westen gegebene Interview
des. N.H. hatte verheerend
korrupt  gewirkt,  und  die
ganze angechristelte Schaf-
herde  mußte  erkennen,  für
was  für  einen  Idioten  und
Lügner man sich als nützli-
che Idioten eingesetzt hatte.
Später ist der In-der-DDR-
Totalverweigerer  nach  Is-
rael  umgesiedelt,  man  be-
achte: auf seiner Wiki-Seite
wird das emigriert genannt!
Er  ist  also  aus  dem
„Rechtsstaat“ Brd geflohen.
Und hat dort dann – nanu?
-  seinen  Grundwehrdienst
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ich  nicht,  wann  ich  rauskomme.  Und  damit
ham sie gespielt, dieser Psychoterror! Und in
Moabit hatt'  ich immer dieses Gefühl,  irgend
wann hat's 'n Ende. Und ich kann mich irgend-
wo mehr wehr'n. Aber das is ehm och so, daß
dieser  Widerspruch  eigentlich  unlösbar  is'.
Die  Erfahrung,  die  man  macht,  ist  wichtick,
aber jeder Tag Knast is' zu viel.

abgeleistet. In einem Span-
nungs- bzw. Kriegsgebiet! 

Auch dieses  Logik-Defizit  interessierte  innerhalb  der  „Friedens“-Kreise
der  DDR- “Opposition“  damals  niemanden.  Heute  erst  recht  nicht;  das
Ende der DDR war 1985 längst eingeläutet; heute hat man es längst nicht
mehr nötig, propagandistische Zugeständnisse zu machen.

Man beachte desweiteren: Das Essen hat im DDR-Gefängnis geschmeckt,
die Bude war geheizt. Fraß und eine Zelle, die so kalt war, daß man dort
fror, sind Menschenrechtsverletzungen. Jahn wird sich daran später nicht
mehr erinnern. Nach den Fakten war die DDR hier gut, die Brd verbreche-
risch.  Das angeblich Bessere im Westen laut  O-Ton Jahn sind lediglich
Einbildungen, Gefühle. Jeder Krimi lehrt, daß Untersuchungshaft dazu da
ist, die Inhaftierten zu Aussagen zu bewegen und auch, innerhalb gesetzli-
cher  Grenzen  freilich,  die  allerdings  von  den  Vernehmern  sehr  unter-
schiedlich interpretiert  werden,  unter  Druck zu setzen.  Für Jahns West-
knastmärchen können sich Kachelmann, Gustl Mollath, Ulvi Kulac, Wörz
und Arnold und Kurt Demmler herzlich zu bedanken. Von denen keiner
wußte,  wie lange er  menschenrechtswidrig festgehalten werden würden.
Im Brd-Knast! Oder in der Klappse. Jahn saß in Gera in einem Rechtsstaat
ein; seine Untersuchungshaft erfolgte nach den gesetzlichen Regeln. Er be-
hauptet nicht einmal, daß es nicht so war. Und also lügt er.

Übrigens kennt der Autor dieses Textes niemanden und keinen publizierten
Fall, daß jemand wegen eines Protestes gegen Nazigedenken oder wegen
anderer antifaschistisch-demokratischer Bekenntnisse oder Aktivitäten „si-
cherlich“  in der DDR mehrere Jahre Knast bekommen hätte. Wer könnte
sich an einen solchen Vorfall, aus dem Jahn diese „Sicherheit“ hätte ablei-
ten können, erinnern?
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Filmzitat: Die netten DDR-Nazis. 
Präsentiert von dem noch netteren

 Brd-TV-Wensierski

Mit  roter  Kreide  auf  einen
graubraunen Untergrund gezeich-
net: 7.4.87

Off: Ende März in Erlangen. Besuch aus der
DDR. Die vierte deutsch-deutsche Städtepart-
nerschaft soll ratifiziert werden. An der Spitze
der Honoratioren aus Jena: Ihr Bürgermeister.
Als der hörte, daß an dem Festakt auch ehema-
lige ausgewiesene Jenaer  teilnehmen wollten,
verbat er sich jeden störenden Kontakt, drohte
mit der Abreise. Die Erlanger Stadtväter folg-
ten  dem  Wunsch  bereitwillig.  Man  tut  sich
noch schwer. Dabei richten sich die Hoffnun-
gen nicht nur auf ein' Austausch von Funktio-
nären,  sondern  aller  Interessierter,  ohne  Aus-
grenzungen.

Ebenfalls Ende März in Berlin Kreuzberg. Jun-
ge Leute aus Jena, doch sie sind gerade ausge-
reist.  Hier sind sie nicht einmal völlig in der
Fremde,  denn  es  leben  neben  Türken  und
Westdeutschen inzwischen einige Hundert Je-
naer  in  der  Kreuzberger  Emigration.  Es  ist
schon die dritte Generation, die abwandert. Die
ersten  kamen  Mitte  der  70er  Jahre  nach  der
Biermann-Ausweisung.  Die  nächsten  Anfang
der  80er  Jahre,  als  ihre  Friedensaktivitäten
nicht toleriert wurden.

-  Dieses  Stilmittel  ist  ty-
pisch für Wensierski.

-  Die  politische  Tendenz
mittels  Falschsprech  ka-
schiert:  „deutsch-deutsch“,
und die angeblichen Hono-
ratioren  sind  nur  die  aus
Jena gemeint, wo es sowas
gar nicht gab, nicht die aus
Erlangen...

-  Diese  werden  auch  ein
wenig denunziert, wenn sie
nicht  rechts  genug  sind.
Wie  auch  heute  noch  fast
jeder.

- Wenn seit 1990 „alle In-
teressierten“  DDR-Bürger
mitreden  wollen,  werden
sie in Nazi-Manier rausge-
schmissen,  niedergeknüp-
pelt,  denunziert,  strafver-
folgt.  Hier  begegnet  uns
eine  Propaganda-Technik,
die  wir  mit  dem Anschluß
mit  der  Formel  „nieman-
dem geschadet haben“ wie-
derfinden.  „Alle  Interes-
sierte“ ist ein Plädoyer für
Nazis,  ohne  sie  benennen
zu  müssen.  Denn:  Nazis
sind fast immer interessiert.

-  Mit  dem  Generationsbe-
griff geht Wensierski groß-
zügig  um.  Normalerweise
meint  man  damit  einen
Zeitraum  von  20...30  Jah-
ren. Hier ist es in 10 Jahren
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Hier in Jena, wo man vor kurzem das 750ste
Stadtjubiläum feierte, sind die Staatshüter wie-
der hart, wenn's um den nichtangepaßten Teil
ihrer Jugend geht. Diese privaten Amateurauf-
nahmen  aus  den  70er  Jahren dokumentieren
eine sehr lebendige Szene, die sich der staatli-
chen Reglementierung zu entziehen versuchte
(gezeigt werden für damals nor-
mal aussehende und sich beneh-
mende DDR-Bürger – nichts weist
auf Entziehung hin).  Mit eigenen Vor-
stellungen von Kleidung,  Musik und Lebens-
stil. 

Doch schon solche Treffen auf den Plätzen der
Stadt oder Wanderungen mit bis zu 300 Leuten
versetzten  die  Behörden  in  Panik.  Und  den
Zorn der Ordnungshüter bekamen viele zu spü-
ren. Nach einem Verhör in der Zelle kam er da-
bei zu Tode. Matthias Dommaschk, hier hinten
noch dabei  (Kamera zoomt auf einen
jungen,  langhaarigen  Mann). Die
Proteste nach seinem Tod rissen nicht mehr ab
(gezeigt werden Jugendliche mit
„Schwerter  zu  Pflugscharen“-
Transparenten). Die Umstände blieben bis
heute ungeklärt. Auch die eigenständigen Frie-
densaktivitäten wurden gewaltsam verhindert.
Die  Beteiligten  zur  Ausreise  gedrängt.  Einer
davon,  Roland  Jahn,  sogar  zwangsausgebür-
gert.

schon die dritte. Die „Frie-
densaktivitäten“  waren  als
etwas  anderes  durchschaut
worden;  viele  erinnerten
sich  in  der  DDR  damals
noch an die „Friedens“-Re-
den und -Gebete der Hitle-
risten.

-  Nazis  sind  immer  auch
„Nichtangepaßte“,  solange
Nichtnazis  regieren.  Und
wer,  bitte  schön,  hatte  da-
mals  in  der  DDR  private
Kameras,  mit  denen  man
sendbare  Videos  aufneh-
men konnte? Merwürdig.

- Die „eigenen“ Vorstellun-
gen  entsprechen  100%ig
den  westlichen  Kommerz-
propaganda-Vorgaben,  ge-
mäßigt  durch  die  Erreich-
barkeit  westlicher  Produk-
te. So „eigen“.

-  Behauptete  Panik,  tat-
sächlich  ist  von  Panik
nichts  anderes  überliefert
als  hier  fabuliert.  Der
„Zorn“  ist  ebenfalls  nicht
belegt, sondern eine gewill-
kürte Interpretation des Be-
richters.  Die  Organe  der
DDR  drangen  auf  Einhal-
tung  der  Gesetze.  In
Rechtsstaaten  tut  man  das
so; das mußte einem Wen-
sierski  damals  schon  ein
Buch  mit  sieben  Siegeln
sein.  Geklärte  Umstände
werden zu ungeklärten ver-
klärt  –  auch  das  eine  be-
währte  Nazi-Propaganda-
und Unrechtsmethode.

- Zur Verwendung des Wor-
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Und  nun  die  nächste  Generation (gezeigt
werden  5  junge,  langhaarige
Leute). Sie gingen damals noch zur Schule,
für sie ist all dies Geschichte. Dennoch war die
Entscheidung,  wegzugehen,  auch  mitgeprägt
von den Erfahrungen der anderen, die geschei-
tert waren mit ihren Hoffnungen auf politische
Demokratisierung.  Als  ganz  normale  (normal
falsch  betont!)  Jugendliche  machten  sie  ihre
Erfahrungen mit den Staatshütern, die seit Ge-
nerationen offenbar nichts dazugelernt haben. 

Ein  blonder  Langhaarier,  rauchend: Das
war praktisch so, daß 83 nach dieser Ausreise-
geschichte die Friedensbewegung weg war aus
Jena.  'ne  ganze  Generation  hat  da,  hm,  im
Prinzip gefehlt. Und da hat sich... hat sich viel
herausgebildet, also Ideen ... viel Theater ge-
spielt,  alles  mögliche.  Musik  eben  gemacht.
Und  zum Beispiel  Wohnung  besetzt,  was  für
uns ooch 'n sehr wichtiger Punkt  war in der
Persönlichkeitsentwicklung  und  allgemein.
Von zu Hause weg zu sein,  alleine zu leben.
Und eben viele Erfahrungen persönlich zu ma-
chen. Auch Negativerfahrungen mit Behörden
und  allen  möglichen  … Leuten.  Und  da  hat
sich die Möglichkeit uns geboten, uns auch zu
treffen. Ständig, unkontrolliert. 's hat sich eben
viel entwickelt. So daraus. 

Eingeblendet  wird  ein  Ab-
seilakt, an einer Mehrfamilien-
haus-Fassade,  sehr  amateurhaft
anmutend:  keine  Helme,  keine
Kletter-Kleidung,  kein  Fall-
schutz, keine sonstigen Ausrüs-
tungen.

tes Generation siehe oben!

- Von „Hoffnungen auf De-
mokratisierung“ hat man ei-
gentlich  nie  etwas  gehört,
und  insbesondere  ab  1990
hat  sich erwiesen,  daß nur
einige  wenige  „Oppositio-
nelle“ tatsächlich demokra-
tische  Ambitionen  hatten:
Bahro,  Florian  Havemann.
Wer noch? Die aber folge-
richtig auch Selbstkritik üb-
ten am eigenen Handeln ge-
gen die DDR.

- Zum Thema Kunst unten
ein Joh. R. Becher-Zitat.

-  Wohnung  besetzen  und
(zu früh) weg von zu Haus
als  Persönlichkeitsentwick-
lung! Nun, das Rezept ist ja
dann  bei  den  NSU-Uwes
und vielen anderen ab Ende
1989  prima  aufgegangen!
Negativerfahrungen:  Eine
Sadomaso-Truppe?  Wel-
cher Idiot hat es damals auf
Negativ-Erfahrungen  mit
Behörden  angelegt?  Und
warum? Ich kannte nieman-
den.  Das  erinnert  an  die
ČSR-Henlein-Leute 1938!

-  Solche  Schlagzeile  hätte
Wensierski,  Jahn  &  Co.
1987  gepaßt:  Jugendliche
beim  Fassaden-Klettern  in
Jena  in  den  Tod  gestürzt,
SED und Vopo haben weg-
geguckt!!!  Die  DDR  war
innerhalb  des  Gesell-
schaftsvertrag  mit  ihren
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Also  mehr  Sachen,  die  zuerst  gar  nicht
politisch motiviert waren. Ganz einfach so lus-
tige Sachen. Wir sind wandern, haben Fahrrad-
touren gemacht, alles mögliche. Filme gedreht
und viel Spaß gehabt. Und ... total lustig ange-
zogen. Allen möglichen Unsinn im Prinzip ge-
macht... Mehr oder weniger Unsinn war's. Aber
alles, was … was nicht  irgendwie vorher ge-
prüft wurde oder wo nicht von oben schon ne
Zulassung  da  ist  vom  ZK  das  irgendwo  'n
Funktionär mal lesen konnte, war von vornher-
ein  schlecht,  ohne  zu  prüfen,  was  das  war.
Ohne überhaupt drüber nachzudenken, was das
bezwecken sollte oder so. 

Anderer Langhaariger: Ja wichtig ist  eben,
daß die Leute das nicht begriffen haben, daß
wir nicht versucht haben, gegen den Staat zu
leben,  sondern  daß  wir  versucht  haben  …
äh ...  eher  ohne  den  Staat  zu  leben.  Eigene
Wege auszuprobieren und Freiräume zu sich-
ten, die im Prinzip noch gar nicht da waren.
Sozusagen. So entstanden dann eben verschie-
dene Aktionen,  die  wir dann eben zusammen
organisiert  haben und die von dem besetzten
Haus, was wir hatten, ausgegangen sind. Also
z.B. haben wir 'ne Floßfahrt dann organisiert,
die … sich auf der Saale abgespielt hat.

Der dritte Langhaarige, der Milchbubi der
fünf: ...war im Prinzip …, war 'ne geile Akti-
on. Also so... 's war im Prinzip haben wir die
Idee gehabt, wir könnten mal zu Pfingsten was

Bürgern verpflichtet, insbe-
sondere  den  Eltern  gegen-
über,  solche  Selbstgefähr-
dungen  mittels  Prävention,
aber  auch  mittels  Ord-
nungs-  und  Strafverfahren
zu unterbinden.

- Unsinn als Freiheit! Zuge-
geben,  dergleichen  mußte
in der DDR nicht „geprüft“
werden,  sondern  war  im
StGB  der  DDR  definiert.
Man präferierte  tatsächlich
offiziell wie privat sinnhaf-
te  und  -volle  Freiheit  und
-zeit  für  alle.  In  der  Brd
wird  das  prinzipiell  asym-
metrisch  ausgeteilt:  Der
Nachwuchs der Oberen soll
für die Herrschaftsnachfol-
ge  Sinnvolles  machen,  die
Unteren  sollen  machen,
was  sie  desorientiert,  ver-
blödet, asozialisiert. „Lusti-
ge Sachen“ halt. In Rechts-
staaten  wie  in  der  DDR
mußten  Straftaten  verfolgt
werden,  in der Bumsreplik
propagiert  man  Straftaten
als „Freiräume“.

-  Die  haben  im  übrigen
schon  begriffen.  Nämlich
daß  „eher  ohne“  hier  der
Code  ist  für  das  andere.
Wie  18  oder  88  zuweilen
Codes für gewisse Anfangs-
buchstaben  sind,  die  für
Namen und Grüße stehen.

-  „Eigene  Wege“,  die  via
Ard  und  Zdf,  Rias  und
Deutschlandfunk  vorgege-
ben sind. So eigen! Freiräu-
me,  „die  im  Prinzip  noch
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Richtiges machen, was richtig wahnsinnig los-
geht.  Da  hamma  halt  'n  Floß  gebaut (

),
also aus'm... Das war im Prinzip ganz primitiv
gebaut. ' ging wunderbar. Also aus 6 Fässern
und oben drüber ham wa'n richtjes Bohlenge-
rüst gemacht und drei Türen drüber. 'ne Rie-
senfahnenstange dran. Da sinwer dann so zu
sechs, zu sieben simma losfahrn. Also 's war...
's  war  'n  übelst (

). Hamma  selbst
nicht geglaubt, daß wa dort standen und sind
geschwomm' (feixt) Sin' wa uff dem Ding so 3
Tage lang so von Jena bis Weißenfels ungefähr
sinwa da gefahr'n. Un' äh jed'nfalls, 's hat kei-
ne 2 Tage gedauert, da hammse uns alle abge-
holt  (feixt),  das  Floß  wurde  konfisziert,  das
hammse da irgendwie da rausgezogen aus der
Saale (feixt/lacht, winkt ab), ham sich total...
Ziemlich  harte  Befragung  gewesen  von  der
Staatssicherheit her.

Der Vierte, schon auf Skin umfrisiert: 's ist
uns damals eben ooch angedroht worden, nach
der  Floßfahrt,  daß  ma  ehm...  daß  ma  ehm,
wenn wa nochmal versuchen sollten so was zu
machen,  bestraft  würden.  Also  nicht  nur  mit
ner  Ordnungsstrafe,  sondern  (räusperst  sich)
daß 'n richtiges Ermittlungsverfahren eingelei-
tet wird. Man stößt eben zu schnell immer wie-
der auf Grenzen, und gibt eben viele Sachen,
die man sich dann doch nicht mehr richtig ge-
traut, weil ma eben Angst haben muß, daß man

gar  nicht  da  waren“:  Die
des anderes  Systems.  Wel-
ches Freiräume, wie wir sie
in  der  DDR hatten,  schon
gar  nicht  duldete  und dul-
det.  Gemessen  an  der  Ge-
fährlichkeit  ihres  Tuns  ha-
ben die DDR-Verantwortli-
chen  die  Jüngelchen  mit
Samthandschuhen angefaßt.
Wofür die DDR hier einmal
mehr denunziert und an den
Pranger  gestellt  wird.
Schon  gar  nicht  darf  ein
Anti-DDR-Propaganda-
Heini  auch  nur  annähernd
erkennen,  daß  die  DDR
vernünftige  Gesetze  hatte
und  daß  die  vernünftige
Anwendung  dem  Schutz
der  Menschen  auch  vor
sich selbst bis hin zu diesen
Rechtsbrechern diente.

- Fässer und Türen dürften
kaum  im  Privateigentum
gewesen  sein,  und  waren
also  wahrscheinlich  auch
noch  geklaut  bzw.  verun-
treut.  Holztüren  und -boh-
len  insbesondere  waren
ausgesprochene Mangelwa-
re in der DDR.

- Bei dergleichen Aussagen
sind  vage  Benennungen
und  Beschreibungen  wie
hier „ziemlich hart“ beson-
ders beliebt bei Jahn, Wen-
sierski, Ard, Zdf & Co. und
machen  verdienend  ver-
dient.

- Tatsächlich war das in der
DDR  anders:  Wer  Strafta-
ten beging, der stieß schnell
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dafür ooch in Knast kommen kann.

Eingeblendet  ein  musikalisches
Trio,  2  Gitarren,  1  Geige,  1
Hut für Geld vor ihnen

Off: Ob Fassadenklettern, Floßfahren auf der
Saale oder Straßenmusik, immer wieder Ärger.

Wieder  jugendliche  Stimme  mit  Jenenser
Zungenschlag: 'ne Woche später sin wa noch
mal nach Weimar gefahren, um Straßenmusik
zu machen, und... 's ging eigentlich ganz gut, 's
war schönes Wetter und so, war'n übelst viel
Leute da, war gut gelaufen. Wir grad wegge-
gangen,  wollt'n  nach Hause  fahren...  und …
he. Auf einmal kam uns 'n Streifenwaren entge-
gengefahren in ziemlich schnellem Tempo. Da
wurd'n se gleich total  heiß,  hab'n uns in ihr
Auto  verfrachtet.  Auf  ihr  Revier  gefahren.
(der  Milchbubi  wird  als  Spre-
cher eingeblendet:) Und komisch war
vor allem zu beobachten: Kaum war'n wir drin
im Revier, da war'n jegliche Hemmungen von
Seiten  der  Polizei  verschwunden,  ne.  Wir
wurd'n an' Haaren gepackt, Mich selber hatt'n
se  in  so'ne Zelle  rein mit  zwei  Beamten,  die
war('n) nicht größer als einsfuffzehn mal vier
Meter.  So'n  Schlauch  gewesen.  Und äh...  da
schmiss'n se mich erst mal geg'n ne Wand …
noch  irgend  was  zu  sagen  noch  die  große
Schnauze hätte. Ich hab natürlich nichts mehr
gesagt.

auf  Grenzen,  nicht  zu
schnell. 

- Herr Wensierski ist voller
Mitleid.  So  verdient  man
sich in  arischer  Herrschaft
Preise  und  Honorare.  Wie
ab 1933!

-  Wir  empfehlen  hier  zum
Vergleich  den  Selbst-Ver-
such,  in  Berlin  ohne  be-
hördliche  Genehmigung
Straßenmusik  zu  machen.
Mit  oder  ohne  Gewinner-
zielungsabsichten. Viel Ver-
gnügen auch!

-  Wahr  oder  nicht:  Man
vergleiche  mit  Berichten
von  Übergriffen  der  Brd-
Polizei,  inklusive über  das
Verbrennen  von  Inhaftier-
ten, Ersticken und Suizidie-
ren  von  Gefangenen  und
anderen  Spezialitäten  des
angeblichen  Rechtsstaats!
Das Brd-Justizunwesen hat
seit  1990  nicht  einen  Fall
abgeurteilt,  daß  in  einer
DDR Polizei- oder „Stasi“-
Zelle  jemand  derart  zu
Tode  gebracht  worden
wäre. 

-  Man  vergleiche  diese
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Off: „Auch  die  Texte  ihrer  Band  mißfielen
schließlich:“

O-Ton einer Band-Aufnahme 

Der Text wird zudem eingeblen-
det,  dahinter  wechselnde  Fotos
einer  amateurhaften  Auftritts-
Situation:

Deutsche stehen früh auf.
Deutsche bauen auf.
Deutsche sind konkret.
Deutsche kommen nie zu spät.
Deutsche essen Eisbein.
Deutsche trinken Bier.
Deutsche essen Hackepeter
Deutsche nach deutscher Manier.

Off: Als  immer  mehr  Jugendliche  zu  ihren
Konzerten  kamen,  gingen  solche  und  andere
Texte nicht  mehr durch. Die ursprünglich er-
teilte Spielerlaubnis wurde entzogen. Erst hieß
es,  weil  der  Stempel  darauf  hätte  rund  und
nicht viereckig hätte sein müssen, dann erfolg-
te die eindeutig politische Begründung:

Eingeblendet  ein  A4-Schrift-
stück  des  gesetzlich  zuständi-
gen Rates des Stadt Jena, er-
kennbar  an  einem  gedruckten
Briefkopf  in  der  damals  übli-
chen Machart, darüber läuft der
aus dem Off verlesene Text:

„Die  Tätigkeit  von  Volkskunstkollektiven
auch auf  dem Gebiet  der  Tanz-  und Unter-
haltungsmusik hat ihre Wurzeln in der völli-
gen  Übereinstimmung mit  der  Kulturpolitik

Deutschtums-Verherrli-
chung mit  den Texten,  die
spätestens seit der Mitte der
1990er  angeprangert  wer-
den, da sie auf  vom soge-
nannten  Verfassungsschutz
mitfinanzierten  und  mitor-
ganisierten  Nazi-Haß-CDs
seit  Anfang  der  1990er
auch unter die Jugendlichen
des  Anschlußgebiets  ge-
bracht wurden!

- Und die selben Brdler, die
bissl  vorher,  1987,  noch
Nazi-Propaganda  be-
klatschten  und  DDR-Nazi-
Kritiker und -Straftatenver-
folger  denunzierten,  taten
später  in  den  1990ern  so,
als  hätten  sie  mit  Verbrei-
tung und Erfolg der  Nazis
nie irgend etwas zu tun ge-
habt.

- Und auch dafür genau gab
es  in  der  DDR die  Zulas-
sungsvorschriften für Ama-
teurmusiker wie für Berufs-
künstler:  Nazis  und  Nazi-
propaganda  sollte  und
konnte mit  diesen der  Bo-
den  entzogen  werden.
Böse, böse Diktatur! Aller-
dings: Man stelle sich vor,
die DDR hätte einen Holo-
caust-Leugnungs-Verbots-§
gehabt! Insbesondere bevor
die Brd das eingeführt hat.
Wär das dann ein Ausweis
der Freiheit gewesen? Kurz
und  gut:  Nazipropaganda
war in der  DDR verboten,
und  zwar  in  Übereinstim-
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unseres Staates und der schöpferischen Um-
setzung dieser Werte in einem breiten Spek-
trum von Ausdrucksmöglichkeiten.“

Off: Im letzten Juli kam eines Abends der Ge-
danke, mal im Freien zu frühstücken. Man lud
zum  ersten  spontanen  Jenaer  Openair-Früh-
stück. 

O-Ton: Ja, so ungefähr um 10 sin'  ma dann
auf'n Platz gegang'. Und ham die Tische ein-
gedeckt. Und ham... richtig versucht, das bissl
mit  Stil  zu  machen,  ham Musik  gehabt,  so'n
Geiger und Gitarristen, die Musik gemacht ha-
ben. Ja, wir haben mit Tischdecken, mit Mor-
genzeitung, mit Eiern, mit Wein, wir hatten al-
les  da.  Das  sah  auch  recht  gut  aus.  's  war
Markttag.  's  waren  viele  Leute  da.  Also  die
Leute  war'n  total  begeistert  davon.  Standen
viel Leute rum … viele haben uns gleich was
geschenkt. Haben sich mit hingesetzt. Wollten
irgend  was  machen,  wo  Jugendliche  irgend
was machen. Also was dieser grauen Stadt was
Buntes gibt, irgend was. Mehr Leben. Ist nicht
verstanden worden. 's hat ne Viertelstunde ge-
dauert, da kamen die ersten Polizisten, haben
die  Ausweise  weggenommen,  aufgeschrieben
und dann hat's noch mal ne halbe Stunde ge-
dauert, dann wurde die Sache geräumt. Von al-
len  Seiten  kamen  Polizeiwagen  und  und  der
Chef kam … und hat rumgeschrien, wollte wis-
sen,  wer  der  Veranstalter  ist  und  … ja,  wir
war'n umzingelt.

mung mit der DDR-Verfas-
sung,  der  UN  Menschen-
rechtsdeklaration  und  den
Urteilen  von  Nürnberg
1946.  Und  der  Mehrheits-
meinung ihrer  Staatsbürger
sowieso. Das ist der Unter-
schied! Und tabu!

-  Eines  Abends  kam  der
Gedanke,  umso  „sponta-
ner“  wurde  er  irgendwann
später  umgesetzt.  Tag(e)
zuvor geplante „Spontanei-
tät“.  Sehr  witzig!-  Wer's
glaubt!  Total(itarismus)
wollten  wir  halt  mehrheit-
lich nicht in der DDR!

-  In  den  Jugendklubs  in
Jena  geschah  genau  das,
angeboten bis selbstorgani-
siert.  Wie  überall  in  der
DDR. Ab 1990 merkel-zer-
schlagen.

-  Es  ist  –  offenbar  –  sehr
wohl  verstanden  worden:
Provinz-Nazis,  die  gerade
etwas  verspätet  im  Über-
gang  vom  Langhaar-  zum
Kurzhaarschnitt  waren,
wollten  die  Meinungsfüh-
rerschaft  übernehmen.  Das
konnten  sie  erst  nach  der
„Befreiung“ durch die Brd-
Nazis.  1989/90  wie  1933,
1938,  1939,  1940,  1941
und so weiter.
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Off:  Alle Beteiligten erhielten eine Ordnungs-
strafe weil sie:

amtlicher Zitierton aus dem Off 

(wieder gut lesbar eingeblendet
der  zitierte  Text  vor  einem
amtlich  aussehenden  Schreiben
im Hintergrund): 

...  an  einer  Veranstaltung  in  sonstiger  Weise
mitwirkten, die geeignet war, die gesellschaft-
lichen Interesse zu mißachten.

Off: Das Strafmaß war drastisch.  Es  betrug
bis zu einem ganzen Monatslohn. 

(nicht  erwähnt  die  Summe  wird
gezeigt: 500 Mark der DDR zzgl.
0,75  Mark  Auslagen,  die  aber
auf  dem  Video  als  Animation
doppelt unterstrichen wird. Das
amtliche  Schreiben  enthält  am
Ende  den  Hinweis,  daß  der
Adressat  Beschwerde  einlegen
könne  und  wie  die  auszusehen
habe.)

Aber es kam noch schlimmer. Ein paar Wochen
später erhielten alle eine Vorladung zur Volks-
polizei.  Dort  mußten  alle  ihren  Personalaus-
weis abgeben. 

(eingeblendet werden verschiede-
ne  Ausschnitte  der  Vorladung.
Eine eingeblendete rechte unte-
re  Ecke  mit  der  Unterschrift

-  In  der  DDR  gab  es  ein
Veranstaltungsrecht,  und
Märkte waren, wie auch in
der  Brd,  Veranstaltungen.
Zudem auch noch kommer-
zielle.  Und  wer  hier  und
heute  unangemeldet  und
ohne  zu  bezahlen  einen
Marktstand  aufbaut  oder
ein  sonstiges  Angebot  zu
plazieren  versucht,  dürfte
so  billig  nicht  bei  weg
kommen.

- Was wäre daran drastisch?
Für 5 oder 10 Leute? Dras-
tisch  und  auch  verbreche-
risch  ist  es,  wenn  man
einen Mann für 7 Jahre in
die Klappse sperrt, nur weil
er Straftaten seiner Frau an-
zeigen  wollte.  Der  Name
des  Mannes:  Mollath.
Wenn  man  sogar  Steuer-
fahnder  mittels  psychiatri-
scher  Schlechtachten  anti-
rechtsstaatlich  abschaltet,
weil  die  bei  den  Reichen
Schwarzgeld  finden,  also
das  Gesetz  einhalten.  In
Frankfurt  a.M.  Anfang der
2000er Jahre usw.
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wohl  eines  der  Delinquenten
enthält  den  Datumseintrag
7.8.1986) 

Dafür  gab  es  den  berüchtigten  PM12,  einen
vorläufigen Ausweis, wie ihn auch entlassene
Kriminelle  erhalten.  Damit  verbunden  sind
Eintritts-  und  Reise-Ausschluß  vom öffentli-
chen  Leben.  Einschränkung  der  persönlichen
Freiheiten. 

(Es  werden  die  PMs  der  Inter-
viewten gezeigt.)

Jugendliche  Stimme: ...  Vorwände,  um  uns
den Ausweis zu entziehen. Also lächerlich, an
den  Haaren  herbeigezogen.  's  bedarf  keiner
Begründung. 's ist ne Verfügung … Leiter des
VPKA, und das heißt Ausschluß vom paß- und
visafreien  Reiseverkehr.  Ist  der  Personalaus-
weis weg für ein Jahr. Und dis kann dann aber
auf unbestimmte Zeit verlängert werden. 's be-
darf  keiner  Bestimmung  eines  Rechtsanwalts
oder eines Gerichts. Das ist ne Verfügung.

Off, sehr mitfühlen klingend: Wie fühlt man
sich da mit so'nem Ausweis?

O-Ton: Ja  …besch...  diskriminiert,  diskrimi-
niert.  Diskriminiert.  Gebranntmarkt,  äh...  Es
bleibt  eigentlich,  eigentlich  kaum  noch  was
übrig,  außer  der  Ausreiseantrag,  vielleicht.
Man kann dem Staat nur raten, daß man so mit
seinen Jugendlichen nicht umgehen kann. ver-
suchen,  die  Leute  nicht  so  sehr  einzuengen,
mehr Freiheit  zu geben.  Und vor  allem tole-

-  Wer  hat  festgelegt,  daß
der berüchtigt  sei?  Zu den
Ende 2014 aktuellen Pointe
des  PM12  und  seiner
1987er  Kritik  gehört,  daß
die Brd die Einführung ei-
ner Entsprechung desselben
eben enkündigte.

- Frage an Wensierski  und
an  die  Leser:  Wie  konnte
die  VP  „persönliche  Frei-
heiten“  eingeschränkt  ha-
ben,  da  es  diese  in  der
DDR  per  Westnazistaats-
Definitionen  gar  nicht  ge-
ben konnte? Von wegen To-
talitarismus  und  so.
-  Schizophrene  Kommuni-
kation: Es wird bis hierher
eine  Liste  tatsächlicher
Gründe aufgezählt, die nun
zu Vorwänden erklärt  wer-
den.

- Greuelmärchen, wie unter
Nazis usus.  Das Meldewe-
sen  war  gesetzlich  fixiert,
und  amtliche  Verfügungen
werden auch in der Bums-
replik nicht  durch Anwälte
bestimmt.  Das  Recht  der
DDR-Gesellschaft,  solche
Personalausweisangelegen-
heiten anders zu regeln als
in der Bumsreplik, existiert
für das Arier-TV und seine
Kommentatoren nicht.  Wie
1938 gegen die ČSR prakti-
ziert.

- Man hätte sich ja auch be-
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ranter  zu sein mit  seiner  Jugend.  Das ist  …
meiner Meinung nach der einzige Weg. … die-
se Eigen-Aktivitäten der Jugend, also die un-
abhängig von diesen Organisationen passiern.
Die dürfen nicht erstickt werden im Keim. Das
ist  wichtig.  Und  das  Problem DDR-Funktio-
närscreme … Spontaneität. Oder daß niemand
fähig ist oder Willens ist, 'ne eigene Entschei-
dung zu treffen, hä? Überhaupt Spontaneität,
das wird ja wie Gift behandelt. Stirbt alles in
der Bürokratie.  (Der Milchbubi:) Also immer
wieder  Spontaneität.  Was  gut  ist,  was  Leben
bringt.  Daran geht man irgendwie kaputt.  Ir-
gendwann hat  man dann dermaßen die Nase
voll... (Ende)

wahrt,  beschützt,  belehrt
fühlen können! Tatsächlich
geht es der Brd-Propaganda
–  wie  schon  den  Adolf-
Nazis - darum, daß (das be-
hauptete) Gefühl und Reali-
tät hier möglichst weit aus-
einandergehen (können/sol-
len).

- Freiheit für „lustigen Un-
sinn“,  der  rasch  mal  zum
Todernst wird?!

Es geht Wensierski, Jahn &
Co. im Auftrag darum, am
Vorbild dieser  Gruppe den
DDR-Jugendlichen  mög-
lichst  viele  Ideen  einzure-
den,  die  möglichst  nicht
realisiert  werden  können
oder aber über den Wider-
spruch  zum  Konflikt  mit
der Gesellschaft führen, um
sie im Adolf-Stil entern zu
können.  Wie  1938  gegen-
über  Österreich  und  der
ČSR praktiziert.
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Filmzitat: Die Jammer-Zionisten von Berlin
Der nächste eingefügte Film heißt gemeinerweise „Nationale Front“. Ge-
meinerweise, da es keinen tatsächlichen verbalen Bezug zum Titel  gibt,
keine wirkliche Verbindung zu den Nazis. In der DDR aber wurde von ih-
rem Beginn an ein Zusammenschluß von Parteien und Massenorganisatio-
nen „Nationale  Front“  genannt,  mittels  dessen  der  Wiederaufbau gegen
alle Widrigkeiten und Benachteiligungen gegenüber den Westzonen sehr
erfolgreich organisiert werden konnte. Die Idee der Nationalen Front der
DDR war, daß die Zerstreitereien des kapitalistisch-parlamentarischen Re-
gimes, wie sie 1945 noch vielen aus den 1920ern Jahren und bis Anfang
1933 in Erinnerung waren, sich die Reichen leisten können und müssen
und letztlich auch den Reichen nützt und nur den Reichen. In einem Arbei-
ter- und Bauernstaat sollte man darauf verzichten können und müssen, da
man sich keine Obdachlosen, Erwerbslosen, Mittellosen leisten wollte und
auch keine mittelmäßige Schauspieler  für das dauernde Aufführen einer
schlechten Staats-Theater-Komödie. Und Spitzen-Schauspieler wie Hitler,
Göring, Goebbels schon gar nicht. Der Titel ist also irreführend bzw. nazi-
propagandistisch. Genauso wenig wie die Original-Nazis national waren
oder sozialistisch, genauso wenig waren die DDR-Nazis 1987 jemals na-
tional. Auch nicht diejenigen, die in diesem Film die Front mit denen bil -
deten: Punks, „Element of Crime“, „Umweltbibliothek“ und all die ande-
ren Kirchenfuzzis.  Der Titel ist  falsch und mindestens doppelt  demago-
gisch. 

Dem Alter der Zeugen nach zu urteilen, muß das rückblickende Machwerk
in den 2000er Jahren produziert worden sein. Ein Datumsstempel war auf
dem youtube.com Film nicht  zu entdecken.  Laut  verschiedener  WWW-
Einträge ist er aus dem Jahr 2006, Erstausstrahlung 1.2.2007. wie üblich
kommen alle möglichen Profi-Jesus-Lügner zu Wort. Die Angeklagten dür-
fen sich nicht äußern. Nicht einmal zurechtgeschnitten. Eine unfreiwillig
offenbarte  geheimdienstliche  Details  werden offenbart,  z.B.  daß  und in
welchem Maße Sven Regener an der Subversion gegen die DDR einge-
setzt war durch die westlichen Geheimdienste und Medien. Und wie viele
Aktivisten allein im Bereich des Zions-Kirchen-Molochs offenbar auf der
Payroll von Bnd, Cia und den anderen standen, und sei es „nur“ als Liefe-
ranten von Bild- und Interview-Material und wie und in welchem Maße
Bnd & Bundesamt & Ard & Zdf die Skandal-Veranstaltungen, die sie be-
richten wollten, vorher selbst organisiert haben mit Hilfe ihres Geldes und
ihrer  Einflußagenten.  Analog zum angeblichen Terror  des tschechischen
Staats gegen die deutsche Minderheitsbevölkerung, die die Original-Nazis
in Berlin für das Münchener Abkommen und für den Anschluß erst der Su-
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deten und dann des ganzen Staats brauchten. Schon damals mußten den
Brutalitäten und die Fluchten aus dem Staat von Berlin aus ständig organi-
siert und berichtet werden, daß die Volksgenossen und die Welt sie auch
schön glauben konnten...

Bild Zionskirche

Siegbert  Schefke,  „Mitorganisator  Zions-
kirchkonzert“: Diese  Skinheads,  die  kamen
rein wie so'n Keil.

Michael Horschig, „Punk-Band Namenlos“:
Juden raus  aus  deutschen Kirchen haben die
geschrien, kann ich mich entsinnen, haben die
geschrien.

Henrik  Gericke,  „Konzertbesucher“: Mit
einmal, von Null auf Hundert sah ick die Leute
über die Bänke wirklich nich laufen oder stür-
zen, sondern fliehn.

Michael Horschig, „Punk-Band Namenlos“:
Die haben v'leicht „Heil Hitler“ gebrüllt..., um
zu provozieren, aber warn die rechts? Weeßick
jarnich.

Ronny Busse: Kommunisten verrecke. Dit  is
richtig. Steh ick ooch zu. Ihr roten Schweine,
steh ick allet zu.

Rainer  Eppelmann,  „evangelischer  Pfar-
rer“: Wenn  sie  mich  damals  gefragt  hätten,
1987, ob et Neonazis in der DDR jibt, hätt ick
aller  Wahrscheinlichkeit  nach  aus  Überzeu-
gung jesaacht, nee, kann ick mir nich vorstel-
len.

-  Gesetzter  Herr  in  seinen
Vierzigern,  lockiges  Haar,
glattrasiert.

-  Limitiertes  Ausdrucksre-
pertoire,  führte  sein  Inter-
view  mit  dunkler  Sonnen-
brille.

-  Typ  netter  Junge,  adrett
gekleidet.

- Sehr kompetenter Zeitzeu-
ge! Könnte mit der Urteils-
kraft  glatt  beim sogenann-
ten Verfassungsschutz Koh-
le abgreifen.

- Martialisch tätowiert  von
der Hand bis an den Kopf.
Dem  sieht  man  das  SED-
Opfer wahrlich an!

-  Wenn  Eppelmann  das
sagt, ist er überzeugt, wenn
DDR-Funktionäre  gemäß
ihrer  analogen  Überzeu-
gung  gehandelt  und  geur-
teilt haben, dann haben sie
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Salomea Genin, „Mitglied jüdische Gemein-
de“:  Was mir durch'n Kopf ging, war, das ist
eine Folge des Verschweigens der Naziideolo-
gie seit Jahrzehnten.

Titel, in roten (anstatt brau-
nen)  Buchstaben  und  mit  Kir-
chenglockenleuten:  
DIE NATIONALE FRONT /  NEONAZIS IN
DER DDR

Off: Die  Zionskirche,  Ostberlin,  17.  Oktober
1987,  22  Uhr.  Kommunistenschweine,  Juden
raus,  Heil  Hitler.  Skinheads  überfallen  ein
Konzert.  Eine  Provokation.  Bald darauf  wird
das Ereignis zum Symbol. Neonazis im sozia-
listischen antifaschistischen deutschen Staat?

Ronny  Busse: Wir  sind  ziemlich  weit  nach
rechts  abjedriftet.  Aber  wat  heißt  da  rechts?
Wir  ham einfach  jesacht,  jut,  wir  sind  stolz,
Deutsche zu sein, dit kann uns keener nehm'.

Berliner  Szenen  aus  dem  Ende
der  1980er  inklusive  Punks,
Skins  und  fließende  optische
Übergänge  vom  einen  zum  ande-
ren.

OFF: 750 Jahrfeier in Ost-Berlin. Die DDR-
Jugend manifestiert Treue zum sozialistischen
Staat.  Doch nicht  alle marschieren mit.  Viele
wollen  anders  sein.  Freiräume  finden  sie  in

weggeguckt. Und zwar viel
zu lange.

- Stimmt, sie vergißt nur zu
sagen,  wessen  Verschwei-
gen: Ard & Zdf etc.

-  Rot  =  Braun,  die  Nach-
45-Nazi-Formel  für  Polit-
Farbenblinde  und  sonstige
Idioten  und  Emporkömm-
linge.

-  Gemeint  ist  wieder  die
DDR-Hauptstadt,  nicht  ir-
gend ein Ostberlin.

- Es war vor allem ein Ver-
brechen.  Für  wen  warum
und durch wen zum Symbol
gemacht?  Für  die  große
Mehrheit der DDR-Bürger:
Null Symbol.

-  Das  fanden  Ard  &  Zdf
schon  immer  prima.  Des-
halb  darf  der  hier  so  aus-
führlich  reden.  Wie  sein
„Führer“. Wie auch die Je-
naer Jüngelchen, so auch in
dieser Produktion. Die Saat
ging ab 1990 auf: Von Ly-
rik-Zirkel  über  Saale-Floß-
fahrt  und   „Heimatschutz“
bis NSU.

 Anders als wer oder was?
Wie  anders?  Wie  zufällig
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Kirchen. Alternative Subkultur jenseits des Ju-
bels.

Carlo Jordan „Bauleiter Zionskirche“: Also
ick war zunächst ma Bauleiter der Zionskirche
und habe auch als Bauleiter mich dafür einje-
setzt, daß diese Zionskirche geöffnet wird, also
für die Kulturopposition vom Prenzlauer Berg
oder  aus  der  DDR,  aber  auch  daß  dort  eb'n
Künstler und Gruppen aus andern Ländern auf-
treten könn'.

Off: Die  Zionskirchgemeinde  ist  Szenetreff.
Punk ein Bestandteil dieser Gemeinschaft. Die
jungen  Leute  organisieren  ein  Konzert.  Eine
Westberliner Band soll  in der Kirche spielen:
Element Of Crime.

Dirk  Moldt  „Mitveranstalter  Zionskirch-
konzert“: Das  war  was  Neues,  das  war  ne
richtig gute Nummer, also ne Band aus'm Wes-
ten  in  'ner  Kirche  spiel'n  zu  lassen,  in  dem
Rahmen, und alle einzuladen, und das klappte
auch, und das war Klasse.

Off: Element  Of  Crime.  Auch im Osten  be-
kommt die Band immer mehr Fans. 

(Es wird der Anfang eines Musikvideos aus der

und  warum  sah  das  „An-
ders“-Sein  immer  so  aus,
vom Beginn  der  DDR an,
wie  die  Westindustrie  und
-Medien  das  Anderssein
diktiert hatten?

- Das Amt des Bauleiters...
Die  Kultur-Opposition...
Bauleiter buchen Künstler?
Insbesondere  ausländische
an der Künstleragentur  der
DDR  und  der  Steuer  vor-
bei? Ein Rechtsverstoß. Ei-
ner unter vielen. 

- „Die jungen Leute“ - auch
so eine Propaganda-Phrase.
Wie schon oben bei den je-
nenser  Jung-Nazis.  Auch
andere  DDR-Bekämpfer
heißen  hier  so.  Und  wie
schon  gesagt:  Element  of
Crime  mit  geheimdienstli-
chen Methoden auftreten zu
lassen:  Ein  Rechtsverstoß,
also illegal.

- Und immer an der Steuer
vorbei! Das sollte sich heu-
te mal jemand leisten wol-
len!  …  richtig  gute  Num-
mer. Prost Schätzung!

-  Auch  das  soll  so  sein:
Musiker als Speerspitze der
Weltherrschaft.  Von  Lili
Marlen und Zarah Leander
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Zeit eingespielt: „Don't you look at me...“)

Jakob Ilja,  „Gitarrist  Element  of  Crime“:
Wenn ich mich erinner', wie ich damals diese
Zeit  wahrgenommen hab,  dann war  der  Reiz
natürlich  vorrangig,  etwas  zu  machen,  was...
ähm, naja, was illegal war, was in 'nem Bereich
spielte, der äh … mit äh Stasi das … das ganze
Zeug, damit verbunden war.

Off: Handgemalte Plakate kündigen das Kon-
zert  an.  19 Uhr.  Zuerst  spielt  die  Ostberliner
Punkband  „Die  Firma“...  für  viele  bis  1989
auch eine Band des Undergrounds. Das Gottes-
haus ist voll. Die Ordnungskräfte der Gemein-
de kümmern sich zunächst um den Einlaß.

Amateurmäßige chaotisch wirken-
de Schwarz-weiß-Filmsequenzen.

Siegbert  Schefke,  „Mitorganisator  Zions-
kirchkonzert“: Ich  war  ja  sozusagen  ein
kirchlicher  Ordner  an  diesem Tach.  Also  ich
hab darauf geachtet, daß die Punks nicht zuviel
rauchen, weil in der Kirche rauchen, fand'n wa
nich so schick, weil wir wollt'n ja die Konzert-
halle ... öfter benutzen, und das war das erste
große Konzert, wo wir die Kirche voll hatten.

Wieder eingeblendet schwarzwei-
ße  angebliche  Amateuraufnahmen
des Konzerts. Dazu aus dem Off ein Titel

bis Element of Anschluß.

- Sehnsucht nach Illegalem
und  „Stasi“!  Westberliner
waren auf Seiten der Punk-
Zionisten  an  dem  Ge-
waltakt beteiligt. Und zwar
mit Lust auf Ärger. Die Ge-
heimagenten  der  totalen
Naziherrschaft.

- Alles bestens für die Ard-
Zdf-Anti-DDR-Propaganda
aufbereitet.

- Das Gotteshaus? Gott als
Kommerz-Nazi-Heini!

-  Konzerthalle?  Offiziell
hat  diese Bande immer et-
was von geweiht und Got-
teshaus usw. gelabert. Nicht
von  Kommerzhalle  und
Raucherhalle.  Nicht  von
Steuerspar-  und  Subversi-
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von E.o.C., wieder in Englisch.

Jakob Ilja,  „Gitarrist  Element  of  Crime“:
Man hörte sich auch nicht richtig, man hat ein-
fach das Material so gespielt. Und das war al-
les wie so'n … naja wie so'n bißchen surrealer
Film, kann man sagen. Ja?

Dirk  Moldt  „Mitveranstalter  Zionskirch-
konzert“: Das  hatten  die,  glaub  ich,  auch
selbst  noch nicht  erlebt.  So'ne Nummer. Also
einfach in 'ner Kirche aufzutreten. Und da sind
dann 2.000 oder ich weeß nich,  wie viel  das
war'n. Also das war'n bestimmt so 2.000 Leute,
und sind alle völlig aus'm Häuschen. Das Ost-
berliner  Publikum war  ja  damals  auch  noch
ziemlich begeisterungsfähig. Also das war für
die so'n richtig großes Ding.

Off: Am selben  Abend.  In  einer  Ostberliner
Kneipe feiern Skinheads den Geburtstag eines
Kameraden.  Auch Kumpels aus dem Westteil
der Stadt sind dabei. Als die letzten Partygäste
eintreffen,  macht  ein  Plan  die  Runde.  Der
Überfall auf das Zionskirchkonzert wird verab-
redet. Etwa 30 Skins ziehen los.

Ronny Busse: Am 17ten hatten wir die Party
da und irgendwann Abends kamen die Ostkreu-
zer an. Also det  war 'ne Gruppierung da, die
alle so Ostkreuz den Dreh gewohnt hatten. Und
die hab'n uns erzählt, paßt uff Leute, wir hatt'n
jestern,  also  am 16ten,  Theater  im Haus  der

ons-Erfolgs-Modell.  Der-
zeit  in  Syrien  und  Kiew
fortgesetzt. Wegen Gott war
der häßliche Steinklotz ex-
territorial.  Und  dann  fand
da doch nur Kommerz-Ran-
dale  und  Nikotin-Reklame
statt anstatt Jesus.

-  Wie  und  warum ist  dem
„Ostberliner“ Publikum die
Begeisterung eigentlich ab-
handen gekommen?

- Schon die Übernahme des
„Kameraden“-Sprech!  Der
ja Nazisprech ist. 

- Wir notieren: Wie auf Sei-
ten  der  Zions-Punks  sind
auch  auf  Seiten  der  Skins
West-Agenten beteiligt und
wird deren Anwesenheit er-
zählt, um dann entsprechen-
de  Nachrichten  der  DDR-
Strafverfolger  und  Medien
als Propaganda und Ausre-
den  abzutun.   „Kumpels“
aus Berlin-West  also.  Wie-
viele es waren und wie vie-
le davon Agenten der Brd-
Dienste und Medien waren,
darf  gar  nicht  erst  gefragt
werden.  Berlin-West  er-
scheint  übrigens  auch  hier
falsch als „der West-Teil“.

- Aha, die Prügelei war eine
verabredete.  Ein  Teil  der
Zionisten hatte sich mit den
Nazi-Skins  zum  Prügeln
verabredet!  Und  zwar  in

97



jungen Talente mit ne janze Horde Zecken. Die
ham jesacht, wenn wa wat woll'n, dann soll'n
wa doch heute zur Zionskirche kommen. Und
so, so hat dit eijentlich sein' Anfang jenomm'.

Frank Holler, „beteiligt am Zionskirchüber-
fall“: Jo, pff, ick hab meine Kumpels abjeholt
aus Westberlin, denn sin' wa da zur Kneipe je-
jang', Frankfurter Allee, ham wa da wat jejess'n
und denn ooch schon … reichlich Bier, hähä...

Ronny Busse: Denn sin wa rüberjefahrn. Denn
sin wa aus der Straßenbahn raus. Und denn jab
et ja gleich Prügelein. Det war ja ein hin … da
hat ja keiner mehr durchjesehn. Sin wa bis zur
Kirche  vor,  aber  da  warn  wa  nur  janz  kurz
drinne. 

Off (sehr dramatischer Tonfall): Die Angrei-
fer  schlagen  auf  jeden  ein,  machen keinerlei
Unterschiede. Chaos bricht aus. 

Christiane  Schidek,  „Mitorganisatorin  Zi-
onskirchkonzert“:  Ich  hörte  es  auf  einmal
schrein  und  …  und  also  durcheinander  im
Saal. 

Dirk  Moldt  „Mitveranstalter  Zionskirch-
konzert“: Das Publikum, was noch in der Kir-
che war, das ist dann erstmal zurückgewichen.

Ronny Busse: Also die ham dann alle 'Nazis
raus' gerufen. Also det werd ick bis heute nich
vergessen, wenn 1000 Mann 'Nazis raus' brül-
len.

Dirk  Moldt  „Mitveranstalter  Zionskirch-
konzert“: Da haben sich dann die, die Glatzen
dann paar  … rausgesucht  und ham die  denn

der  Zions-Kirche.  Welche
V-Mann-Führer  in  Köln
oder Berlin-West das wohl
in Auftrag gegeben haben?

- Man putscht sich auf und
geht dann zum Prügeln.  In
der Tat eine Lebensart, die
in der DDR ab 1961 weit-
gehend  ausgestorben  war.
Mit  dem  Durchlässigwer-
den  des  nicht  so  genannt
werden  dürfenden  antifa-
schistischen  Schutzwalls,
kam  das  dann  um  1980
wieder auf. Erst im Zusam-
menhang mit dem Fußball,
später mittels des Transmis-
sionsriemens  Musikkom-
merz.

-  Und  wo  war  „Ordner“
Schefke?  Wofür  und  wie
weit  war  der  verantwort-
lich?  Warum  darf  dessen
Verantwortlichkeit nicht be-
nannt sein? Warum bekennt
er  sich  nicht?  Wie  auch
kein  anderer?  Wie  auch
nicht Fau Schidek.

-  Und  welche  Verantwor-
tung hatte dieser Mitveran-
stalter,  und  wo  hätte  man
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zusammengeprügelt.

Siegbert  Schefke,  „Mitorganisator  Zions-
kirchkonzert“: Wenn einer mit ner Eisentange
oder  mit  'nem abgebrochnen … abgeschlage-
nen Flaschenhals auf jemanden eindrischt, das
is ja nich so, daß man dem nur Angst machen
will. 

Henrik Gericke, „Konzertbesucher“: … und
irgendwann  stellten  sich  aber  relativ  schnell
paar  Punks,  die  auch nicht  von Pappe war'n,
äh, diesen Skins entgegen.

Ronny Busse: ...und denn ham wa uns so lang-
sam  zurückgezog'n,  sonst  wär'n  wa  da  nich
mehr rausjekomm'. Die sind aber nich hinter-
herjekomm'. Sonst wär'n wa da … erledicht je-
wes'n.  Wir  ham ja  ooch nich jewußt,  daß da
1.000 Mann sind. Wir ham mit 200 v'leicht je-
rechnet, wenn'd hoch kommt. Da hätt'n ja ooch
30 von unsere Leute jereicht. Bloß bei tausend
– is nich machbar.

Off: Ronny Busse  gilt  als  Rädelsführer.  Die
Brutalität und die faschistischen Parolen - ein
Schock für die meisten. 

Jakob Ilja,  „Gitarrist  Element  of  Crime“:
Ich fand's nicht ungewöhnlich. (belustigt) Ich
fand's nicht ungewöhlich, daß Skins irgendwie
(lacht dabei) sich äh linke Gruppierungen su-
chen,  äh,  egal  wo  auch  immer,  Kirche  oder
Freizeitheim, und die aufmischen. Oder versu-
chen,  aufzumischen.  Also,  ist  nicht  so,  daß
man sagt: oh puh, was is denn das Unglaubli-
ches.  Daß das  in der  DDR passiert,  ja,  mein
Gott, warum soll'n die das nich ham? Warum
soll'n  die  keine  Faschos  haben,  hatten  doch
auch alle Arten von Jugendkulturen, also hat-
ten die auch Faschos.

sein  Versagens-Schuld-Ein-
geständnis vernommen?

-  Sollte  man  annehmen.
Und  warum  haben  die
„Punks, … nicht von Pap-
pe“ waren, die Sache nicht
zu  Ende  gebracht?  Warum
wird  das  nicht  einmal  ge-
fragt?

-  Typisch  für  die  typische
Feigheit von Nazis. Im Juni
1941  wie  Ende  1987:  Sie
greifen  an,  solange  und
wenn  sie  annehmen,  die
Angegriffenen  seien  chan-
cenlos.

-  Der  Off-Sprecher  klingt
aber eher jubilierend als ge-
schockt.

- Merke:  Das,  was für  die
DDR-Bürger erstmalig und
neu  und  ein  Schock  war,
war  für  die  Westler  unter
den  Zionisten  gewöhnlich.
Das  Wort  „Freizeitheim“,
das im Westen gebräuchlich
war,  gab  es  in  der  DDR
eher  nicht.  Daß  kulturelle
Erscheinungen von da,  wo
es sie schon gab, nach dort,
wo  sie  neu  waren,  expor-
tiert  worden  sein  könnten
und mit ihnen das zugehöri-
ge  Ideelle,  darf  aber  nicht
erwogen  werden.  Und
schon  gar  nicht  darf  ge-
dacht werden, daß ein sol-
cher Transfer mit Personen
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Michael Horschig, „Punk-Band Namenlos“:
Fakt is, daß et ständig irgend welche Übergrif-
fe jejeben hat  von Rechten und ooch von ir-
gend  Skinheads  uff  Gruppen  von  Punks  und
ooch uff  Konzerte  von Punks.  äh...  allet  wat
damit irgend wie zu tun hat für die, war det det
Austobefeld jewes'n. Det war det Feindbild je-
wes'n: Punks.

Off: Die Punks wurden Mitte der 80er Jahre zu
Feinden  der  Skinheads.  Beide  Jugendszenen
stehen in Opposition zum Staat.  Der bezeich-
net die Punks als negativ-dekadent.

DDR-Feiertags-Demonstrations-
Militär-Parade-Bilder aus recht
frühen Jahren der DDR, um 1950.

Off: Nach 1945 wissen die DDR-Gründer die
Freie Deutsche Jugend an ihrer Seite. Sie soll
die Ideale der neuen Ordnung in eine lichte Zu-
kunft tragen. Ein Neuaufbau gegen Krieg und
Faschismus. 

Salomea Genin, „Mitglied der jüdischen Ge-
meinde“: Am Anfang war's ja wohl eine Aus-

von dort nach da geschieht.
Z.B.  mit  Skins  und
Musikern.  

-  Schade,  daß  er  nicht  be-
richtet,  daß  er  diese  auch
der  Polizei  angezeigt  hat.
Auch  das  darf  regelmäßig
nicht  erwähnt  werden:  Die
waren  so  schlimm,  daß
Horschig  &  Co.  und  nie-
mand sonst  die  jemals  an-
gezeigt und bezeugt hätten.
Stattdessen  haben  sie  ihre
Anti-DDR-Anklagen  für
DM  an  den  Westen  ver-
kauft.

-  So  ein  Zufall,  daß  die
DDR-Punks  und  -Skins
völlig DDR-originär – eine
Feindschaft  erfanden,  die
Jahre vorher schon die eng-
lischen erfunden hatten. Im
internationalen Patentwesen
und Copyright gelten offen-
bar  ganz  andere  Maßstäbe
als in der Anti-DDR-Propa-
ganda.  Analog könnte man
behaupten,  die  DDR  habe
den Beat erfunden.

-  Und von Anfang an  war
den  vielen  Brd-Nazis,  von
denen ein großer Teil etwas
zu  sagen  hatte,  genau  das
ein Dorn im Auge. Die we-
nigen  Nazis  in  der  DDR,
z.B. die Gaucks, hatten da-
mals nichts zu sagen.

- Aha.

- Aha. 

- Was ist das für eine Weis-
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einandersetzung  mit  dem  NS-  Regime.  Und
dann trat das immer mehr in den Hintergrund.
Und wurde einfach funktionalisiert.

Bilder junger  Pioniere, Fanfa-
ren blasend,  marschierend, die
Anti-DDR-Klischees bedienend.

Off: Mit ihrem Führungsanspruch schaltet die
SED  alle  Parteien  und  Organisationen  der
DDR gleich.  Antifaschismus  wird  Staatsdok-
trin.  Die  Mauer  gilt  als  antifaschistischer
Schutzwall gegen alte und neue Nazis.

Rainer  Eppelmann,  evangelischer  Pfarrer:
Antifaschismus war unbestritten und ja… war
die heilje Kuh.

Siegbert  Schefke,  „Mitorganisator  Zions-
kirchkonzert“: Antifaschismus? Natürlich hat
man als Kind dadran jeglaubt. Man war ja in
den Konzentrationslagern, die Veranen kamen
in den Pioniernachmittach... Natürlich hat man
dadran geglaubt, daß wir der, der bessre Staat
sind.

Michael Horschig, „Punk-Band Namenlos“:
Inner  Schule  wurde ja  praktisch über  Antifa-
schismus  und  über  Faschismus  viel  jeredet.

heit?  Was wäre eine nicht-
funktionalisierte  Auseinan-
dersetzung, was eine funk-
tionalisierte?  Und  ist  der
Jesuskonzern  weniger  wir-
kungsvoll, da er funktiona-
lisiert  ist?  Eine  der  wider-
lichsten  Funktionalisierun-
gen  war  die  der  jüdischen
Gemeinde  der  DDR  und
ihre  Salomea  Genin  ab
1990!

-  Schwachsinn  auf  allen
Kanälen!  Die  unbedingte
sprachliche Analogisierung!
Wer schon sitzt,  kann sich
nicht setzen, und der Termi-
nus 'Gleichschaltung' ist in-
haltlich  unsinnig  für  ein
System,  das  nicht  soge-
nannt  gewaltengeteilt  ge-
dacht ist. Die „Mauer“ galt
so, weil sie es war, und die
„heiljen Kühe“ der anderen
zu  schlachten,  war  schon
immer die Spielwiese nazi-
pfäffischer  Demagogen.
Vor  Balken  im  eigenen
Auge nicht den 

-  Immerhin.  Und  als  Er-
wachsener  konnte  man  es
dann wissen. Wer nicht wis-
sen  wollte,  glaube  dann
weiter.  Irgend  etwas  ande-
res.

- Wir halten hier fest: Jede
Menge  „Verdrängung  und
Verschweigen“. Hauptsäch-
lich und angeblich bis zum
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Ditte  is  ehm'd,  daß  det  eens  der  hauptsäch-
lichsten Themen war, möchte ick fast sagen, in
meiner Schulzeit. Und äh... det hat aber ooch
dazu jeführt, daß man irgendwie ooch übersät-
tigt war, irjendwann.

Henryk Gericke,  „Konzertbesucher“: Anti-
faschismus  war  natürlich  letztendlich  keen
ooch gelebter,  sondern dit  war eigentlich een
streng ritualisierter Antifaschismus. 

Off: An  Orten  antifaschistischen  Gedenkens
(gezeigt wird eine Kranznieder-
legung durch Jugendliche)  erhalten
Jugendliche feierlich ihre FDJ-Ausweis. 

DDR-Fernsehen: Es  ist  eine  gute  Tradition,
daß in unserem sozialistischen Jugendverban-
des, die Übergabe der Dokumente an die neuen
Mitglieder (es werden DDR-Jugendli-
che gezeigt) an Stätten des revolutionären
Kampfes und des Gedenkens an die Helden der
internationalen  und  deutschen  Arbeiterbewe-
gung vorzunehmen.

Off: Klare Bekenntnisse. In den Familien wird
oft ein anderes Weltbild vermittelt.

Ronny Busse: Die ham uns doch nur Scheiße
erzählt,  ob  dit  inne  Schule  war,  ob  dit  inne
Lehre  war,  uff  Arbeit,  den  Mist,  wat  de  da
denn,  die  politischen  Diskussion,  wat  de  da
mitmachst. Den Blödsinn. Ick konnt' den Dreck
nich mehr hör'n. Da ham die denn alle jedacht,
wir sind alle nur blöd oder wat? Daß wir den

daher  kommenden  Über-
druß.

- Hm. Nehmen wir  einmal
an, daß Rituale zum Leben
gehören, daß keine Gesell-
schaft  ohne  Rituale  aus-
kommt und sie  ohne nicht
existieren  könnte.  Wie
könnte man Leben und Ri-
tuale  trennen?  Kirche  ist
ein  einziges  Ritual,  also
nicht wirklich gelebt? Oder
gelten  auch  hier  entgegen-
gesetzte Maßstäbe?

-  Übrigens  mit  14  gleich-
zeitig auch ihren Personal-
ausweis und gelten nun als
Erwachsene.

-  Ja,  ein  sehr  kultivierter
Zeitgenosse. Für den Ard &
Zdf,  insbesondere wenn es
gegen  die  DDR  geht,  im-
mer  gebührenfinanzierte
Sendezeit parat haben. Wie
ja  auch  für  den  „Führer“.
Die  „Freiheit  der  Anders-
denkenden“,  wie  sie  von
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Mist gloob'n, wat die uns da eintrichtern?

Frank Holler „beteiligt am Zionskirchüber-
fall“: Ick hab mein Ding jemacht, na ja Staats-
bürgerkunde, da haste dat hinjeschriebn, wat se
hör'n wollt'n. Wat de da im Hinterstübchen ge-
dacht hast, det hat die ja nicht … det wußten
die ja nich.

Ronny Busse: Ick konnt' die janze rote Schei-
ße nich  mehr  hör'n.  Weil  ick ja  ooch wußte,
daß det so nich is und so nich stimmt. 

Off:  Ronny  Busse. Zunächst  trägt  er  lange
Haare. Dann wird er Skin. Er haßt Punks. Weil
sie als faul, schmutzig und links gelten. Beim
Überfall schlägt er zu. Volkspolizei und Staats-
sicherheit sind vor Ort. 

Kohl bis Gysi bejubelt wur-
de  und  wird.  Und  ein
brandtscher  Zusammen-
wachser  sowieso.  Wirklich
Linke und DDR-Verteidiger
bekommen nie so viel  Re-
dezeit. Und wenn dann nur,
um ihnen zu widersprechen
und sie lächerlich zu reden.
Und  schon  gar  keine  zur
Selbstdarstellung wie hier.

-  Also  haben  „die“  doch
nicht  so  viel  weggeguckt.
Interessant  hier  die Selbst-
korrektur des Holler!

-  Wann  durfte  ein  beken-
nender  Kommunist,  aus
DDR  oder  Brd,  sich  das
letzte  Mal  so  im  Brd-TV
verbreiten?  Unwiderspro-
chen. Und wie objektiv ist
das?  Und was bewirkt  es?
Für  die  Tradierung  des
einen und des anderen?

Hier „vor Ort“, an anderer
Stelle  hatten  wir  erfahren:
Paar Straßen weiter und au-
ßerhalb  des  Grundstücks.
Eine solche diffuse und in-
konsistente  Ortsbestim-
mung  wird  normalerweise
von  Polizei  und  Gericht
nicht akzeptiert.

-  Der  Off-Text-Sprecher
wurde  offenbar  wegen  der
Krimi-Spektakel-Wirkung
seiner  Sprechweise  ausge-
sucht.  Kritische  Untertöne
kann der nicht. Alles ist Ju-
bel  über  den  Endsieg.
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Henrik  Gericke,  „Konzertbesucher“ Und
um die Kirche 'rum war'n sehr, sehr viel Leute
unterwegs. Und zwar Leute, die vorher in der
Kirche  war'n,  die  ooch  die  Konzerte  gesehn
hatten, aber auch ungeheuer viel Stasi und un-
geheuer viel Bullen.

Ronny  Busse: Du  hast  doch  janich  mehr
durchjesehn. Weil ville von den'... Die hatt'n ja
ooch kurze, die sahn nich anders aus als wir,
teilweise, und uffn Kirchengeländer direkt, da
wart  stockdunkel,  da  hat  sich  allet  jeprügelt.
Da wer'n sich wahrscheinlich Leute inne Fres-
se jehaun haben, die eijentlich zu eener Seite
jehört ham. Da hat keen Mensch mehr durchje-
sehn, und die Bulln schon jar nich. 

Henrik  Gericke,  „Konzertbesucher“: Die
Leute sind schreiend und heulend uff die Bull'n
zu und ham jesacht, ey tut hier mal wat. Macht
doch mal bitte wat. Man hat nich etwa Sirenen
von den Bulln jehört,  sondern man hat ... die
Bull'n war'n eijentlich die Ruhigsten. Det war
eijentlich  der  Skandal  dieses  Abends,  ja.  Ei-
jentlich  hätten  die  Bulln  ...  war'n  aber  am
stillst'n. 

Es  werden  wieder  unscharfe
Schwarz-Weiß-  Film  Aufnahmen
geringer Auflösung gezeigt, die
wohl Chaos darstellen sollen.

Off:  Um 22.22 Uhr  trifft  ein  Notruf  bei  der
Polizei  ein.  Sieben Funkstreifenwagen fahren
los.  Ein Eingreifen sei  jedoch nicht  erforder-
lich.

Ronny  Busse: Wo  wir  denn  uff'm Rückweg

-  Wieder  dieser  Abstrakti-
on: Heißt „ungeheuer viel“
2, 6, 10 oder 14 Personen?

- Auch interessant!

- Immer wieder interessant,
wie  die  widersprüchlichs-
ten,  blödesten,  unlogischs-
ten Darstellungen und Mei-
nungen in eine Anklage ge-
gen  die  DDR  münden.
Wem hätte es genützt, wenn
die  Polizei  auch  noch
durchgeknallt  wäre?  Sollte
die  VP  erst  draufprügeln
und dann aufklären, worum
es ging? War das der Plan?
Oder hysterisch keifen wie
Bohley, Klier, Birthler? 

-  Sieben  Funkstreifenwa-
gen,  das  waren  normaler-
weise  14  Polizisten.  Nicht
gerade  „ungeheuer“.  Der
letzte  Satz  ist  wieder  de-
nunziatorisch  gemeint.  An-
sonsten  ist  er  unverständ-
lich.

- Die Volkspolizei  hat  ein-
mal  mehr  ihrem  Namen
Ehre gemacht, offenbar ein-
gegriffen und die Straftaten
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war'n, da hamse ja dann die Straßenbahn anje-
halten. 

Frank Holler, „beteiligt am Zionskirchüber-
fall“: Und gleich alle reinkassiert. Wir waren
fünf oder sechs Mann. Alle zum Mannschafts-
wagen. Und außer icke, mir hamse glei' zum,
zum Lada  jebracht.  Und  da  hamse  mir  denn
rinjesetzt. Und denn hab ick gleich uff de Fres-
se  jekrickt.  Hamse  jesacht:  Schnauze  halten,
sonst  kriggste gleich noch mal. Jar  nich erst,
jar nich erst diskutiat. Und denn sinse mit mir
zur Keibelstraße jefahrn. 

Off:  Einige  Skins  werden  sofort  festgenom-
men. Als mehr über die … ist der Staat in Zug-
zwang.  Der  Vorfall  hatte  sich  herumgespro-
chen. 

Salomea Genin „Mitglied der jüdischen Ge-
meinde“: Ich habe gehört, daß da Rechtsradi-
kale  in  der  Kirche  war'n.  Daß  sie,  äh,  Men-
schen verprügelt haben, und äh ja, daß sie kei-
ne Nazis war'n.

Harald  Hauswald,  „Fotograph“,  (hält  sich
die Hand vor den Mund – als sei etwas mit

zügig  aufgeklärt,  die  Bür-
ger  geschützt  und  etliche
Nazibrutalos  festgenom-
men.  Also nicht  nichts  ge-
macht.  Sehr  anders  als  in
der Bumsreplik. Dafür wird
ihr  von  den  Hetzfunkern
vorgeworfen, die Straftaten
nicht  verhindert  zu  haben,
was  bißchen  viel  verlangt
ist.  Die  DDR  konnte  dem
Diktatur-Bild,  das in Nazi-
Manier  von  ihr  gezüchtet
wird,  einmal  mehr  nicht
entsprechen:  Straftaten
können  i.d.R.  erst  aufge-
klärt und geahndet werden,
nachdem sie geschehen wa-
ren. Dort wo sie verhindert
wurden, z.B. mit Hilfe von
IM, waren die Ankläger ab
1990 besonders  brutal  und
aggressiv.  Es  ging  bei  der
Aufklärung auch weder um
Zugzwang,  wie  zwanghaft
erklärt wird, noch um Her-
umgesprochenhaben.  Es
waren Straftaten geschehen,
die  wurden  geahndet,  das
war in der DDR das Übli-
che.  Wo die  Pfäfferei,  Cia
& Bnd, Ard & Zdf das nicht
vereitelten.

- Wo gehört? Rias? Sfb?

- Auch hier wieder die Pro-
paganda-Funktion  der
Westmedien zu Gunsten der
Gewaltanimateure  und  ge-
gen die DDR. Und dennoch
wurden die Straftaten sofort
weitestgehend  aufgeklärt.
Trotz  des  Überraschungs-
moments  und  der  Westak-
teure auf beiden Seiten. Da
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den Zähnen – und ist dadurch schwer ver-
ständlich): Dort  isses  ja  zum ersten Mal  öf-
fentlich gewor'n. Das kam ja in den Westmedi-
en, und da schwappte es ja wieder zurück. Das
war ja, sozusagen, das erste Mal da.

Porträtiert wird nun in Video-
sequenzen H. Hauswald

Off: Der Ostberliner Fotograph Harald Haus-
wald wird schon Anfang der 80er Jahre auf die
neuen Subkulturen aufmerksam. Er porträtiert
den Alltag in  den Hinterhöfen.  So  kommt  er
mit  Punks und später  mit  Hooligans in  Kon-
takt.

Gezeigt  werden  marschierende
und  singend-brüllende  Fußball-
fans. Zu hören und als Unterti-
tel  eingeblendet:  Ihr  seid
Sachsen, asoziale Sachsen.

Off: Ostberliner Fans brüllen Haßtirade gegen
Sachsen, das regt keinen auf. 

West-TV-Archiv-Aufnahmen  von
vorbeiziehenden  Fußballfans,
die deutlich WESTLICH gekleidet
sind. Im Vordergrund – so ein
Zufall  -  der  fotographierende
Hauswald, der  tatsächlich kei-
nerlei Aufregung seinerseits zu
erkennen  gibt.  Im  Hintergrund
nach  einem  Schwenk  auch  ein
Volkspolizist,  der  –  entgegen
den sonstigen DDR-Gepflogenhei-
ten  -  einen  Gummiknüppel  auf
dem Rücken  bereithält. Ansons-

ist auch nichts geschwappt,
schon gar nicht zurück.

- Wichtig ist der Feind-Pro-
paganda, daß es seine Leute
sind, die „aufmerksam wur-
den“,  immer sensibel  sind,
„in Kontakt kommen“ usw.
FDJ-Aktivisten  waren  das
alles sowieso, dürfen es nun
aber  nicht  gewesen  sein.
Hauswald war in den 80ern
einer  der  bestbeschäftigten
Zuarbeiter  der  Hetz-  und
Lügensender, gern wurde er
zusammen  mit  Rathenow
gebucht.  Der  aus  seinem
feindlichen Schützengraben
der 80er seit den 90ern kein
Leugnungs-Geheimnis
mehr machte. In den 80ern
leugnete er genau das.

-  Woher  wissen  die  DDR-
Erklärer,  daß  das  keinen
aufregt?  Insbesondere
Mielkes  Aufregungen  sind
doch  vielfach  belegt.  Und
warum schlucken die Kon-
sumenten diese blöde Kra-
wallpropaganda? 

- Eine ebenfalls oft genutz-
te  Propaganda-Technik:
Man stellt mehrere Behaup-
tungen  auf,  die  man  halb-
wegs mit Bildern plausibel
machen kann,  die  womög-
lich  sogar  zutreffend  sind.
Und  als  letzte  wird  dann
eine nachgeschoben, die er-
funden  ist  und  auch  mit
nichts belegt  werden kann,
aber gefressen wird in Fol-
ge  der  vorangegangenen.
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ten  betont  ruhig  dasteht,  in
der  normalen  Dienst-Uniform,
der weder angemacht wird, noch
selbst aggressiv austeilt.

Harald Hauswald,  „Fotograph“: Damals in
den 80er Jahren, so bis 84, 85, war das 'n Hin
und Her. Eener war'n Linker, ist n Rechter ge-
worn, war'n Linker, is'n Rechter geworn. Das
war so'n Such'n und Find'n.

Verschiedene  stehende  Stadion-
bilder

Off: Zunehmend treffen sich Skinheads in den
Fußballstadien.  Die  Gewaltbereitschaft  wird
als unpolitisch eingestuft. Es bleibt aber nicht
bei  Prügelein  unter  Alkoholeinfluß.  Rassisti-
sche und antisemitische Beschimpfungen wer-
den lauter. Rechte Gruppierungen haben leich-
tes Spiel.

Gezeigt  werden  in  wechselnden
Fotos rechte  kurzhaarige Brül-
ler und Prügelgeschädigte.

Michael Horschig, „Punk-Band Namenlos“:
Seit  spätestens  82,  möcht  ick  sagen,  hab  ick
bemerkt, daß im Fußballfeld irgend wat in der
Richtung passiert,  also im Umfeld  vom Fuß-
ball, wo Leute ehm denn doch ehm angefangen
haben,  sich  mit  rechten  Tendenzen  und,  äh,
ooch, äh, mit, mit, mit faschistischen Ideen zu
identifiziern.

Frank Holler, „beteiligt am Zionskirchüber-
fall“,  grinst  wie  auch  bei  den  obigen  Se-
quenzen  dauernd: Natürlich  hat  man  provi-
ziert, klar, schon det Äußere war ja ne Provo-
kation, weil se jehört ham, Glatzen sind allet
Nazis oder sowat, bist  'n Faschist oder sowat
allet.  War'n  wa aber  nich,  aber  wat  soll  man

Analog zur berüchtigten Ja-
Kette  bei  der  Drückerko-
lonnen-Abrichtung  und
Abo-Abpressung.  Gern
werden  angebliche  Pläne,
Gedanken,  Wünsche,  Ego-
ismen unterstellt,  die  nicht
oder  kaum verifiziert  wer-
den können, anstatt  Fakten
zu benennen und zu bewei-
sen.

- Bei dem es nicht Haralds
Amt  war,  Partei  für  die
Friedfertigen  zu  nehmen,
und Ard & Zdf tüchtig mit-
halfen. 

- Wer waren die Stichwort-
geber? In einer Welt grenz-
überschreitender  Medien?
Wem fällt  da  der  Maidan,
wem fällt Odessa ein?

- Wie wir weiter oben hör-
ten, war das zuvor schon im
Westen, in Groß-Britannien
und in  der  Brd  üblich  ge-
worden,  wird  hier  aber
doch  als  DDR-Erfindung
erzählt.

-  Ein  Nazi-Seelchen!  Und
immer  gern  Ard-Zdf-taug-
lich  als  Propaganda-Origi-
nal.  Für  sowas  haben  sie
immer  offene  Mikros.  Für
ehrliche  und  friedfertige
DDR-Bürger  –  leider,  lei-
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machen? Hat mich ooch nich, nich interessiert.

Off:  Randale in den Stadien der DDR-Oberli-
ga.  (gezeigt werden Prügelszenen)
Ordnungskräfte  bekämpfen  nur  die  Schläger.
Das  Brüllen  faschistischer  Parolen  überhören
sie. Beim Zeigen des Hitlergrußes schauen sie
weg.

Henrik  Gericke,  „Konzertbesucher“: Ick
hab ehm wirklich erlebt, daß dort blöckeweise
Leute uffstanden und die Unioner ins Gas ge-
wünscht  haben oder irgend welche Naziparo-
len jegrölt haben. Und ick kann mich erinnern,
daß ick mit meinem Vater und mit meinem On-
kel, der ein relativ hoch angebundener SPDler
aus'm Westen war, wir...,  der kam zu Besuch
und wir war'n essen, und da hab ick det  mal
inne Runde jeschmissn, so mit 15, und hab er-
zählt, wat da in den Stadien abgeht, und weder
mein  Onkel  aus'm Westen,  noch  mein  Vater,
äh, aus'm Osten, ham mir det jegloobt.

Michael Horschig, „Punk-Band Namenlos“:
Ja  da is  ja  det  Phänomen jewes'n,  dat  da  im
Fußball-Stadion  vor  allem  im  BFC  war  det
wohl jewes'n, daß die Fußballfans mit erhobner
Hand  vor  der  Mielke-Tribüne  jestand'n  ham
und, äh,  äh,  äh,  und irgend welche faschisti-
schen Parolen jebrüllt ham.

Frank Holler, „beteiligt am Zionskirchüber-
fall“: Mielke..., war ja nun mal seine Truppe
jewes'n,  daß  denn  da  welche  da  stehen  und

der  und  komischerweise  –
nicht.

-  Wieder  die  oben  schon
beschriebene Technik: Wo-
her wissen die Autoren das
mit  dem  Überhören?  Und
wieder  das  Prinzip  der
falschen  Alternative:  Kas-
siert man gleich alle ein, ist
es ein Zeichen der Diktatur.
Wird  erst  einmal  ermittelt,
werden erst einmal Beweise
gesammelt,  wie  das  ja  im
TV  in  Krimis  vorgeführt
wird, wird es als Wegschau-
en erzählt. Was Kirchenfuz-
zis machen, ist immer rich-
tig,  was  der  Staat  DDR
macht,  ist  immer  falsch,
und Sprachgestörte und Na-
zis dürfen das gegen seinen
Staat  stehende  Volk  der
DDR  mimen.  Miniminder-
heiten werden so zu Mehr-
heiten aufgeblasen,  die die
Übernahme  des  ganzen
Staats  durch  die  Kohlisten
von  Reagans  und  Gehlens
Gnaden auf diese Weise le-
gitimieren dürfen.

-  Wie  man  aus  bekennen-
dem  Nichtwissen  Ge-
schichtsverklärung  macht!
Weil  die  DDR  die  angeb-
lich  schlimmste  Diktatur
war,  werden nun Nazibrül-
lereien hier gleichzeitig als
erlaubt  erzählt  und  das
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Sieg  Heil  brüllen,  konnt'  man  sich  jar  nicht
vorstell'n,  daß die  det  überhaupt  erlaubt  ham
…  irgendwie  muß  ja  irgendwer  Rückende-
ckung (hier wird als quasi Beweis
der Aussage des Holler ein Foto
von E. Mielke gezeigt, daß klar
ist, daß und wer die Rückende-
ckung gegeben habe)  gehabt  ham.  Ick
weeß et nich.

Rainer  Eppelmann,  „evangelischer  Pfar-
rer“:  Wir  wissen  ja  heute  aus  Akten  der
Gauck-Birthler-Behörde,  äh,  daß  Rechte  und
National- oder Neofaschisten der Staatssicher-
heit sehr wohl bekannt gewes'n sind. Auch als
konkrete Personen. Die man, zumindest, wenn
sie  nicht  dramatisch auffällig  geworden sind,
und da gehörte also der Hitlergruß im Fußball-
stadion  nicht  zu  den  Taten  der  Grenzüber-
schreitung. Daß man die nicht einjesperrt hat.

Off: Die Staatssicherheit  ist  auf dem rechten
Auge  blind.  Sie  blendet  Rechtsradikalismus
aus. Als Skinheads offen mit faschistischen Pa-
rolen im Oktober 1987 die Zionskirche über-
fallen,  schickt  die  Partei  ihre  Journalisten an
die Agitationsfront.

Henrik  Gericke,  „Konzertbesucher“: Der
Überfall wurde natürlich erst mal wie allet, wat
mit dem sozialistischen Selbstverständnis nich
übereinstimmte, als 'n Import aus dem Westen
beschrieben.

Christiane  Schidek,  „Mitorganisatorin  Zi-
onskirchkonzert“: Und unsere erste Reaktion

durch  hineinschneiden  des
Kopfes  Mielkes  in  die Er-
zählung  des  Unbedarften
quasi  bewiesen!  Analog
zum  DFG-Klassiker  „Der
ewige Jude“!

- Warum sind Faschisten ei-
gentlich  Neo?  Also  neu?
Kommunisten  und  andere
Linke aber nie? Neu klingt
gut – oder? 

- Wieder eine solche eppel-
manntypische  Denunziati-
on.  Jemanden  nicht  sofort
einzusperren  heißt  logi-
scherweise  nicht,  daß  kein
Delikt  erkannt  worden  ist.
Hätte  die  „Stasi“  die  alle
gleich  eingesperrt,  wäre
Eppelmann der erste gewe-
sen,  der  in  Ard-Zdf  die
DDR  dafür  und  einmal
mehr als  Unrechtsstaat  de-
nunziert haben würde.

- Weil  das MfS blind war,
wurden die Journalisten ge-
schickt?  Die  DDR-Journa-
listen  mußten  nicht  ge-
schickt  werden  wie  Rege-
ner (s.o.), die waren immer
schon da.  Nicht anders  als
im Westen auch, haben sich
die Chefs und die Frontler
verständigt, was zu tun sei. 

Ja, und wie man die Tatsa-
chen erst mal als solche be-
schreibt.  Das machen eini-
germaßen kluge Leute so.

- Das Dilemma, in dem sich
ein  Staat  längst  befindet,
wenn er über feindliche At-
tacken  des  Nachbarn  auf-
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und auch meine war, na das war doch klar, daß
das  jetzt  natürlich  Westskinheads  war'n,  die
das Konzert überfall'n hab'n. Weil ja... Offiziell
gab es ja keine Skinheads in der DDR...

Hans-Dieter  Schütt  „Chefredakteur  Junge
Welt“: Letztlich war es für uns als Propagan-
disten,  als  Parteijournalisten  nur  wieder  ein
neuer Fall, der nichts weiter als Wachsamkeit
hätte verstärken müssen, der also gewisse Ab-
grenzung begründet. Aber es war nie enne Dis-
kussion darüber, was heißt das jetzt möglicher-
weise für das Verhältnis zu jungen Menschen,
äh,  die  mit  diesem Staat  nichts  am Hut  und
Herz haben.

Off: Die  Skins,  die  in  Ostberlin  noch  nicht
verhaftet sind, nehmen Notiz von den Artikeln.
Um  ihre  Haut  zu  retten,  schieben  sie  alle
Schuld auf ein Phantom aus Westberlin. Sie er-
finden den Skinhead „Bomber“.

Ronny Busse: Nachdem se die ersten von uns
abgeholt ham, ham wir uns denn im Frankfur-
ter Tor, is so'ne Gaststätte getroffen, also eini-
ge,  die  damit  dran  beteiligt  waren,  also  paßt

klärt:  Die  Aufzuklärenden
sind längst auf der Seite des
Feindes. Wie 1938.

-  Ebenfalls  oft  verwendete
Propaganda-Technik: Wenn
etwas als „für erklärt“ oder
„für gehalten“ erklärt wird,
muß  das  mit:  muß  falsch
sein übersetzt werden.

- Der allerletzte DDR-Brd-
Jammerlappen  und  einer
der  schlimmsten  Zensoren
im  DDR-Zeitungswesen
überhaupt: Schütt. Bezeich-
nend, daß ausgerechnet den
sich der Gysi als Propagan-
disten hielt. Der hier zitier-
te  Text  geht  ja  noch,  aber
wenn  man  den  hört  und
dazu  noch  sieht!  Das  tut
weh. „Nie eine Diskussion“
war es nicht einmal in sei-
nem  Blatt;  alles  konnte
auch  er  nicht  torpedieren.
Anderswo wurde diese Dis-
kussion kräftig und auch of-
fensiv  geführt.  Z.B.  im
oben  schon  erwähnten
HdjT.

-  Auch  eine  Behauptung.
Nicht  mehr.  Das  Erfinden
wird nicht  belegt!  Es  wird
aber so getan, als ob. „Wit-
zig“: Einerseits wird sugge-
riert, die Jungnazis konnten
ungestraft  ihre  Straftaten
begehen, andererseits woll-
ten sie nun ihre Haut retten.

-  Nicht  auch.  Wesentliche
Orientierungen sind nur im
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uff,  dit  is  Scheiße,  dit  Ding kann janz schön
nach hinten losjehn.  Wir  hatt'n  ja  nun mitje-
kricht, die Medien, und Westen hat det ooch je-
bracht, der Rias hat det ooch jebracht, da hab'n
wir beschlossen, paßt uff, wir schieben det al-
let uff die Westberliner, die könn' se eh nischt,
und da erzähl'n wa wat vom Bomber, der hat
da den Anführer jemacht, und dit  war't. Aber
dit is ja nun ooch nach hinten losjejang'. Also
wir hatt'n damit überhaupt nichts zu tun, null. 

Bernd  Wagner  „DDR-Innenministerium“:
Es is ja nich jelung', diesen Bomber als Rechts-
extremist zu identifiziern, äh, konnte auch nich
sein, weil der äh in dieser Form gar nicht exis-
tent war. Was auf das Abspracheverhalten des
Täterfeldes ein interessantes Licht wirft. Also
insofern war'n das nicht nur naive junge Skin-
heads,  sondern  die  hatt'n  schon  'n  jewisses
Aussagemuster  entwickelt,  äh,  daß  überhaupt
sowas  passieren  konnte,  das  relativ  gewiefte
Kriminalpolizisten, also diesem Phantom hin-
terherjejagt sind.

Eingeblendet  die  Erkennungs
Trailer von „Kontraste“.

Off: Kriminalisten  in  Ost  und  West  suchen
vergeblich den Bomber.

Berliner  Straßensituation,
Jeansträger  mit  Springerstie-
feln und  Bomberjacken. Trailer
„SFB-Magazin 'Kontraste' 1988“,
Junge  Männer  werden  von  vorn
und  zunächst  nicht  höher  ge-
zeigt als bis zur Brust, dann
höher und nur von seitlich-hin-
ten, also anonymisiert. 

Zeigt einen illegal gedrehten Bericht aus Ost-

Westen  gesendet  worden.
Wie  schon  1953  und  erst
recht  ab  Frühjahr  1989
führten Sfb und Rias Regie
und  organisierten  Gewalt
und  Terror.  Wie  Ronny
Busse es belegt. Busse sagt
hier  übrigens nicht,  daß es
den Bomber nicht gegeben
habe.  Aber  wer  merkt  das
schon, wenn's so spannend
anti-DDR erzählt wird?

- Wie oben schon hingewie-
sen: Wagner behauptet hier,
was  die  Herrschenden  hö-
ren wollen. Jemanden nicht
gefunden  zu  haben  heißt
tatsächlich nicht unbedingt,
daß  es  ihn nicht  gab.  Und
auch  Ronny  B.  behauptet
das  nicht.  In  dieser  Doku-
soap darf  es  ihn nun nicht
gegeben haben. Das ist Teil
des  Propaganda-Auftrags.
Eines Propaganda-Systems,
das nicht so heißen darf.
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Berlin.  Sie  sind stolz,  im Fernsehen zu sein.
Neonazis in der DDR. 

(Die Aufnahmen könnten von Schefke sein, der
„zufällig“ nicht nur Mitorganisator dieses Zu-
sammenstoßen  zwischen  zwei  jeweils  von
Westlern  geführten,  animierten,  dominierten
Gruppierungen  von  DDR-Jugendlichen  war,
sondern auch illegal für Westautoren und das
West-TV Filmaufnahmen  und  anderes  herge-
stellt  hat.  Das  wurde  i.d.R.  sehr  gut  bezahlt,
um, insbesondere unter Anwendung von Wech-
selkurse 1:5 bis 1:40 die sogenannten Opposi-
tion  in  der  DDR finanziell  aufzupumpen,  zu
korrumpieren,  auszustatten  und  aufzurüsten.
Analog zu den Haftentschädigungen, Opferren-
ten und V-Mann-Honoraren ab 1990. Und zu
den Klitschko-Brüdern.

Anonymer Skin: Dit  is ehm jetzt  allet,  wird
jetzt allet hochjespielt. Allet, wat mit Rowdy-
tum zu tun hat. Da hab'n irgend welche Skins
die Pfoten mang, ehmd sozusagen, und daß dit
ehmd allet  vom Westen  jesteuert  is.  Daß det
hier jarnich, daß uns det jarnich in' Kopp je-
komm'  wär,  wenn  irjend  welche  westlichen
Leute uns dadruff uffmerksam jemacht hätt'n.
Nee, is garantiert nich vom Westen jesteuert,
garantiert nicht vom Westen gesteuert. 

Die Kamera zeigt Beine und Füße
nach  der  aktuellen  westlich
vorgegebenen West-Skin-Mode.

Das  ist  der  Auftrag:  Wie
schon  im  Juni  1953,  wie
schon  die  Anschlüsse  Ö-
sterreich  und  der  Sudeten
1938 – garantiert nicht ge-
steuert.  Die  Identität  der
Anschlußmethoden  bedingt
die  der  Propaganda.  Wie
die  Studie  der  DDR-Wis-
senschaftler von 1990.

- Eine der üblichen Propa-
ganda-Techniken: Etwas als
„hochjespielt“,  „darge-
stellt“, „behauptet“ usw. zu
erklären,  wird  vom Propa-
ganda-Konsumenten  recht
willig als  Widerlegung ent-
gegengenommen, wenn ihm
mitgeteilt  wird,  daß  es  um
den  als  Feind  Indizierten
geht. Ob nun DDR, „Stasi“,
Islamgläubiger,  Jude.  Und
wenn  ein  Jung-Nazis  eine
Garantie  abgibt,  dann  ist
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Off: Die  DDR-Regierung  sieht  das  anders.
Ost-Skins sind Kopien. 

Jakob Ilja,  „Gitarrist  Element  of  Crime“:
Die meisten, äh, Jungendkulturen in den 80ern
oder  auch  in  den  70ern  kamen  aus  Amerika
oder  aus  England (freut  sich).  Da kamen die
Sachen her. Deshalb stellt  sich eigentlich gar
nicht die Frage, wo kommt das her, sondern es
stellt sich eigentlich die Frage: Was macht eine
Bewegung  und  ihre  Ausdrucksmöglichkeiten
so interessant, daß sie im Westen wie im Osten
Platz findet und Nachahmer.

Gamsbarthutträger mittleren Al-
ters  mit  Hitlerbärtchen  geht
durchs  Bild,  Hauswand  mit  SS-
Runen wird gezeigt.

Off: Das  Gestrige  hat  laut  DDR-Fernsehen
ausschließlich  in  der  Brd  seine  Heimat.  Nur
dort  gibt  es  rassistische  Schmierereien,  nur
dort können sich Faschisten organisieren. 

die allemal sende- und also
glaubwürdig.  Dem  wird
prinzipiell nicht kritisch wi-
dersprochen.

Jeder Nichtnazi auch.

-  Die  DDR-Regierung und
sehr viele  ihrer  Bürger  se-
hen einen dialektischen Zu-
sammenhang  zwischen  der
offensichtlichen  Kopie  der
Kleidermoden und der Ko-
pie  der  dazu  passenden
Ideologie.  Die  auch  die
Zeitzeugen  hier  überzeu-
gend vorführen.  Jakob  Ilja
stimmt  ihnen  hier  zu  und
widerspricht  der  Tendenz
des  Propaganda-Mach-
werks  und  der  Brd-Staats-
doktrin.  Allerdings  ohne
Auswirkung  auf  sie.  Man
muß  schon  beide  Fragen
beantworten  (wollen).  Der
Film  tabuisiert:  Wer  und
was machte die Nazi-Mode
jungen DDR-Bürgern inter-
essant?  Wer  machte  ihnen
die  Gruppe  „Element  of
Crime“  interessant?  Schütt
und DT64  waren  es  nicht.
ND auch nicht.

- Wieder diese Zitier-Tech-
nik: „laut DDR-Fernsehen“.
Als ob es dadurch automa-
tisch  als  falsch  überführt
sei.  Und  genau  so  soll  es
verstanden  werden.  Und
wird von vielen. Dabei ha-
ben wir  oben gesehen und
gehört,  daß die eigentliche
Organisation  der  Nazis
Ende  1989  begann.  MfS-
unbeschwert.
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Gezeigt  werden  Schwarz-weiß-
rot-Fahnenträger unter Aufsicht
der  Brd-Polizei,  West-Deutsch-
Nazis, auch bewaffnete, im Stil
der 70er und 80er. 

Als Abschreckung werden junge Neonazis der
Wehrsportgruppe Hoffmann gezeigt. So etwas
kann nur im Westen gedeihn.

Harald  Hauswald,  „Fotograph“: Also  was
ich so als Jugendlicher empfunden hab, so in
der Schule, im Westen leben die ganzen Nazis
und im Osten sind die ganze Guten, also diese
einseitige Darstellung war mir immer suspekt.
Die hab ich so nie angenomm'. 

Intro des „Schwarzen Kanal“ in
Uralt-Bildqualität.

Off:  Seit  1960 thematisiert  der  Chefideologe
Karl-Eduard von Schnitzler im „schwarzen Ka-
nal“  immer wieder  die  wahren  Ursachen des
Faschismus. 

Karl-Eduard  von  Schnitzler: Faschismus,
das ist nichts anderes als die scheußlichste Er-
scheinungsform  des  Imperialismus.  Und  der
beruht  bekanntlich  auf  der  gesellschaftlichen
Produktion und der privaten Aneignung. Also
Kapitalismus.  Weshalb  Monopole  immer  so
viel Herz und Geld für Faschisten hatten und
haben.

- Auch das zutreffend. Ins-
besondere für die Zeit die-
ser Gruppe.

- Wer immer für die Emp-
findungen des jungen H.W.
konnte: Empfindungen  er-
setzen  in  der  Propaganda
zutreffende  Tatsachen-
Beschreibungen.  Und  füh-
ren fast zwangsläufig in die
Irre.  Deshalb  haben  der
„Führer“  und  sein  kleiner
Doktor das Volks auf Emp-
finden und Glauben umge-
stellt  und  die  böse  SED
1946 bis 1989 auf Bildung
und  Wissen.  Ist  nur  nicht
bei  jedem  angekommen.
Die DM-Verlockungen wa-
ren groß wie die 1938er.

-  Schnitzler  war  nie  Chef-
ideologe,  sondern  Chef-
kommentator  des  Fernse-
hens der DDR. Kein unbe-
deutender  Mann,  aber
wichtig  ist  der  Brd-Propa-
ganda,  die  offiziellen  Titel
des  Nazistaats  fehlerfrei
aufzusagen,  die  der  DDR
möglichst falsch.

-  Und  was  wäre  daran
falsch? Wir sehen ein wei-
teres Mal das Positiv-Zitier-
Tabu.  Kommunisten  wer-
den  seit  Adolf  nur  zitiert,
um sie und ihre Interessen
zu denunzieren.

-  Und  schon  darf  Wagner
das  Zutreffende  scheinwi-
derlegen. Womit wir sehen,
warum dieser nach offiziel-
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Bernd Wagner „Rechtsextremismus-Exper-
te“: Demzufolge konnte, da das ja in der DDR
nicht existierte, ja auch kein Faschismus in der
DDR  irgendwie  sich  generieren,  sondern  es
sind ja lediglich nur Auswüchse, geistige Aus-
wüchse  der  Transportation  von  nazistischem
Gedankengut aus'm Westen.  Die sich denn in
irgend  welchen  unbedarften  Köpfen,  äh,  äh,
von jungen Leuten festfressen konnten. 

Gezeigt werden  Jugendliche bei
paramilitärischem  Sport,  ver-
mutlich vormilitärische Ausbil-
dung in der DDR, also vergli-
chen  mit  den  vorher  gezeigten
Nazis  aus  der  Brd  und  in  der
DDR zivil, antimartialisch.

Off:  Die  Marschrute  für  die  DDR-Jugend:
Wehrbereitschaft  gegen  den  Klassenfeind  für
Frieden und Sozialismus.

Henrik  Gericke,  „Konzertbesucher“: Ick
kann mich erinnern: Als ick in der Lehre war
mit 16, ick  wurde 3...4 Mal vorgelad'n, wo die
mich immer wieder mit neuen Argumenten in
die Armee pressen wollten. (Anklagend:)  Det
is so typisch für die DDR-Gesellschaft, äh, det
war einfach so durchmilitarisiert, und die (Ge-
ricke fährt  die  Stimme herunter  auf  versöhn-
lich und verständnisvoll) Skins haben det na-

ler Definition Staatsnahe so
viele Jahre so gut von den
Besatzern gefüttert wurde.

-  Also:  Der  überwiegende
Teil  der  hier  vorgeführten
Kronzeugen wider die DDR
stellt  sich  nicht  eben  als
geistig halbwegs auf Sender
dar. Das ist weder eine Cre-
me, noch eine Elite. Es ge-
hört zu den durch die soge-
nannte  Wende  offenbaren
Phänomenen,  daß  die  Kir-
chen in der DDR ein Kon-
zentrationsort  der  Verblö-
dung und geistigen Verwir-
rung  waren,  insbesondere
wo anderes praktiziert wur-
den als Beten.

-  Das  zutreffende  Verb
dürfte  überzeugen  oder
vielleicht  auch  überreden
sein. Pressen ist z.B., wenn
man zig Tausende Jugendli-
che  pro  Jahrgang  ohne
Lehrstelle  läßt  und  ihnen
dann  erklärt,  sie  könnten
„beim Bund“ eine erstklas-
sige  Ausbildung  mit  Ab-
schluß  machen  und  noch
jede  Menge  Kohle  dazu.
Allerdings in der „schnellen
Eingreiftruppe“. Das war in
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türlich ooch, ooch bewußt oder unbewußt be-
dient. 

Off: Viele Skins fasziniert das Militär.

Inzwischen  werden  Bilder  von
NVA Übungen eingeblendet.

Off:  Einige von ihnen wollen in der Nationa-
len Volksarmee sogar länger dienen, als es das
Gesetz vorschreibt. 

DDR-Demonstrationsbilder.  Es
dominieren  die  Farben  blau,
schwarz-rot-gelb.

Off: Schon früh merken Heranwachsende: Wer
sich  einordnet,  schließt  Schwierigkeiten  aus,
egal, was man denkt.

Ronny Busse: Bei  de  Nazis  gab's  det  Jung-
volk, die HJ. Bei uns jab's jenau dat selbe, nur
daß et 'n andern Namen hatte. Und du mußtest
dran teilnehmen. Stell dir mal vor, du bist nich
inne Pioniere einjetretn oder inne FDJ,  haste
nich mal ne Lehrstelle gekricht. Der Druck, der
Zwang!

Salomea Genin, „Mitglied der jüdischen Ge-
meinde“: Die wurden in der Schule zum Funk-
tionieren erzogen. Wer zum Funktionieren er-

der DDR sehr anders. Alle
Jugendlichen  bekamen  je
einen  Ausbildungsplatz.
Ohne Armeeverpflichtung.

- Dafür konnte man auch in
der DDR recht unterschied-
liche  Gründe  haben.  Z.B.
eine antifaschistische Fami-
lientradition. Auch Einkom-
mensüberlegungen.

- Und welcher Gesellschaft
wäre das anders? Ebenfalls
eine  Nazi-Propaganda-
Technik,  die  schon  in  der
LTI  beschrieben  ist:  Das
überall  Normale  wird  hier
als  typisch  Negatives  der
DDR erzählt.

- Das ist unzutreffend, siehe
oben!  Jeder  hatte  einen
Rechtsanspruch  auf  eine
Lehrstelle, und in der DDR
war man zurecht stolz, daß
auch  jede  und  jeder  eine
bekam.  Auch  im  DDR-
Knast galt das Recht.

- Auch das  ist  ein erhebli-
cher Quatsch. 

-  Der  Autor  hat  hier  den
Eindruck, die Filmemacher
hatten  von  TV-Nazis  den
Auftrag, durch das Vorfüh-
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zogen  wird,  kann  nicht  ein  Individuum sein
und kann auch gar nicht andere Individuen re-
spektieren. Geht nicht.

Off:  Dezember  1987,  Bezirksgericht  Mitte,
Littenstraße. Gegen Ronny Busse und drei an-
dere Täter wird der Prozeß eröffnet.  Das Ko-
mitee  der  Antifaschisten  in  der  DDR fordert
harte  Strafen.  Das  Ministerium  für  Staatssi-
cherheit  schneidet  die  Verhandlung  auf  Ton-
band mit.

Leicht  verrauschte,  verknisterte  männliche
Stimme,  amtlich-trauriger  Tonfall: ...klage
ich an,  die  öffentliche  Ordnung in Berlin,  in
der  Hauptstadt  der  DDR  durch  rowdyhaftes
Verhalten beeinträchtigt und die Beschuldigten
öffentliche  Herabwürdigungen  begangen  zu
haben.

Gerichtssaal  in  beige,  Eiche
und Ahorn.Gespenstische Musik.

Off: Sind sie Neonazis? Bei der Vernehmung
geht es um Äußerlichkeiten der Skinhead-Sze-
ne,  um Begriffe  aus  der  Skinheadszene.  Wie
war Busse zur Tatzeit  gekleidet, will  das Ge-
richt wissen. 

Tonband-Stimme: Haben sie eine bestimmte
Kleidung in der Freizeit? Kleidung, die sie im-
mer tragen oder überwiegend tragen?

Ronny Busse,  1987  vor Gericht: Na  meine
Marmor-Wash-Jacke oder grünen Anorak

s wird immer noch ein Gerichts-

ren einer extrem doofen Jü-
din antijüdische Emotionen
zu erzeugen. Jeder Mensch
ist ein Individuum. Und Re-
spekt  erweisen  zu  können
und  funktionieren  hängen
nicht unbedingt von einan-
der ab.

-  Was  zu  bezweifeln  ist.
Das werden wohl Gerichts-
mitarbeiter  getan  haben,
veranlaßt  durch  das  Ge-
richt. Was nicht ausschließt,
daß das Tonband bzw. eine
Kopie  im  MfS  archiviert
wurde.

- Hier sehen bzw. hören wir
die positive Anwendung ei-
nes  DDR-StGB-§,  der  in
den  1980ern  als  diktatori-
scher Gummi-§ in Ard und
Zdf Mode war. Busse hat in
einer Ein- bis Zweitausend-
Menschen-Öffentlichkeit
andere  Menschen  herabge-
würdigt. Das war strafbar in
der  DDR,  was wäre  daran
böse?  In  der  Brd  war  es
eher  nicht  strafbar  und  ist
es heute schon gar nicht.

-  Der  Verhandlungsführer
versucht,  die  Gruppen-
Zugehörigkeit und also den
ideologischen  Hintergrund
festzustellen und zu objek-
tivieren und Beweis zu füh-
ren,  und  Busse  vermeidet
hörbar  das  damals  übliche
und  verräterische  Wort
'Bomber-Jacke'.

- Der Befrager hakt nach, er
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saal gezeigt.

Befrager vom Tonband:  Hm. Sie sagen grü-
nen Anorak, nennen sie ihn im Freundeskreis
auch anders?

Ronny Busse, 1987 vor Gericht (klingt wie
während des gesamten Gerichts-Interviews
im  Vergleich  zu  den  aktuellen  Interview-
Sequenzen zivilisiert,  ruhig, sachlich): Nee,
ick eijentlich nich, von andern wird det fälsch-
licherweise öfters als Bomberjacke bezeichnet.

Befrager vom Tonband: Na, das ist aber ihr
Sprachgebrauch  in  der  Vernehmung,  ja?  Da
sagten sie Bomberjacke. Haben sie eine Kopf-
bedeckung, wenn es kalt ist, wenn es warm ist?

Ronny Busse: Ja, ne Mütze.

Befrager vom Tonband: Hat die Mütze 'n be-
sondern  Namen  oder  ne  besondere  Bezeich-
nung?

Ronny Busse,  1987 vor Gericht: Nee,  is  ne
janz normale Schirmmütze, ähnlich einer Ski-
mütze

Befrager vom Tonband: Schirmmütze, ja?

Ronny Busse, 1987 vor Gericht: Ja.

Befrager vom Tonband:  Kann man die  ver-
wechseln mit einer andern Mütze, z.B. mit ei-
ner Baseballmütze... oder Hockeymütze?

Ronny  Busse,  1987  vor  Gericht: Uff  keen
Fall.

Gerichtsgang  mit  spannender
Musik.

Off: Dieser Gerichts-Prozeß soll im SED-Auf-
trag  politische  Schadensbegrenzung  leisten.
Insgesamt  22  Zeugen  werden  geladen.  Sie

möchte das Wort hören.

- Aha. Ein gewichtiges Zei-
chen  rechter  bis  Nazi-
Gesinnung  der  damaligen
Zeit.  Teil  des  politischen
Codes. Und wie immer bei
Nazis: „Die anderen“. Und
„fälschlicherweise“.

- Auch hier versucht Busse
zu  tricksen  und  vermeidet
den Namen der Mütze und
lügt  auch;  auch  dies  ein
Nazi-Merkmal damals.

- Im Brd-TV darf nicht der
„Zufall“ reflektiert werden,
daß  Ami-Klamotten  und
Ami-TV-Gewalt  gemein-
sam  praktiziert  wurden.
Daß die eine Affinität wohl
die andere nach sich zog.

Selbstverständlich  finden
im  Brd-TV  Gerichtsver-
handlungen  verbal  nie  im
Cdu-, Csu-, Spd, Fdp- oder
Kirchen-Auftrag  statt...
Dieser  Prozeß  soll  Strafta-
ten  ahnden,  also  die  Gel-
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sprechen  von  Skinheads,  von  Neonazis  und
von Faschos.

Michael Horschig, „Punk-Band Namenlos“:
Fakt  is,  daß  ooch  nicht  jeder  Skinhead  bei-
spielsweise  Neonazi  is.  Et  jab  ja  bei'n  Skin-
heads linke Skinheads, et jab bei'n Skinheads
rechte Skinheads, et jab bei'n Skinheads Fuß-
ballskinheads, wat ooch immer da allet war. Es
kann nich jesagt  werden,  daß jeder Skinhead
automatisch 'n rechter is, so. Wir ham die übri-
jens Glatzen jenannt.

Wieder ein Gerichtssaal.

Off: An den Verhandlungstagen werden solche
politisch  motivierten  Unterschiede  nicht  ge-
klärt.  Daß  sich  die  Angeklagten  (betont:)
scheinbar vom Westen anstiften ließen, reicht.

Strafantrag der Tonbandstimme:  ...beantra-
ge ich, den Angeklagten Busse wegen Rowdy-
tums in Tateinheit  mit öffentlicher Herabwür-
digung Vergehen gemäß §§ 215 Absatz 1 220
Absatz 3 Strafgesetzbuch zu einer Freiheitss-
trafe in Höhe von 2 Jahren zu verurteilen.

Off:  Viele  Bürger,  darunter  antifaschistische
Widerstandskämpfer sprechen von einem Fehl-
urteil.  Sie  plädieren  für  höhere  Strafen.  Der
Protest bleibt nicht ohne Folgen.

Anette Leo „Publizistin“: Also ich kann mich
eigentlich nur erinnern, daß ich die ersten Stra-
fen auch zu niedrig fand. So daß das auch für
mich so'n Ausdruck war, äh, die versuchen, das
zu verharmlosen  und zu  vertuschen,  und das
gilt hier nur als Rowdytum. Und, äh, die ganze
politische  Komponente  wird  dabei  wieder  so
weggelassen.  Und  daß  mir  dann  aber  diese,
diese Artikel, die dann letztlich... also die Ver-

tung  des  StGB  der  DDR
statuieren. Aber nicht als et-
was  Außergewöhnliches,
sondern  als  das  Normale.
Und  zwar  gründlich  und
rechtsstaatlich,  der  Kom-
mentar suggeriert Gegentei-
liges.

- Das wurde damals so ge-
sehen  und  erklärt.  Umso
unverständlicher,  warum
man analoge Einsichten der
DDR-Strafverfolger  und
SED-Politbüro-Mitglieder
nicht ebenso gelten läßt.

-  Es  reicht  nicht,  ist  aber
doch ein wesentlicher Fakt.
Wie ja auch dieser Film be-
legt.  Wesentlich  zum  Ver-
ständnis  der  Entwicklung.
Und  deutlich  genug  wird,
wie  im  Propaganda-TV
rückblickend  eben  diese
Fakten  heruntergespielt,
weggewischt,  fehlinterpre-
tiert werden. Für viel Geld
oder  aus  Anti-DDR-Staats-
raison.  Typisch  für  Nazi-
Haß-TV.

- Das kann in Rechtsstaaten
passieren.

- Diese Kronzeugin ist auch
ein  hübsches  Beispiel  für
schizophrene  Kommunika-
tion: Ist  die Strafe niedrig,
ist  sie  es  „zu“  und  „nur“.
Wird sie  verdoppelt,  ist  es
dann  suspekt.  Daß  der
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dopplung  der  Strafen...,  die  Wiederaufnahme
des Prozesses und die Verdopplung der Strafen
ähm, also zum Ausdruck brachten, wo man das
so lesen konnte,  daß  ich das  äußerst  suspekt
fand.

Ronny Busse: Also ick habe ja erst nur zwee
Jahre gekricht.  und dadurch daß det  aber die
Westmedien allet jebracht haben, Neonazis in
der  DDR, Überfall  in  der  Kirche,  unvorstell-
bar, da sind die Kommunisten ja fast in Ohn-
macht jefalln. Na ja, dann is der Staatsanwalt
in Protest jejang', da hat mein Anwalt mir je-
sacht, paß uff Busse, 4 Jahre kriegste. 

Off. Im DDR-Staatsrat wird eine Korrektur des
Urteils veranlaßt.  Der Präsident des Obersten
Gerichts  teilt  dem  Politbüromitglied  Egon
Krenz  die  Verdoppelung  der  Strafe  mit.  Die
Bürger müssen vor Rassismus, Antisemitismus
und Neonazis  geschützt  werden.  Krenz  leitet
den Brief an Erich Honecker weiter. Der zeich-
net gegen: einverstanden.

Anette Leo „Publizistin“: Heute würd ich sa-
gen, daß sie die Strafen erhöht haben, det war
so 'ne Art Flucht nach vorn. Daß da also, die
ham gemerkt, das hat was ausgelöst in, in der

politische  Aspekt  eben
nicht  weggelassen  wurde,
haben wir weiter oben gese-
hen:  Indem  der  Befrager
die Kleidungsmerkmale er-
fragte, wurde die politische
Orientierung  des  Busse
festgestellt.  Wo  das  „wie-
der“  herkommt,  ist  auch
rätselhaft.  Vor  allem wich-
tig: Es ist immer falsch.

-  Wieder  sehen  wir,  daß
selbst  so  ein  einfaches
DDR-Gemüt  gewisse  kau-
sale  Zusammenhänge  ad-
äquat erfassen und wieder-
geben kann. Hier die Regie-
funktion  der  Westmedien.
Die „Eliten“ können es zu-
meist nicht.

- Sehr „geschickt“ wie üb-
lich  auch  diese  Falschdar-
stellung  durch  Verdrehung
der  Kausalität:  Erst  wird
behauptet,  der  Staatsrat
habe  die  Korrektur  veran-
laßt, als Beweis wird dann
genau  das  Gegenteil  er-
zählt:  Nämlich  daß  das
Oberste Gericht die Veran-
lassung  mitgeteilt  hat  und
der  Staatsratsvorsitzende
die  Information  über  die
vollzogene Korrektur ledig-
lich abgezeichnet habe.

-  Daß  Strafen  erhöht  wer-
den, kommt in der Brd alle
Tage  vor,  ist  es  deshalb
eine  „Flucht  nach  vorn“?
Flucht wovor?
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Öffentlichkeit,  also  sowohl  im  Westen,  als
auch in der eigenen Bevölkerung. Und daß die
denn, die das dann genommen haben und, äh,
wir  erweisen uns  jetzt  doch hier  mal  als  die
besten, äh, Bewältiger von Vergangenheit. Und
die...  wir  beweisen,  daß  da  keine  …  in  der
DDR keine Wurzeln für solches Verhalten gibt.

Off: Neonazis  in der  DDR. Anfang der 80er
Jahre  tauchen  die  ersten  auf.  Der  SED-Staat
verfolgt nicht sie, aber jeden, der offen darüber
redet. 1983, die Punk-Band „Namenlos“ gehört
zur alternativen Szene in Ost-Berlin.  Sie sin-
gen von Nazis in der DDR-Hauptstadt.

Amateurmäßige Aufnahmen von ei-
nem Konzert in schwarz-weiß, 

Punksound  und  unverständlicher  Text  in
Deutsch. Eingeblendet werden Textfetzen, u.a.
Nazischweine... Nazis in Ostberlin.

Off: Nazis wieder in Ostberlin. Gemeint sind
Skins,  deren  Existenz  der  Staat  leugnet,  die
aber an vielen Orten zuschlagen.

Michael Horschig, „Punk-Band Namenlos“:
Wir haben in dem Lied eigentlich versucht auf-
zuzeigen,  Sachen,  die  für  den  faschistischen
Staat  damals  charakteristisch  waren.  Diese
große  Paraden,  Militäraufmärsche.  Große
Symbole,  äh,  die  Verfolgung  von  Menschen,
und wat weeß ick wat nicht allet, Andersden-
kenden,  und  äh,  uff  eenmal  ham  wa  daje-
stand'n, und ham festjestellt, irjendwo jibt's da
Paralleln oder Ähnlichkeiten zu der DDR. Und
nun hieß det zufällig ooch noch zufälligerwei-
se Nazis in Ostberlin, weil die Fußballfans ja
in  Ostberlin  war'n.  Uff  eenmal  hat  jeder  je-

-  Wieder  die  Propaganda-
Nummer:  Wenn  DDR-Ver-
antwortliche  etwas  bewei-
sen  wollen,  muß  es  falsch
sein.  Daß  eine  solche  Be-
weisführung  legitim  sein
könnte und auch eine posi-
tive  Selbstverständlichkeit,
darf dem Zuschauer nicht in
den Sinn kommen.

-  Auch  so  ein  Nazi-Witz.
Sicher  ist,  daß  „Neonazis“
nicht verfolgt wurden in der
Brd,  Nazis  jeden Alters  in
der  DDR immer.  Ab 1990
wurden  mit  diesen  Verfol-
gungen wiederum Strafver-
folgungen gegen DDR-Bür-
ger begründet. Weiter oben
haben sie den Wagner noch
sagen lassen, daß die rech-
ten  Krawall-Brüder  erst
später  richtige  Nazis  wur-
den. Die Beweisführung ge-
gen die DDR ist – wie fast
immer  -  nicht  sonderlich
konsistent. Und funktioniert
nicht dennoch, sondern des-
wegen super.  Wie ab 1933
die der Original-Nazis.

- Horschig erklärt hier, daß
er auf der Bühne etwas an-
deres  ausdrücken  wollte,
als  verstanden  wurde.  Das
andere  wurde,  wenn  man
den  Tonfetzen  glauben
kann,  deshalb  verstanden,
weil die Worte das andere,
angeblich falsch verstande-
ne,  aussagten.  Wie  gesagt,
Horschig macht nicht  eben
den  Eindruck  eines  geisti-
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dacht, wir mein' die DDR damit.

Henrik Gericke, „Konzertbesucher“: Diesen
Song zu sing'n war gleichermaßen mutig wie
naiv.  Daß  das  nicht  ohne  Folgen  bleibt,  und
zwar ohne drastische Folgen, äh, is heute klar.
Damals hat man dazu getanzt, hat sich gefreut,
daß  diese  Band da  auf  der  Bühne  stand.  Ei-
gentlich  hätte  man  ihr  raten  müssen,  Jungs,
packt  mal  schnell  eure  Instrumente  ein  und
versteckt euch. 

Eingeblendet die Friedrichstra-
ße mit einander entgegenkommen-
den Ikarusbussen.

Off: Michael  Horschig wird für  seine Songs
für ein Jahr und sechs Monate inhaftiert. Auch
die anderen Bandmitglieder werden inhaftiert. 

Eingeblendet  wird  nun,  wie
Volkspolizisten  in  normaler
Uniform:  Schirmmütze,  Blouson,
grüne Hosen, eine größere Men-
schengruppe  handgreiflich  zu-
sammentreiben. 

Off: Freie  Meinungsäußerung provoziert  Re-
pressionen.  Jede  Kritik  am  DDR-System  ist
verboten.

gen Überfliegers, und etwas
anderes  zu singen als  man
eigentlich ausdrücken woll-
te,  ist  eine  typische  Ama-
teurkrankheit.  Wir  würden
ihm  diese  hier  zubilligen
können.

- Komisch: Jeder kennt hier
jeden aus mehreren Zusam-
menhängen. Vom Bnd orga-
nisiert?

- Zudem verwechselt Geri-
cke,  das  paßt  in den Kon-
text,  mutig  mit  blöd.  Was
wäre  mutig  daran,  einen
Text zu singen, den man gar
nicht meint, um dann Ärger
zu  bekommen,  für  etwas,
was  man  eigentlich  nicht
braucht und nicht will? Die
Textfetzen  klingen  nach
Nazi.  Wie  oben  schon der
der  Jenaer  Nazi-Band.  Die
Übergänge  waren  wohl
recht fließend. Wie ja oben
auch  Hauswald  sagt.  Der
DDR-Verfassungsauftrag
war  und  blieb  antifaschis-
tisch-humanistisch.  Und
schon  das  Wort  'Na-
zischweine' lag weit außer-
halb der Toleranz. Bei aller
Abneigung.  Ein  Aufeinan-
derhetzen der jungen Leute
nach  politischen  Präferen-
zen,  war  ebenfalls  abseits
der  DDR-Verfassung.  Aber
nicht  weil  DDR-Funktio-
näre Nazis nicht als solche
erkennen  wollten.  Sondern
weil auch Nazis nicht anti-
aufklärerisch  als  Schweine
dargestellt  werden  sollten.
Schon weil Schweine nicht
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Rainer  Eppelmann,  „evangelischer  Pfar-
rer“: Robert Havemann hat mal jesaacht, det
Politbüro Institut der ewigen Wahrheiten. Wir
sind  die  Wahrheit,  alle  anderen,  wennse  was
anderet  sagen,  irren,  sind dumm, sind mögli-
cherweise sogar gefährlich.

Ronny Busse: In'n extremet Regime kann man
eijentlich nur sein' Protest ausdrücken, indem
man extrem is, dit wart. Heutzutage würde mir
so'n Quatsch nich mal im Traum einfall'n. Aber
damals waret ehm so. … wir ham uns als Rus-
senknechte jefühlt. Und weiter nüscht. Und dit
ham wa ehm abjelehnt.

DDR-TV-Bilder  von  einer  Mai-
oder  Republiks-Geburtstags-
Demonstration.

Off: Die höchsten SED-Parteifunktionäre wur-
den politisch in der Moskauer Kaderschmiede
unter Stalin geformt. Die Freundschaft zur So-
wjetunion ist  von Anfang an DDR-Staatsdok-
trin. 

strafmündig waren

- Und: Wie vergleichsweise
friedlich  es  selbst  zu  sol-
chen  Gelegenheiten  noch
zuging,  damals  in  der
DDR!

-  Der  Hanussen-Trick  per
Autoritätsbeweis:  Zwei  der
berüchtigsten  Anwender
dieser Methode heißen Ep-
pelmann  und  Papst.  Die
alle,  die  ihnen  widerspre-
chen,  vernichten.  Wo  sie
können.

- Extrem antifaschistisch!

- Da die Filmbotschaft hier
mit  dem  erklärten  Gefühl
und  der  Brd-Herrschafts-
ideologie  übereinstimmt,
müssen  „wir“  wohl  auch
Russenknechte  gewesen
sein.  Die  übergroße Mehr-
heit hat das Jahrzehnte lang
anders  gesehen.  Das  darf
hier  nicht  richtigstellend
gesagt  werden.  Wo Busses
Gefühligkeiten  tatsächlich
herkamen,  durfte  im  Brd-
TV seit 1990 nie zutreffen
erörtert  und  gezeigt  wer-
den.

-  Die  Kaderschmiede  der
höchste  SED-  und  DDR-
Funktionäre der frühen Jah-
re waren vor allem Illegali-
tät,  Zuchthäuser und Lager
unter  Adolf,  die  Schützen-
gräben und die Etappe der
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Walter Ulbricht  (die  Aufnahme ist  also  so
alt,  daß  Ronny  Busse,  den  das  zum Nazis
(=“Extremisten“)  gemacht  haben  soll,  das
nicht selbst erlebt haben kann): ...erfüllt alle
friedliebenden Menschen gegenüber den Völ-
kern der Sowjetunion, die unter unermeßlichen
Opfern  den  deutschen Nazismus  zerschlagen,
Deutschland befreit und damit die europäische
Zivilisation gerettet haben.

Henrik Gericke,  „Konzertbesucher“: Wenn
man die DDR genauer angeguckt hat und wenn
man mal durch die Provinz gefahren ist, die ja
nur durchbrochen war von dem Rot der Paro-
len, ja, die an den traurigsten Bahnhöfen, trau-
rigen LPGn hingen, draufstand „Von der Sow-
jetunion  lernen,  heißt  siegen  lernen“.  Wenn
man sich jefragt hat: Wenn det hier der Sieg is,
wat jibt's denn da zu lern'? Also, det war ooch
so  armseelig.  Parole,  wenn  man  halbwegs
wach war, dann hat man natürlich ooch schnell
begriffen,  daß det  ooch ne Freundschaft  war,
die ooch nur auf'm Papier stand. Det war 'ne
verordnete Freundschaft.

O-Ton  DDR-Fernsehen  oder  Augenzeuge
o.ä. der 1960er : Ob das Russisch der Schüler
oder das Deutsch der Komsomolzen oder der

sowjetischen Westfront, die
illegale  und  sonstige  An-
tifa-Arbeit  in  der  westli-
chen  Emigration.  Ja,  diese
Staatsdoktrin  gab  es  tat-
sächlich. Soll und muß aber
hier falsch klingen.

-  Ebenfalls  offensichtlich
zutreffende  Aussagen.  Die
aber falsch klingen sollen.

-  Das  mag für  Gericke  so
gewesen  sein.  Für  Millio-
nen  DDR-Bürger  war  es
eine gern gelebt-“verordne-
te“ Freundschaft.  Und etli-
che  haben sich diese nicht
einmal durch die Seit-1990-
Verordnung,  daß  östliche
Freundschaften  nichts  wert
seien  und  es  unbedingt
Freunde  im  Westen  sein
müßten,  ausreden  lassen.
Wie  freiwillig  war  eigent-
lich die den Westdeutschen
ab 1945 verordnete Freund-
schaft  mit  den  Westalliier-
ten  und  die  Weiterführung
der  ab  1914  durchgängig
verordnete  Feindschaft  mit
den  Slawisch-“jüdisch-bol-
schewistischen Horden“?
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Twist  oder  der ukrainische Tanz schwerer zu
erlernen ist,  wir  wissen es  nicht.  Wir  wissen
nur, daß sich die Gespräche hier in nichts von
denen  unterscheiden,  die  irgendwo  auf  der
Welt zwischen jungen Leuten geführt werden. 

Off: Es  gibt  Unterschiede.  Oft  erzählen  die
Großeltern andere Geschichten.  Ronny Busse
erfährt viel von der Großmutter.

Ronny Busse: Sie  hat  mir zum Beispiel  von
Stalin erzählt. Wat wir ja nun jarnich kannten.
Von den Verjewaltigungen der Russen, det sich
die jungen Mädels versteckt haben. Det war ja
für  mich  erstmal  unfaßbar.  Und  wie  die  uns
darjestellt  wurd'n.  Nach  und  nach  wurd  ick
dann ooch 'n absoluter Russenfeind. Weil, wir
hatten die ja bei uns ringsrum, war ja allet be-
setzt, obwohl wa ja ooch teilweise mit den Sol-
daten freundschaftliche Kontakte hatten. Wenn
wir bei denen uffn Schießplatz waren, ick hab
det erste Mal mit fuffzehn Jahren ne Pistole in-
ner Hand jehabt. Wir durften schießen, und die
durften dafür mit unsern Mopeds fahr'n (lacht).

Anette  Leo  „Publizistin“: Diese  Geschichte
hab'n eb'n in der DDR im Privaten und im Of-
fiziellen haben jeweils vollkommen unverbun-
den  nebeneinander  existiert.  Also,  das  war
auch ganz schwer, für jemanden der nicht re-
flektiert, damit umzugehen. Also das kann man
ja bei Kindern und Jugendlichen, daß det nich
so is, ganz schwer erst mal ne Verbindung her-
zustell'n.  Die existiert  so,  so,  so wie  in zwei
verschiedenen Schachteln. 

-  Na ja,  Stalin  gekannt  zu
haben war der recht einfach
gestrickte  Ronny  ein  biß-
chen zu jung. Im Alltag der
Kinder  und  Jugendlichen
im Westen kamen Churchill
und  Roosevelt  nicht  we-
sentlich  öfter  vor  als  der
Stählerne in der DDR. Aber
nur letzteres darf als Defizit
oder  Mißstand  abgefeiert
werden.  Welch  ein  Zufall,
daß  Ronnys  Oma ihm ge-
nau  die  Greuel-Geschichte
erzählte, die Goebbels noch
selbst über den Reichsrund-
funk ausgeteilt hat und daß
der  Gez-Sender  dies  auch
gern noch einmal in Millio-
nenreichweite  ausstreut!
Die  von  Franzosen  und
Amis  vergewaltigten  Frau-
en muß Ronny nicht wissen
und auch niemand sonst.

- Ebenfalls sehr schön wirr!
Und von einer „Reflektier-
ten“. Blöde, abseitige,  ver-
quaste  Metaphern  werden
besonders  gern  bezahlt.
Von  wegen:  „verschiedene
Schachteln“.

- Eine der häufigsten Nazi-
Propaganda-Techniken  be-
steht  darin,  Bilder  zu  zei-
gen und im Text zu behaup-
ten, sie bewiesen etwas an-
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Off:  Die  DDR propagiert  den  proletarischen
Internationalismus. Vertragsarbeiter aus sozia-
listischen Bruderländern und jungen National-
staaten  wurden  ausgebildet  (eine Gruppe
jugendlicher  Schwarzer  geht
eine DDR-Innenstadt-Straße ent-
lang), ein Job auf Zeit. Integration in die Ge-
sellschaft  gibt  es  nicht.  (ein schwarzes
Paar tanzt Salsa).

Rainer  Eppelmann,  „evangelischer  Pfar-
rer“: Also, es gab überhaupt kein, kein Interes-
se daran, daß da intensive Kontakte entstehen,
man wollte sie im Grunde auch verhindern. Sie
haben auch in Wohnheimen gewohnt, konnten
nich irgend wo hinziehn, wo se wollten. Und
im  Grunde  bekam  man  von  denen  nur  mit,
wenn man mit denen arbeitete.

deres, als sie zeigen. Klas-
sisch  vorgeführt  im  „Auf-
klärungs-“ Film „Der ewige
Jude“ der DFG – der Deut-
schen  Forschungsgemein-
schaft.  Die  heute  noch ge-
nauso „forscht“.

 Die  Bilder  zeigen  genau
das Gegenteil: Integration.

- Was Eppelmann „vergißt“
zu  erwähnen,  wie  Joseph
immer  den  einfachen  Satz
nicht  über  die  Lippen  be-
kam: Juden sind Menschen.
Die ausländischen Vertrags-
arbeiter,  Studenten,  Lehr-
linge,  Übersetzer  usw.  ha-
ben  in  der  selben  Art
Wohnheim gewohnt wie die
jungen  DDR-Bürger,  die
außerhalb  ihres  Wohnorts
gelernt,  studiert,  gearbeitet
haben.  Tür  an  Tür.  Ohne
trennende  Zäune,  Wach-
männer,  Security,  Partei-
funktionäre. Da gab es also
das  selben  angebliche
Nicht-Interesse wie bei den
eigenen Kindern. Schon das
„mit denen“! Das war nicht
DDR-,  das  ist  pfäffischer
Nazi-Sprech.

-  Interesssant  wäre,  wenn
Salomea  sagen  würde,  wo
dieses  Hörensagen  ent-
stand. „Man“ hörte das vor
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Salomea Genin, „Mitglied der jüdischen Ge-
meinde“: Ich hörte die Geschichten, daß in ir-
gend welchen Provinzstädten verprügelt  wur-
den, wenn se versuchten, in die Disko zu gehen
oder  mit  deutschen  Mädchen  zu  tanzen.  Ich
hörte, daß die Vietnamesen alle in einem Haus
untergebracht  wurden,  und  voll  entsetzt  war
ich, als ich hörte, daß wenn ein vietnamesische
Frau schwanger wurde, wurde sie sofort nach
Hause geschickt. 

Junger,  kubanisch  aussehender
Mann  mit  Lederjacke  und  Helm
läuft durchs Bild. Gruppe kari-
bisch  aussehender  Jugendlicher
mit DDR-Jugendlichen.

Off: Nicht  einmal  hunderttausend  Ausländer
leben in der DDR. Und doch gibt es latenten
und  offenen  Rassismus.  Ein  kennenlernen
fremder Kulturen ist kaum möglich.

Salomea Genin, „Mitglied der jüdischen Ge-
meinde“: Diese Monokulturalität drückte sich
aus in einem Mangel an Vergleichsfähigkeiten,
mit dem, was sonst in der Welt  so existierte.
Und eine Intoleranz gegenüber allem, was an-

allem  von  Leuten,  die  es
auf Rias oder Deutschland-
funk gehört hatten oder di-
rekt  dort.  Wie „man“ auch
1944 und 1945 Geschichten
hörte, die J. Goebbels sich
ausgedacht  hatte.  Heute
noch gern in Ard gesendet.

- Was würde eigentlich mit
einer  weiblichen  Astronau-
ten-Kandidatin  geschehen,
wenn sie im Endtraining für
die  ISS  im  fünften  Monat
schwanger wäre?  Oder mit
einer  Olympia-Sportlerin  3
Wochen vor den Spielen im
7ten? Wohin dürfte die fah-
ren? Wir dürfen aber sowas
von entsetzt sein! Nur nicht
von soviel Blödheit.

- Welche fremden Kulturen
lernt  denn  der  Durch-
schnitts-Berlin-Hellersdor-
fer heute kennen? Oder der
Halle-Neustädter? Oder die
privilegierten  Berufssöhne
und -töchter aus aller Welt,
die in Berlin sind und wie-
derum nie nach Hellersdorf
oder Ha-Neu oder Hoywoy
kommen und weitestgehend
unter sich bleiben? Die ler-
nen nicht viel mehr als den
aktuellen  weltweit-kom-
merz-kulturellen  Propagan-
daschwachsinn.

- Genin schwatzt nach, was
Ardzdffaztaz  ausgegeben
haben,  die  dann  liebend
gern Genea als Kronzeugin
der Richtigkeit senden. 

- Und weil die DDR-Bürger
so  intolerant  sind,  deshalb
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ders is.

Der  jüdische  Friedhof  in  Ber-
lin, Schönhauser Straße.

Off: 1988. Ein jüdischer Friedhof in Ostberlin
wird geschändet. Jugendlicher Vandalismus, es
waren  keine  Naziskins.  Doch  die  DDR-Füh-
rung  kann  sich  Image-Verlust,  vor  allem im
Ausland,  nicht  leisten.  Sie  verhängt  drastisch
höhere Strafen als im Zionskirchprozeß.

Anette Leo, „Publizistin“: Da die Geschichte
nicht  zu  vertuschen war,  ähm,  hat  die  DDR,
sind die dann auch wieder, ham sie die Flucht
nach vorn angetreten und wollten den andern
zeigen, also so, so hart bestrafen und so deut-
lich machen, daß bei uns so etwas nicht gedul-
det wird.

Besuchergruppe  anscheinend  auf
einem jüdischen Friedhofsgelän-
de.

Off: Die DDR ist wirtschaftlich Ende der 80er
so  gut  wie  bankrott.  Sie  hofft  jüdischen Ge-
meinde in den USA... Der FDJ Zentralrat be-
sucht  medienwirksam einen  jüdischen  Fried-
hof. Vor dem Mikrofon ein Student. 

bombardierten  Brd-Deut-
sche 1999 Jugoslawien und
die  Staaten,  in  denen  der
Massentourismus  und  ste-
hende  Heere  ausländischer
Hilfsarbeiter besonders lan-
ge  Tradition  haben,  und
sind  Bombardierungs-  und
Weltweitpuffaktivsten.  Was
dann wohl ein Ausweis ih-
rer Multikulturalität ist.

-  Normalerweise  verhängt
man  höhere  Strafen,  wenn
man  meint,  niedrigere  er-
zeugen  nicht  den  ge-
wünschten  abschreckenden
Effekt.  Daß  es  darum  ge-
gangen sein könnte, Rechts-
sicherheit  zu  sichern  und
die Friedlichkeit der zivilen
Verhältnisse zu wahren und
die  Bürger  zu  schützen,
darf gar nicht erst erwogen
werden. Analog Pussy Riot.

-  Was  hätte  das  Deutlich-
machen  der  Nichtduldung
aggressiver,  menschenver-
achtender  Gewalt  in  Nazi-
tradition  mit  „Flucht  nach
vorn“ zu tun?  Warum darf
eine  Sanktionierung  nicht
einfach eine Sanktionierung
sein und muß etwas anderes
sein? Und zwar etwas, daß
zur  Anti-DDR-Propaganda
paßt und gut bis bestens be-
zahlt  wird?  Nicht  erst  seit
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Junger  Mann  mit  schwarzer  Kopfbede-
ckung  mit  weißem Davidstern  darauf: Ick
denke, daß im letzten Jahr in der DDR Dinge,
die dort passiert sind, nicht nur mit den Skin-
heads, meiner Meinung nach nur der, nur die
Spitze von ner bestimmten Tendenz sind auch
bei  unsern  Jugendlichen.  Privatsphäre,  auch
die Tendenz zum Chauvinismus, also daß Dis-
kriminierung beginnt im verbalen Bereich, also
diese berühmten Witzeleien, gegen Polen oder
Ausländer  überhaupt,  oder  auch  über  Juden,
leider immer noch an bestimmten Plätzen ver-
breitet ist.

Off: Diese  Kritik  eines  Studenten  wird  im
DDR-Fernsehen nicht ausgestrahlt. Gibt es of-
fiziell nicht. 

Salomea Genin, „Mitglied der jüdischen Ge-
meinde“: Die  Leute  hatten  den  Antisemitis-
mus  nicht  nur  im  Kopf,  aber  vor  allem  im
Bauch. Aber das wußten sie nicht, daß es Anti-
semitismus war. Über Naziideologie wurde ja
auch nicht geredet. Und so blieb Naziideologie
und Antisemitismus im Bauch drinne stecken,
wurde nie infrage gestellt.

1990.

-  Auch  das  Gerade  vom
DDR-Bankrott  ist  falsch.
Und zwar nach der von der
Deutschen  Bank  10  Jahre
nach  dem Anschluß  veröf-
fentlichten Bilanz. Die wei-
testgehend  unbekannt  ge-
blieben ist im Gegensatz zu
den unwahren Propaganda-
Botschaften.

- Falls eine Kritik nicht aus-
gestrahlt  wurde,  kann  das
etliche Gründe haben. U.a.
den,  daß  auch  heute  fast
immer  mehr  Material  ge-
dreht wird, als man braucht.
Schon  daß  man  Reserven
hat.  Und wenn ein solcher
Beitrag nicht am selben Tag
gesendet  wird,  ist  er  am
nächsten  oft  veraltet.  Wie
vielen  gedrehten  Beiträgen
ergeht es wohl so in der Ta-
gesschau?  Ohne  Enttar-
nung.

-  Au weia!  Das  tut  richtig
weh.

- Die Nazis und der Punk in
diesem  TV-Propaganda-
Stück  berichten  genau  das
Gegenteil.  Es  wurde  sogar
so viel darüber geredet, daß
es ihnen deshalb angeblich
zu viel geworden war.

-  Offensichtlich  kein  Ge-
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Off:  Salomea Genin mußte 1939 mit den El-
tern nach Australien emigrieren. 1963 kam sie
zurück nach Deutschland, in die DDR. 

Salomea Genin, „Mitglied der jüdischen Ge-
meinde“: Ein Freund von mir stellte mich sei-
ner Mutter  vor,  und die reicht  mir die Hand,
sagt:  Freut mich, sie kennenzulernen, wir ha-
ben  nichts  gegen  Juden.  (Lacht,  wohl
abfällig gemeint) Haha, was sollt'  ich
dazu  sagen?  (das Grinsen wechselt
zum anklagenden Gesicht) Sie ist eine
Antisemitin! Sie weiß es doch nicht. Mein Al-
ter! Sie ist mit dieser ganzen Scheiße großge-
worden. Und sie hat es nie in ihrem Bauch in-
frage gestellt.(Sie ändert die Geste,
breitet  die  Arme  auseinander)
Mein Gott ich kann's ihr nicht einmal übelneh-
men.

Wieder wird die Zionskirche ge-
zeigt.

Off:  Juden raus aus deutschen Kirchen, skan-
diert  von  Neonazis  im  Herbst  1987  in  der
DDR. Die Zionskirche kommt kurz danach er-
neut  in  die  Schlagzeilen.  Die  oppositionelle
Umweltbibliothek steht auf der Fahndungsliste
der Staatssicherheit. Das MfS startet die Akti-
on  „Falle“.  Kellerräume  werden  durchsucht.
Schriften  und  Druckmaschinen  werden  be-
schlagnahmt. Mitarbeiter verhaftet und öffent-
lich kriminalisiert. 

Eingeblendet O-Bild der Aktuel-
len Kamera mit Klaus Feldmann.

winn für die DDR. Aber die
Kollektive haben sich auch
um ihre taubsten Nüsse ge-
kümmert.

-  So  einfach  ist  das:  Eine
Frau heißt sie  willkommen,
also muß sie eine Antisemi-
tin sein.  Leicht vorstellbar,
daß  die  Frau  Mitte  der
1960er  verhaltens-unsicher
war  und  nicht  wußte,  was
sie  wie  sagen  sollte  und
wie. Und hat das maximale
Bekenntnis  abgelegt,  ohne
Aber. Es folgt eine weitere
Propaganda-Standard-Wen-
dung:  Frau  Genin  erzählt
gerade ihr Übelnehmen, um
abschließend das Gegenteil
zu  behaupten.  Dies  Nazi-
Propaganda-Technik  wird
sehr  oft  und  gern  gegen
DDR-Bürger angewendet.

-  Schwachsinn:  Seit  wann
wird  nach  Gebäuden  oder
Räumen gefahndet?! Zumal
wenn  diese  bekannt  sind?
Was wäre daran oppositio-
nell,  wie oben beschrieben
Prügeleien in Kirchen anzu-
zetteln, zumal mit Beteilig-
ten aus dem Staat,  der  die
DDR schon immer vernich-
ten wollte  wie damals  Ös-
terreich und die  ČSR 1938
und 1939? Offenbar haben
hier rechtsstaatsübliche kri-
minalistische  Untersuchun-
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DDR-Fernsehen, Klaus Feldmann: Laut Mit-
teilung der Berliner Staatsanwaltschaft wurden
am Mittwoch im Keller eines Nebengebäudes
der Zionskirche 7 Personen auf frischer Tat bei
der Herstellung staatsfeindlicher Schriften er-
tappt.

Off: Mahnwachen vor Kirchen. Proteste in der
ganzen DDR. Westreporter berichten. 

Brd-Korrespondent,  (Peter Merseburger?):
Kirchliche Kreise werten das Vorgehen der Si-
cherheitsorgane  als  Teil  einer  Einschüchte-
rungskampagne. Der Staat, so heißt es, brauche
offensichtlich eine Atempause. 

Off: Wieder  zeigt  das  Westfernsehen die  Zi-
onskirche.  Die  SED-Propagandisten  müssen
reagieren.  Eine  kritische  Auseinandersetzung
findet nicht statt. 

Hans-Dieter  Schütt: Da  war  sozusagen  das
Gitter  vorm eigenen  Hirn  und  vorm eigenen
Denken, das war so dick und das war so, also
da gab's schon,  da gab's  zu dieser Zeit  keine
Überlegungen mehr, sich selber infrage zu stel-
len. War'n diese Dinge, die aus'm Westen ka-
men,  letzlich  nur  die  Bestätigung  dafür,  daß
also doch der Westen seine Hand im Spiel hat
und äh... daß also Informationen, die dort vor
laufender West-Kamera gegeben werden, letzt-
lich nur unser Feindbild bestätigen. Und so hat
man dann reagiert.

Seitenausschnitt „Junge Welt“.

Off: Die FDJ-Zeitung „Junge Welt“ veröffent-

gen  stattgefunden,  die  in
der aktuellen Kamera – an-
ders als in der Bumsreplik
üblich – ohne jegliche Hys-
terisierung  vermeldet  wur-
den.  Auch hier  wieder  das
Prinzip  der  falschen  Alter-
native:  Hätte  die  AK  es
nicht  gemeldet,  hätte  das
böse  SED-Regime  ver-
schwiegen  und  also  etwas
zu  vertuschen  gehabt.  Die
DDR war hier schon gänz-
lich gefangen in dem Diktat
der West-Berichterstattung.

- Ermittlungs- und Kommu-
nikationsdruck  seitens  des
Staats  gegen  Kriminelle
sind  immer  auch  der  Ver-
such  der  Einschüchterung.
Sehr  schön in  unendlichen
vielen Brd- „Tatorten“ und
„Polizeiruf  110“  vorge-
führt.  Das  Normale  wird
hier  als  böses  Unrechts-
staats-Verbrechen  vorge-
führt. Die alte Nazi-Propa-
ganda-Technik. Und wieder
wird  die  kritische  Ausein-
andersetzung  einerseits  er-
zählt  und  andererseits  als
nie stattgefunden habend.

- Vielmehr ist es vor allem
der Opportunismus, den der
Zeuge  ab  1990  150%ig
weiterführte,  wozu  er  im
Politischen  freilich  eine
180-Grad-Wende vollzog.

-  Oben  wird  erzählt,  wie
Westler  in  beiden  Prügel-
Manschaften  offen  ihre
Hand  im  Spiel  hatte,  hier
wird es  negiert,  in dem es
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licht  in  der  Rubrik  „So  sehe  ich  das“  einen
Kommentar des Chefredakteurs. Der setzt sich
mit den sogenannten Feinden des Sozialismus
auseinander. 

„Junge Welt“-Porträt von Schütt 

Dirk  Moldt  „Mitveranstalter  Zionskirch-
konzert“: Der Hans-Dieter Schütt hat die Mit-
arbeiter der Umweltbibliothek in ein' Topf ge-
worfen mit den, mit den Neonazis, so in dem
Tenor, der Feind, wo immer er auch steht, der
hat bei uns keine Chance.

Carlo  Jordan,  „Bauleiter  Zionskirche“:
Ganz egal, ob ich als Umweltschützer friedlich
mit  einer  Kerze  vor  der  Kirche  steh,  ob  ich
mich als Skinhead andere Menschen oder an-
dere Menschen mit  anderer Hautfarbe verfol-
ge, ich bin Staatsfeind, und das ist im Prinzip
eine negative Kategorie und die es gilt's, in der
DDR auszumerzen.

Hans-Dieter  Schütt  „Chefredakteur  Junge
Welt“: Ich wäre aber unehrlich, wenn ich jetzt
sagen  würde,  daß  mich  das  damals  sehr  be-
schäftigt hätte, sondern … das war eben „har-
ter Klassenkampf“ (er spricht die beiden Wör-
ter  als  Zitat  aus  der  Vergangenheit)  und hier
reagieren wir so und die anderen reagieren so,
und dazwischen gibt es nichts. 

Off: Wer sind diese Neonazis? Das DDR In-

„nur  unser  Feindbild“  be-
stätigte.  Und  alles  in  ein
und dem selben Film!

-  Die  Sogenannten  haben
bis hierher ihre Feindschaft
weitestgehend bestätigt... 

- Was hier nicht gesagt wer-
den darf und was der Film
belegt:  Die  SED-  und
DDR-Verantwortlichen  ha-
ben richtig erkannt, daß die
DDR  von  Pullach,  Köln,
HH  und  Berlin  aus  mit
rechten und links-anarchis-
tischen  Parolen  attackiert
wurde,  aber  keiner  der
Punks wurde – gemäß des
Films – mit Ronny Busse in
die selbe Zelle gesperrt.

-  Beliebte  Nazi-Propa-
ganda-Technik: Es war der
DDR-Justiz  eben  NICHT
egal, ob jemand Rassismus
gepredigt  hat  oder  nicht.
Ebenfalls nicht,  ob jemand
DDR-Staatsfeind  war  oder
nicht.  Niemand  hat  einen
pfäffischen Staatsfeind we-
gen  seiner  Staatsfeindlich-
keit  bezichtigt,  Rassist  zu
sein.  Das  ist  reaktionärer,
antikommunistischer
Schwachsinn  in  Goebbels-
Tradition!

- Diese „geheime“ Analyse
würden wir gern mal sehen.
Der  Autor  kann sich  nicht
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nenministerium  läßt  nach  dem  Zionskirch-
Überfall  eine  geheime  soziologische  Analyse
erstellen.  Ergebnis:  Neonazis  im  Osten  sind
hausgemacht. Die Ard-Kontraste Redaktion be-
fragt  Rechtsradikale  in  Ostberlin.  Siegbert
Schefke filmt  sie.  (Gezeigt wird ein
im Stil der 70er langhaariger,
bärtiger junger Mann, der ent-
fernte Ähnlichkeit hat mit dem
saturiert wirkenden Schäfke des
Interviews.)

Siegbert  Schefke,  „Mitorganisator  Zions-
kirchkonzert“, nun wieder als gesetzer Herr,
totalangepaßt  an  die  Stilvorgaben  der Be-
satzer,  kurzhaarig und glattrasiert: Es  war
ja so unglaublich unkompliziert, die für ne hal-
be Stunde vor die Kamera zu locken und … zu
und ja, was sie da geäußert haben, ist ja auch
unglaublich. 

Anonymisierter junger Mann, es werden –
wie weiter oben beschrieben -  Hals, Mund
und Nasenanfang  gezeigt: Also,  ick  begreif
mich ooch nich so als Skinhead. Sondern mehr
als Faschist, würd' ick sagen. Die meisten, uff
alle Fälle, haben von sich aus zum Faschismus
gefunden und nicht  durch irgend welche An-
stöße von drüben oder so. Ick meine, jut, wenn
Prozesse stattfinden, gerade wie der Prozeß je-
jen die Zionskirche, ist schon bedauerlich, daß
da viele Kameraden abspring' und sagen, ja wir
ham mit rechten Ideen nichts zu tun. Aber es

erinnern,  die  irgend woan-
ders mal erwähnt gefunden
zu haben. Geschweige denn
ab 1990 veröffentlicht.

-  So  ein  Zufall!  Schefke
wird  in  diesem  Film  bis
hierher als mehr oder weni-
ger neutraler Zeitzeuge vor-
geführt. Und nun ist er ein
bezahlter  Agent  der  Anti-
DDR-Nazipropaganda
schon vor 1990, der heim-
lich  und  rechtswidrig  für
Demark (was unterschlagen
wird)  Propaganda  gegen
die  DDR  hergestellt  und
außer  Landes  hat  schmug-
geln lassen. Und wenn das
MfS das ermittelt hat, gab's
Aua-Geschrei  von  wegen
„flächendeckende“  Spitze-
leien! Die Medien/das Brd-
Regime haben also die Er-
eignisse erst selbst erzeugt,
um dann als erste über sie
berichten  zu  können.  Wie
1938!

- Beides möglich. Man be-
merke aber: Der durfte sich
damals  sogar  noch  im
West-TV  als  Faschist  be-
kennen! Ab 1990 mußte das
dann  naziterminologisch
'Nationalsozialismus'  hei-
ßen.  Wie  viel  haben  sie
dem Schefke für diesen O-
Ton bezahlt?  Und wie viel
hat  der  weitergegeben  an
den Bekenner? Wer hat den
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gibt aber auch solche Kameraden, wie Ronny
Busse zum Beispiel, der da die Hauptstrafe von
vier'nhalb  Jahren  erhielt,  da,  der  bei  voll  im
Prozeß zu seinen Taten jestand'n hat. 

Es öffnet sich ein massives Tor
seitlich nach rechts und links
und  gibt  den  Blick  auf  einen
geräumigen Hof frei, vermutlich
ein DDR-Gefängnis zeigend.

Bernd  Wagner,  „DDR-Innenministerium“:
Unter  der  Flagge  des  Erziehungsjedankens
wurde  viele  rechtsextreme  Straftäter  mit'nan-
der zusammenjebracht  in  speziellen Verwahr-
bereichen. Und sie haben natürlich auch Kon-
takt gehabt mit schon einsitzenden Altnazis, so
daß et ne innere Bestärkung der Szene-Mitglie-
der stattfand. Also ne ganz unheilje Assoziati-
on konnte sich sozusagen unter den Augen und
sogar mit Willen des Staates dort bilden.

Off: Ronny  Busse  sitzt  im  Hochsicherheits-
trakt.  Einzelhaft.  Draußen gilt  er  für  Faschos
und Skins als Märtyrer der Bewegung. Der Ka-
merad wird als Held verehrt. 

Ronny Busse: Zum Anfang wollt ick mich uff-
häng'. Ick dachte: Det war't. Vier Jahre hier in
dem Käfig. Dann mußt ick aber zum Glück uff
Klo. Hab ick de Klobrille uffjemacht, hab ick
den Klodeckel..., und da war'n ganz kleinet uff-
jemaltet Klebeblatt jewesn und da stand „Viel
Glück und Haltung“. Da hab ick mir jesaacht:
Ihr  nich,  ihr  Votzen,  das  kriegt  ihr  wieder.
Mich hat eijentlich nur mein Haß am Leb'n je-
halt'n. 

Off: Als  Ronny  Busse  entlassen  wird,  ist
Deutschland  wiedervereint.  Anders  als  viele
seiner ehemaligen Kameraden lehnt er seitdem

Text diktiert

- So hat die böse SED weg-
geguckt:  Vereinhalb  Jahre!
Und  alles  in  den  selben
Topf  geworfen:  Wieviel
Jahre haben Schefke, Mol-
dt,  Jordan  bekommen?  So
hat  die  böse  SED  alle  in
einen Topf geworfen!

- Wagner  berichtet  im we-
sentlichen  die  Situation  in
den  JVA  der  Bumsreplik.
Das darf aber  auch wieder
nicht  gesagt  werden  und
muß als eine Bösigkeit der
DDR  erzählt  werden.  Auf
Youtube.com und anderswo
finden  sich  etliche  Steck-
briefe gegen DDR-Gefäng-
nisangestellten, die bei den
inhaftierten  Nazis  verhaßt
waren und entsprechend de-
nunziatorisch  benannt  wa-
ren:  „Arafat“,  „roter  Ter-
ror“  usw.  Von  den  Brd-
Knasts ist dergleichen nicht
bekannt. Sei es, daß die alle
lieb  sind  zu  Nazis,  sei  es,
daß nur gegen DDRler Lü-
gen, Denunziationen, Hetze
gesendet werden dürfen. Im
sogenannten  Pluralismus.
Wie  unter  Adolf  gegen
Kommunisten  und  Juden.
Man  beachte  den  verwen-
deten Nazi-Sprech: „Kame-
rad“ usw.!

-  Einmal  mehr  sehen  wir,
welchen sprachliches,  ethi-
sches,  politisches  Niveau
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jede ('jede' extra betont) Gewalt ab. Sein Haß
aber auf Kommunisten ist geblieben. 

Zionskirchturm, dann  die ganze
Kirche im Sonnenuntergang.

Salomea Genin, „Mitglied der jüdischen Ge-
meinde“: Als  1992  in  Rostock  das  Haus
brannte und die Massen dem zujubelten, also
da fing ich an in meinem Kopf den Koffer zu
packen. Da wollt' ich eigentlich raus aus die-
sem Land.

Abspann (in großen roten Buchsta-
ben): Die Nationale Front. 

von den Besatzern zu wel-
chen  Zwecken  bevorzugt
und gern  und oft  gesendet
wird:  Gez-finanziert!  „Vot-
zen“! Die  so späte  Entlas-
sung  ist  ebenfalls  zu  be-
zweifeln. Die meisten Nazis
waren  bereits  im  Sommer
1990 entlassen, daß endlich
zusammenwachsen  konnte,
was längst zusammengehör-
te. Später wurden sie groß-
zügig auf Kosten der DDR-
Bürger  belohnt  für  ihren
Terror gegen die DDR und
ihre  Bürger.  Daß  sie  das
Geld in die immer bessere
Organisation  von Haß und
Terror  stecken  konnten.
Wie  von  Kohl  &  Co.
bezweckt.

- Was Frau Genin zu erwäh-
nen „vergißt“ oder die Fil-
memacher  herausgeschnit-
ten  haben:  Verantwortlich
dafür  waren  gem.  Haager
Landkriegsordnung die Be-
satzer:  Wer  die  Polizeige-
walt  des  besetzten  Landes
außer Kraft setzt, ist für den
Schutz der  Menschen dop-
pelt  und allein verantwort-
lich. Niemand sonst!

-  Wieder  die  politische
Nach-1945-Nazi-Farben-
Lehre:  Rot=Braun.  Es  gab
in der DDR die antifaschis-
tische  „Nationale  Front“,
innerhalb derer der Wieder-
aufbau  der  Städte  und  In-
dustrien  und  das  Zusam-
menleben der Menschen or-
ganisiert war. Das kriegeri-
sche Wort Front wieder ins
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Friedliche  gewendet.  Z.B.
sah man bis zum Ende der
DDR  im  Tierpark  Berlin-
Friedrichsfelde  Erinne-
rungstafeln, daß dieses oder
jenes Objekt  innerhalb des
Nationalen  Aufbauwerks
der Nationalen Front aufge-
baut worden war...

-  Die  totale  Gleichschal-
tung!  Nazi-Propaganda  in
Vollverblödung als „öffent-
lich-rechtliche“  „Objektivi-
tät“ in totaler „Freiheit der
Andersdenkenden“, Gez zu
zahlen  und  Schnauze  zu
halten. 
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Filmzitat: Der „alte Kämpfer“ 
im Denunzianten-Paradies

Ein auf Youtube.com eingestellter Anti-DDR-Nazi-Propaganda-Film, den
auch,  wie  den  eben  erzählten,  die  DDR-Bürger  direkt  finanziert  haben
dürften, nämlich via Gez, da er in „öffentlich-rechtlicher“ Diktion daher-
kommt. Auch das schlimmer als unter Adolf: Daß Kommunisten oder Ju-
den  für  das  propagandistische  Beballertwerden  mit  Nazischund  und  in
Volksverhetzung extra zahlen mußten, daß es z.B. eine von den Adolfisten
gegen Juden erlassene Kaufpflicht  für „Mein Kampf“ oder den „Völki-
schen Beobachter“ gegeben hätte, ist nicht bekannt geworden. Die DDR-
Bürger müssen die Hetze gegen sich und ihr Land seit  der angeblichen
Wiedervereinigung 1990 extra bezahlen, nämlich u.a. in Form der Rund-
funkgebühren. Ganz abgesehen davon, daß die DDR-Bürger mit der Ari-
sierung ihres Volks- und privaten Eigentums, Strafrenten und Minderlohn,
Zivilrechts-Justizbeschiß,  Arisierungs-Kriminalisierung,  gleichzeitig  Ent-
zug  bzw.  Reduzierung  medizinischer  Versorgung  usw.  den  wachsenden
Reichtum der Reichen, das Durchfüttern der Vorzeige- und Jubel-Russen
und Polen und Jugos und Afrikaner usw. finanzieren dürfen, mit dem die
Herrenmenschen der Welt zeigen, wie großzügig und multikulti sie angeb-
lich sind. Daß die DDR-Kultur nicht als Teil von multikulti infrage kommt,
dafür aber maximalmöglich denunziert und bekämpft wird, darf nicht re-
flektiert  werden,  wie  auch die  „Versöhnung der  Religionen“ tatsächlich
eine Kampf- und Ausgrenzungsansage an die DDR-Atheisten und -Heiden
ist. Die Kolonialherren nennen ihre Hetze gegen die DDR und ihre Bürger
allerdings Information und Bildung.  Die  Adolfisten nannten ihre  Lügen
schließlich auch Volks-Aufklärung. Ein Gutteil der Rundfunkgebühren ge-
hen als Honorare und Gehälter an die Anti-DDR-Volksverhetzer und das
mörderische Denunziantenpack „in Rechtsnachfolge in Identität“14.

Und wieder ein offenbar gebührenfinanziertes Filmzitat15:

Off:  Poesie-Fest  im  Lessing-Gymnasium  in
Hoyerswerda.  Einer  der  Geladenen  ist  der

14 Offizieller Blödspruch – von Idioten für Idioten - der Karlsruher Rechtsnihilis-
ten: Wie könnte man mit seinem Rechtsnachfolger identisch sein? Der Erblas-
ser mit dem Erben, der Vater mit dem Sohn? 

15 Ab 1990 wurde die propagandistische Arbeitsteilung peinlich genau eingehal-
ten: Während die Rundfunkrat-Pfaffen-Sender zuständig waren für die politi-
sche Gehirnwäsche-Umerziehung der DDR-Bürger, kümmerte sich  der falsch
Privatsender  genannte,  jegliche  Privatheit  zerstörende Kommerzfunk darum,
aus den DDR-Bürgern moralisch abgestumpfte Konsumidioten zu machen.
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Dichter16 Lutz  Rathenow.  Sonst  eher  bekannt
als  ehemaliger  DDR-Oppositioneller.  Und
sächsischer Landesbeauftragter für die Stasiun-
terlagen. 1973 gründete er den später verbote-
nen Arbeitskreis Literatur. In Jena.

Rathenow: Lutz Rathenow,  Deutschland,  ge-
schrieben 1990/91: Grüß Heil, Sieg Front. Rot
Gott!  Ich  liebe  Herren,  die  Hunde  beißen.
Hammer zerschlug Sichel.  Ehrenkranz Toten-
tanz.

Der  ehemalige  „DDR-Oppositio-
nelle“,  inzwischen  sehr  bäu-
chig.  Wie  es  SED-Funktionäre
eher selten waren. Seine Figur
eher wie die Görings.

Rathenow: Irgendwann wollten wir alle Dich-
ter  werden.  Lyriker war sehr positiv. Arbeits-
kreis Literatur und Lyrik hieß 71 der von mir
gegründete  Kreis.  Lyrik  extra,  um nich'  nur
Schriftsteller  sein  zu  müssen.  Schriftsteller
fanden wir schon die etwas behinderte Form.
Des Lyrikers. Schurnalist wäre 'n Ekelwort ge-
wesen. Also, ich kenn' überhaupt kein' Freund,
der Schurnalist werden wollte...

Off:  Journalismus in der DDR, das stand für
Propaganda  und  Zensur.  Dagegen  lehnt  sich
der dichtende Student auf. Und wird exmatri-
kuliert.  Erst  92 wird er  wieder an der Jenaer

- „Bekannt“ gemacht wurde
das allerdings nur im Aus-
land,  durch  Lügel,  Faztaz,
Ard, Zdf. In der DDR war
er  bis  1989  weitestgehend
unbekannt,  insbesondere
als  Dichter.  Selbst  seine
Katakomben-  “Oppositi-
ons“- Kumpels fanden des-
sen  „Dichter“eien  damals
lächerlich. Das ist aber tabu
für  jegliche  Berichterstat-
tung.

- Das ist einfach nur: Nazi.
Dagegen war Horst Wessel
fast ein Poet!

-  Wer  immer  mit  diesem
„Wir“  gemeint  sein  soll:
Das muß ein ziemlich duss-
liger Verein gewesen sein...

- „behinderte Form?“

- Warum der „Dichter“ L.R.
hier  eine  Konjunktiv-Kon-
struktion verwendet...?

- Die typische, oft verwen-

16 Aha, der Dichter! Man vergleiche, wie die Adolfisten ihr Schläger- und Denun-
ziantenpack nannten: Da gab es z.B. den „Dichter“ Horst Wessel.
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Universität  empfangen. Und sein Rausschmiß
kurz vor dem Examen für Unrecht erklärt. Be-
straft wurde er 1977 auch, weil sich Jena zu ei-
nem Anziehungspunkt  für  Staatsfeinde entwi-
ckelt hatte.

Rathenow:  Also,  umgeben von Staatsfeinden
von unterschiedlicher  Intensität,  entstand fast
wie  ein  Renitenz-Wettbewerb,  um  irgendwie
aufzufallen,  z.B.  bei  Mädchen.  Frauen,  die
einen interessierten, mußte man schon ein ge-
wisses  Maß an  Unabhängigkeit,  an  Selbstbe-
wußtsein zeigen. Es war einfach keine lähmen-
de Umgebung. Und damit  hab' ich jetzt noch
gar nicht über die Kirche berichtet. Die natür-
lich auch sehr wichtig war. Die junge Gemein-
de Jena, ihre offene Arbeit, äh, zu der ich sehr
bald stieß, als vorher, kurz zuvor noch kirchen-
feindlich,  plötzlich  las  ich  in  einem  …  in
kirchlichen Räumen, inmitten vor jungen Leu-
ten, die alle auf Außenseiterwegen, zum Staat
in Distanz standen.

Off: Der  Landesbeauftragte  auf  einer  Wan-
deraustellung seiner Behörde. Rathenow küm-
mert sich neben der Betroffenen-Beratung auch
um Aufklärung über die SED-Diktatur. Verhaf-
tungen und Stasiverhöre kennt er seit 1977 aus
eigenem Erleben. 

Rathenow:  Da kamen sie auch zu den ersten
Verhaftungen, aus dem Umfeld der jungen Ge-
meinde,  zudem 50  Hausdurchsuchungen  und
10  längeren  Verhaftungen,  die  neun  Monate
führten, wo ich ganz knapp vorbeigeschrammt
bin  an   einer  längeren  Haft  nach  den  ersten
30stündigen Verhör,  wo mir  die  Staatssicher-
heit  dann  die  Machtverhältnisse  in  der  DDR
endgültig klarmachte.

dete  Propaganda-Technik:
Als  stünde  Journalismus
heute für etwas anderes als
hier  gegen  die  DDR  be-
hauptet! So wird der Volks-
genosse  abgerichtet.  Er
lernt,  daß  die  Propaganda
und  Zensur  in  Brd,  USA,
GB usw.  keine  seien.  Nur
die der anderen waren und
sind es und werden es im-
mer  bleiben.  Und  rückbli-
ckend immer schlimmer.

- Einleuchtend: Es ging nie
und  schon  gar  nicht  ur-
sprünglich um Freiheit und
Menschenrechte,  nie  um
tatsächliches  Verfolgtsein,
sondern  um  ein  zünftiges
Lotterleben  mit  Weibern,
die auf  Westkohle standen.
Dafür mußte man tun, wo-
für die Westler zahlten. Das
ist logisch.

- Wie die Adolfisten, die im
nachhinein  als  kirchen-
feindlich  erzählt  werden.
Und  Knopp  „vergißt“  im-
mer zu erwähnen, warum's
gleich so gut mit dem Kon-
kordat  geklappt  hat  1933:
Hitler war und blieb Katho-
lik. So kirchenfeindlich wa-
ren die damals schon!

- Die Nazi-Methode der in-
direkten  Behauptung,  des
indirekten Beweises: Wenn
er  „Stasi-Verhöre“  erlitten
hat, muß es eine Stasi gege-
ben haben. Die aber gab es
nachweislich nicht.

-  Hier  zeigt  unser  „Held“
der  westlichen  Welt  jede
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Off: Rathenow zieht  nach Ostberlin,  ist  aber
keineswegs entmutigt. Im Gegenteil. Er veröf-
fentlicht  im  Westen,  wird  wieder  verhaftet.
Und  nach  10  Tagen  wieder  entlassen.  Ihn
macht das nur noch klarer zum Feind des Regi-
mes.

Rathenow: Also, es war ein Punkt erreicht, wo
es  die  Bereitschaft  gab,  in  einem Staat,  den
man dann eigentlich als Feind empfand, jeden-
falls ein großer Teil der dort Leute, jetzt über
ein Maximum an subversiven Handlungsmög-
lichkeiten  nachzudenken  (grinst).  Und  man
sich die Verbündeten zu suchen, die mitgingen
auf diesem Weg. Beides war'n genau die richti-
gen Fragen:  Wie kann man System der DDR
eigentlich kippen.

Off: Auch  heute  kann  er  nicht  nur  Dichter
sein. Mit 58 wagt er den Neuanfang. Im ersten
festen Amt als Landesbeauftragter für Stasiun-
terlagen. 

Rathenow:  Die unvollkommene Aufarbeitung
des DDR-Unrechts, der DDR-Zeit, erzeugt ein'
Frust,  der  auf  die  Gegenwart  projiziert  wird.

Menge  Beredsamkeit,  fast
nichts  als  ein  großes  Un-
recht klingen zu lassen. Das
Schlimme ist  in  den  Anti-
DDR-Erzählungen fast  im-
mer nur FAST passiert. 

-  Und  nicht  zu  vergessen:
die  Verhaftungen  kamen
gar  nicht  von  der  „Stasi“,
sondern aus dem Umfeld...

-  Gemeint  ist  die  Haupt-
stadt der DDR, die nicht so
genannt werden darf.

- Interessant. Denn bis zum
Ende der DDR hat er,  wie
viele andere seiner Persön-
lichkeitsstruktur,  immer  so
getan, als würde er nur De-
mokratie  und  Freiheit  für
die  DDR-Bürger  wollen.
Die  Feindschaft  wurde  –
insbesondere  dem  Anhang
gegenüber – immer geleug-
net.  Noch  Anfang  der
1990er wurden MfS-Mitar-
beiter denunziert und straf-
verfolgt unter dem Vorhalt,
Unschuldige  wie  L.R.,  die
nur  Demokratie  wollten
und  nie  Feinde  gewesen
seien, verfolgt zu haben.

-  Welch  ein  Wagnis!  Paar
Tausender  pro  Monat  aus
der  Steuerschatulle  für  öf-
fentliches  Denunzieren!
War vorher nicht so viel an-
ders:  Da  wurde  die  Kohle
über  Adenauer-Stiftung,
Preise,  Projektgelder,  Ho-
norare  ausgeteilt.  Aus  der
selben Quelle.

- Aha, weil die Leute heute
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Insofern hab ich hier nich' mit Vergangenheits-
aufarbeitung zu tun, sondern mit Gegenwarts-
klärung, mit Gegenwartserhellung und mit Ein-
wirkung  auf  Dämmokratieakzeptanz  in  der
heutigen Zeit.

gefrustet  sind,  muß  die
DDR  auf  ewig  verwältigt
werden.  Den  Leuten  müs-
sen  propagandistische  Bö-
sewichter  vorgeführt  wer-
den,  daß  sie  die  eigentli-
chen nicht sehen. 1933 war
das vor allem der Jude. Der
Frust  muß  heute  wie  da-
mals  kanalisiert  werden.
Die  Ursachen  des  Frusts
dürften freilich andere sein
als  behauptet.  Heute  wie
damals.  Zum  Vergleich:
Allgemein  anerkannt  ist
heute,  daß die Nazis 1933
ff. - und sie waren mit der
Methode nicht die ersten –
die  Juden  denunzierten,
daß  die  Volksgenossen
nicht  sauer  seien  auf  die
Nazis.  Ein  paar  hundert
Jahre  zuvor  mußten  sie
schuld  sein  an  Cholera,
Pest und Krieg sowieso.

- Also:  Der Frust  über die
Brd-Verhältnisse:  Hartz,
Nazis,  Korruption,  Privile-
gien,  Denunziation,  Brd-
Finanzamtsterror  wird  mit
„Stasi“-Märchen  „aufgear-
beitet“.  Die  Wut  darüber
dem Lügner Kohl die Stim-
me gegeben und das eigene
DDR-Leben  dafür  wegge-
worfen  zu  haben  1990,
muß von den Betrügern ab-
gelenkt werden. Selten hör-
ten wir das so wenig verne-
belt.  Aber  wen  interes-
siert's? Wer hört's?
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Hier spätestens wäre jetzt, den Propaganda-Gewohnheiten des Brd-Volks-
genossen entsprechend,  der  Experte  fällig.  Allerdings – entgegengesetzt
den Gepflogenheiten – jemand, der wirklich etwas weiß. Es geht um:
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Schizophrene Kommunikation 
Also um das neben- und nacheinander Geltenlassen widersprechender bis
einander ausschließender Positionen, wie oben aufgezeigt. Innerhalb des
selben Stücks wie auch im Abgleich der verschiedenen Stücke jeweils als
wahr oder als Information, als Darstellung des Faktischen ausgeteilt.  Es
geht auch um die Verbalisierung entgegengesetzter Schlußfolgerungen aus
den selben Fakten. Um Phantomschmerzen der „Opfer“ des DDR-Regimes
und die gleichzeitige und dadurch herbeigeführte totale Bewußtlosigkeit
und Empathielosigkeit ihren eigenen Opfern17 seit 1990 gegenüber. Um die
totale Verantwortungslosigkeit hinsichtlich des eigenen Versagens, der ei-
genen Amoral und das Zuschieben aller ihrer Schuld in Richtung derjeni-
gen, die sie lange und ausführlich auf die möglichen Folgen ihrer Verirrun-
gen aufmerksam gemacht haben. Und zwar sowohl individuell, als auch
überindividuell. Wie die Kommunisten bis Anfang 1933, aber auch später
noch, die den Deutschen klarzumachen versuchten, was von der Hitlerei zu
denken und zu erwarten war, und die insbesondere die Proleten warnten,
auch  vor  den  Beschwichtigungen  der  Sozenbonzen.  Und  es  waren  die
Kommunisten, die erst von den Nazis vor und ab 1933, dann ab 1945 von
den  West-Besatzern,  von  den  Haß-Sozen  und  Kapitalisten-Bütteln  in
Noske-Tradition wie Schumacher und Reuter (ein konvertierter Kommu-
nist), ab 1949 von den wieder in ihre Wirtschafts- und Justiz-Positionen
eingesetzten Nazis dafür ihre Abrechnungen erhielten. 

Insbesondere  war  es  der  kommunistische  Wahlslogan „Wer  Hindenburg
wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg“, der hier als Bei-
spiel stehen sollte. Mit diesem hatten die Kommunisten 1932 anläßlich der
Reichspräsidentenwahlen versucht, die Deutschen von der dann erfolgten
und voraussehbaren Falschentscheidung abzuhalten. Die dementsprechend
so bei Knopp & Co. wie auch in keiner anderen Adolf-Show vorkommen
darf. Ein bei bockigen Kleinkindern nicht ganz unbekannter Effekt: Gera-
de weil die Kommunisten recht behalten haben, wehren sich die bockige
Sozenbonzenschaften wie auch die sonstigen Gez-Huren vor Einsicht und
Eingeständnis ihres Unrechts, zumal sie dafür nach 1945 von den Kriegs-
und Zahngoldprofiten abbekamen. Wie ja auch die Überlassung von ca.
10% der Raubprofite ab 1990 an die engsten Verbündeten: Amis, Briten,
Franzosen, Schweizer diese seither davor bewahrt,  das gegen die DDR-
Bürger praktizierte Unrecht, die gegen sie entwickelte Propaganda als sol-
che  zu  erkennen.  Was  die  DDR-Bürger  auch  davor  bewahrt,  bei  Men-

17 Siehe: Noam Chomski, Manufactoring Consent, dort der Filter „worthy and un-
worthy victims“ = würdige und unwürdige Opfer! Der Klassiker. Den es nach
25 Jahren immer noch nicht auf Deutsch gibt. So ein Zufall!
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schenrechtsbeschwerden in Warschau, Strasbourg, Genf oder Wien auch
nur  gehört  zu  werden,  geschweige  denn  daß  eines  DDR-Bürgers  Be-
schwerde  jemals  den  offiziell  geltenden Menschenrechten  entsprechend
verhandelt worden wäre. 

Der Klassiker der Familientherapie, Paul Watzlawick, hat mit seinen Kol-
legen Co-Wissenschaftler die hier unseres Erachtens auch überindividuell
zutreffenden Mechanismen vor Jahrzehnten offengelegt. Die von der brd-
arischen Propaganda superprofessionell ins Negative gewendet praktiziert
werden. Hatte Watzlawick die Intention und Profession, gestörte Kommu-
nikation zu entstören, so werden die zu diesem Zweck veröffentlichten Er-
kenntnisse  gezielt  angewendet,  um gesellschaftliche  Kommunikation  zu
stören, um über paranoide und schizophrene Darstellungsweisen die Men-
schen zu teilen, aufeinander zu hetzen,  hysterisch aufzuladen, aggressiv
und zu Feinden der anderen und womöglich ihrer selbst zu machen; viele
Erfindungen sind zu beidem zu gebrauchen: Zum Nutzen der Menschen
und der Welt wie zu ihrem Nachteil. Analoges gilt auch für die Lehren des
Revolutionärs Freud, für die Erkenntnisse der Verhaltensforschung, für die
Erfindung des  Radios  und des  Massentourismus.  Eigentlich sollten und
könnten  sie  beitragen,  die  Welt  friedlich  zu  machen,  Aggressionen  zu
dämpfen und ableitend zu kanalisieren,  das  Kennenlernen der  Kulturen
und der Menschen unterschiedlicher Kulturen könnten verstehen lehren.
Tatsächlich  werden  diese  Lehren  unter  den  Bedingungen des  Weltherr-
schaftsimperialismus der  weißen Herrenmenschen weit  überwiegend für
die psychologische Kriegsführung, zur Durchsetzung des totalen Konsu-
mismus, zur immer weiteren Klassenaufspaltung angewendet. Und entge-
gen der brd-arische Propaganda von der angeblichen Fremdenfeindlichkeit
der „Ostdeutschen“ wegen irgendwelcher ihnen und der DDR angedichte-
ten Mängel sind es eben gerade die Völker und Staaten, die am längsten
und massenweise  den kommerziellen  Massentourismus propagieren  und
die Teilnahme an ihm zu einem angeblichen Menschenrecht und universel-
len  Lebensziel  und  allgemeinen  Glückmaßstab  erhoben  haben,  die  am
meisten Kriege führen und am meisten Tote außerhalb und innerhalb der
eigenen Staats- und Staatengemeinschaftsgrenzen produzieren. Und nicht
nur mit Schußwaffen und Bomben. Auch mit Krediten, Handelsboykotten,
verdorbenen Lebensmitteln und Medikamenten, Fremd-Finanzierung von
Aufständen, Giftmüllexporten, Welterwärmung, Billigsklavenarbeit sonst-
wo, Sexversklavung weltweit,  Korruptionsexport  usw.  Aber so darf öf-
fentlich nicht gerechnet und nicht argumentiert werden.

Wir  haben hier  nicht  den  Platz,  Watzlawicks Analysen zu den Themen
„Die Paradoxien der Kommunikation“ und „Die Paradoxien der Psycho-
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therapien“ auch nur einigermaßen angemessen und also umfangreich aus-
zubreiten,  wie  sie  in  den  Kapiteln  6  und  7  seines  wissenschaftlichen
Hauptwerks18 dargestellt zu finden sind und empfehlen an dieser Stelle In-
tessierten dringend, das dort Dargelegte mit den oben zitierten TV-Propa-
ganda-Stücken abzugleichen. Hier nur – skizzenhaft – folgendes:

Paradoxien spielen nach Watzlawick und Kollegen für pathologisch ge-
störte Kommunikation eine wesentliche Rolle. Insbesondere problematisch
werden Paradoxien für die Individuen, wenn es sich nicht nur um logische
Paradoxien handelt, die als logisch-mathematische und als paradoxe Defi-
nitionen auftreten, sondern um pragmatische Paradoxien, insbesondere um
paradoxe Handlungsaufforderungen. Die es auch in der DDR gelegentlich
gegeben haben mag; aber das, was in der DDR eventuell unterlief, warum
auch immer, das ist in der Brd, und zwar sehr absichtsvoll die propagan-
distische und auch die  pragmatische Norm:  Die Inflation von mögichst
blödsinnigen  gesetzlichen  Vorschriften  führt  schon  quasi  automatisch
dazu, daß für fast jede Lebenssituation einander widersprechende, gar ein-
ander ausschließende Vorschriften zu beachten sind. Und sich die Obrig-
keit immer aussuchen kann, welche sie nun gerade anwenden möchte, die
zugunsten oder die zuungunsten der Person, Gruppe, Partei. Meinungsfrei-
heit versus Schmäkritik oder Volksverhetzung, die Pflicht, im Kleingarten
die Küchenabfälle oder den Rasenschnitt auf der Parzelle zu kompostieren,
oder die Pflicht, diese Abfälle der Stadtreinigung zu übergeben – die Ein-
haltung der einen Vorschrift verletzt jeweils die andere. Im Großen wie im
Kleinsten. Oder wie hier dutzendfach gegen die DDR vorgeführt: Werden
Nazis in der DDR nicht (sofort) verfolgt, guckt die SED weg und deckt
Verbrechen, schützt sie gar Nazis und teilt sie womöglich deren Ideologie.
Werden Busse & Co. dann durch die ganze Härte des Gesetzes getroffen
und davon abgehalten,  weiterhin Naziparolen zu skandieren,  Punks und
Kirchenheinis zu verprügeln oder noch Schlimmeres zu veranstalten, wird
das als „Flucht nach vorn“ erzählt, als „dem Westen etwas beweisen“ wol-
len, als jetzt nicht mehr anders können, als „die SED hat vorgeschickt“, als
schauprozeßartig usw. Aber nie als das Eigentliche, Wesentliche: Rechts-
staatliches Handeln nach Recht und Gesetz, Schutz der Bürger, praktizier-
ter wahrhaftiger Antifaschismus, in dem Nazibrutalitäten mit den Instru-
menten  des  sozialistischen Rechtsstaats  zügig wie  wirkungsvoll  Einhalt
geboten wird. Sehr im Gegensatz zur Brd seit 1949 und auch am NSU-Fall
zu besichtigen.  Wird  sofort  gehandelt,  kann es  gar  nicht  rechtsstaatlich

18 Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson, Menschliche Kommunika-
tion, Formen, Störungen, Paradoxien, Verlag Hans Huber, Bern Stuttgart To-
ronto 1969
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(gewesen) sein, wird erst ermitteln, was selbst in den brd-arischen TV-Kri-
mis  als  etwas  dargestellt  wird,  was  sich  hinziehen  kann,  insbesondere
wenn die kriminellen Subjekte besonders verschlagen sind und im Zusam-
menhang mit geheimdienstlichen Strukturen, gegen die DDR oft und gern
die der Brd, stehen, ist es wieder Wegsehen und Gewährenlassen wegen
ideologischer Dogmen. Usw. 

Wichtig ist  vor allem bei jeder Erzählweise: Die DDR und ihre Verant-
wortlichen müssen immer alles falsch gemacht haben. Wie in der Hitler-
Goebbels-Propganda Kommunisten und Juden, manchmal auch die Sozen.
Wenn in der Brd mal etwas falsch gelaufen ist, jedenfalls nach den offizi -
ell ausgegebenen Standards, nach der offiziellen political correctness, wird
damit die Rechtsstaatlichkeit pseudo-bewiesen, da Rechtsbrüche an Brd-
lern in der Regel nur erzählt werden, nachdem sie (schein-) korrigiert wur-
den oder dies sichtbar bevorsteht. Wenigstens teilweise. Die, die nie korri -
giert wurden oder werden, werden erst gar nicht öffentlich erzählt. 

Also  die  Millionen gegen die  DDR-Bürger  seit  1990 verbrochenen.  So
kommt es, daß die Wiederaufnahmverfahren in Sachen Ulvi Kulac, Horst
Arnold, Harry Wörz, Gustl Mollath usw. nicht nur öffentlich erzählt wer-
den, sondern auch mit erhöhtem Tammtamm. Der Volksgenosse soll ler-
nen:  Die  Bumsreplik ist  ein  Rechtstaat,  denn Unrecht  werde korrigiert.
Daß man normalerweise den höheren Ständen zugehörig (gewesen) sein
muß, daß so etwas überhaupt geschehen kann, darf nicht mitgedacht wer-
den. Sehr schön am Beispiel Mollath zu zeigen: Für den haben sich seine
Freunde eingesetzt, erzählen die Medien. Was für Freunde hat man, wenn
man vor seiner  Inhaftierung bzw. Psychiatrisierung Porsches  geschraubt
hat? Und mit einer Bankfrau verheiratet war, die Millionen verspekuliert
hat – zu ihren und ihrer Kumpane Gunsten. Welche Freunde hatte der ehr-
liche DDR-Bürger,  der  von Kolonial-Westlern mit  einem Unrechtsurteil
weggesperrt wurde, und wie könnten die etwas und auch noch Positives
bewirken, falls sie es auch nur zu unternehmen versuchten?

Watzlawick und Kollegen fanden nun heraus, daß parodoxe Kommunika-
tion nicht nur Ausdruck von psychischer Störung ist, sondern diese auch
verursacht. Insbesondere in Doppelbindungen. Hier werden für den Fach-
terminus 'Doppelbindung' als weniger direkte Übersetzungen aus dem Eng-
lischen auch die Wörter „Beziehungsfalle“ und „Zwickmühle“ angeboten.
Gemeint  sind  Situationen,  in  denen  das  Individuum einerseits  solchen
pragmatischen Paradoxien ausgesetzt wird und gleichzeitig von der selben
Person oder Institution, die die Situation verursacht, in irgend einer Weise
abhängig ist. Wie das Kind von der Mutter oder der Liebende von der Per-
son oder  vom Gegenstand seiner  Liebe,  der  Angestellte  vom Chef,  der
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Mann von der Mutter seiner Kinder und umgekehrt, also der Erpreßte vom
Erpresser. Und wir fügen hier hinzu: Der seit 1990 verfolgte DDR-Bürger
nicht nur vom Staatsanwalt oder Richter, sondern erst recht vom eigenen
Anwalt, von Medien und gleichgeschaltet-verblödeten oder in Angst und
Schrecken versetzten Verwandten, die ihm – ahnungslos hinsichtlich der
tatsächlichen Verhältnisse, die sie nur möglichst falsch aus den TV-Propa-
ganda-Märchen ableiten - einreden wollen, wie er sich zu verhalten habe.
Und sich andernfalls entsolidarisieren und ihnen Liebe, Sympathie, Empa-
thie, jegliche Unterstützung entziehen. Wie der Bürger vom Staat und von
der Gesellschaft, deren Teile zum einen die Propaganda-Institutionen sind,
die den Blödsinn über die DDR austeilen, zum anderen die Menschen und
„Arbeitgeber“, die die Lernergebnisse abfragen und evaluieren und entwe-
der über das berufliche oder geschäftliche Fortkommen oder über Hartz
und  Bankrott  oder  Stimmung  am  Kneipentisch  bestimmen.  Und  noch
schlimmer: Während der DDR quasi vorgeworfen wird, sie habe auf „un-
angepaßtes“ Verhalten ihrer  Bürger,  das  tatsächlich ja  zu allermeist  nur
eine Anpassung an westliche Vorgaben war, mit Liebesentzug reagiert, dik-
tiert  die  Brd den Weibern  den  Liebesentzug gegen die  DDR-Bürger  zu
praktizieren, da ca. 98% der direkt vom nazimäßigen Justiz- und Propa-
ganda-Terror Betroffene männlich sind. Laut Originaltext:

„Die  Wirkungen  von  Paradoxien  in  menschlicher  Interaktion  wurde
zum erstenmal 1956 von Bateson, Jackson, Haley und Weakland unter
dem Titel „Toward a Theory of Schizophrenia“ beschrieben. Diese For-
schungsgruppe ging an die Phänomene der schizophrenen Kommunika-
tion von einem Gesichtspunkt aus heran, der sich radikal von jenen Hy-
pothesen unterscheidet, die in der Schizophrenie primär intrapsychische
Störungen  (z.B.  eine  Denkstörung,  Ich-Schwäche,  Überschwemmung
des  Bewußtseins,  durch  Primärprozesse  oder  dergleichen)  sehen,  die
dann sekundär  die  zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den
Patienten beinflussen. Bateson und seine Mitarbeiter fragten sich dage-
gen, durch welche Beziehungsstrukturen jene Verhaltensformen bedingt
werden könnten, auf die sich die Diagnose einer Schizophrenie stützt.
Der Schizophrene, so postulieren sie, muß in einer Welt leben, in der die
Ereignisabläufe solcher Art sind, daß sein ungewöhnliches Kommuni-
kationsverhalten in gewisser Weise angebracht ist'.“19 

Diesem Ansatz folgend, dem wir ausdrücklich zustimmen, und angewendet
auf das wirre Zeugs, daß die westdeutsch-arische TV-Propaganda von je-
her den Deutschen in übelster Tradition zumutet, müssen wir also fragen:
In welchen Umständen und wodurch definiert leben die Jahn und Rathe-

19 Ebenda Seite 194/195 
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now mindestens  seit  den 1970ern,  Leo,  Genin,  Schefke,  Moldt,  Jordan,
Busse usw. mindestens seit den 1980er oder 90er Jahren, daß eine solch
wirre Kommunikation für sie „in gewisser Weise angebracht“ erscheint?
Hier  nicht  abgesehen davon,  daß die  alle  Brd-Geld bekommen für  ihre
Zeugnisse, was aber NIE mitgesagt wird. Aus den rückblickenden Erzäh-
lungen der 1990er läßt sich ja weder einigermaßen sicher ableiten, wie die
Interviewten das Erzählte 20 Jahre früher gesehen und wie sie gehandelt
haben,  noch was  sie  zum Zeitpunkt  des  Interviews  tatsächlich  denken;
Dank der Fragestellungen wie der Schnittechnik lassen sich Persönlich-
keitsstrukturen wie Sichtweisen leicht  bis  ins  Gegenteil  verzerren.  Und
selbst wenn man das weiß, auch wenn man selbst einmal im Medium gear-
beitet hat und es so konkret weiß, ist die suggestive Kraft der Vorführung
hier oft stärker als die Vernunft, geradezu übermächtig stärker. Watzlawick
führt weiter aus:

„Dieses Postulat ermöglicht es ihnen nicht nur, rein begrifflich den zu
engen  Rahmen der  schizophrenen  Endogenese  zu  sprengen,  sondern
auch bestimmte Strukturen zwischenmenschlicher Wechselbeziehungen
zu identifizieren, für die sie den Ausdruck double bind20 prägten. Diese
Charakteristika sind auch der gemeinsame Nenner des sonst eher ver-
wirrenden Potpourris von Beispielen...“

Es werden nun folgende ... angeführt:

„1. Zwei oder mehrere Personen stehen zueinander in einer engen Be-
ziehung, die für einen oder auch alle von ihnen einen hohen Grad von
psychischer oder physischer Lebenswichtigkeit  hat. Derartige Situatio-
nen ergeben sich u.a. in Familien (besonders zwischen Eltern und Kin-
dern), in Krankheit, Gefangenschaft, materielle Abhängigkeit, Freund-
schaft, Liebe, Treue zu einen Glauben, einer Sache oder einer Ideologie,
in durch gesellschaftliche Normen oder Traditionen bedingten Lagen,
der psychotherapeutischen Situation usw.“

Womit der Raum der Staates, der Ideologie, einer Kirche eingeschlossen
sind. Auch die Zugehörigkeit zur Gruppe der „Opfer“, „Entschädigungsbe-
rechtigten“, „Mitglieder der jüdischen Gemeinde“, „Mitveranstalter Zions-
kirchkonzert“.

„2. In diesem Kontext wird eine Mitteilung gegeben, die a) etwas aus-
sagt, b) etwas über ihre eigene Aussage aussagt und c) so zusammenge-
setzt ist, daß diese Aussagen einander negieren bzw. unvereinbar sind.
Wenn also die Mitteilung eine Handlungsaufforderung ist, so wird sie
durch Befolgung mißachtet und durch Mißachtung befolgt;...“

20 = Doppelbindung, sie dazu weiter oben!
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Wir wissen, wie eben schon dargelegt, im einzelnen nicht für jede Zeug-
nis-Sequenz zu sagen, wie wirr die oder der einzelne tatsächlich geredet
hat und was an dem schizophren Klingenden durch den Schnitt zustande
gekommen ist. Oder auch abgeschwächt wurde. Wir wissen immerhin, daß
ein Autor, ein Regisseur, eine Redaktion, ein Sender und eine Ard oder ein
Zdf  für  diese  Hirnbrühe  Namen  und  Scheinreputation  gegeben  und
Zwangs-Gebühren genommen haben.

Für den pragmatischen Aspekt, daß der TV-Empfänger der Botschaft diese
aufzunehmen, zu verarbeiten und sich ihr gegenüber zu positionieren hat,
ist das aber zweitrangig. Das Regime, das so etwas Absurdes ausstrahlt,
und zwar im Staats-TV und also damit den Untertanen diktiert, wie er die
DDR und die auftretenden und benannten Personen zu sehen und zu ver-
stehen habe, aber auch welche Qualität von Argumentation und Propagan-
da er als gesellschaftliche Norm oder auch political correctness anzusehen
habe, sendet diese Botschaft und verwirklicht damit die hier erklärte Dop-
pelbindung. Und die wirkt dann auch genau so, nämlich verwirrend, ver-
blödend,  krankmachend.  Schon  daß  der  Empfänger  dieser  Botschaften
denken soll, daß der Staatspropagandafunk etwas anderes sei, nämlich „öf-
fentlich-rechtlich“, ist eine solche Schizo-Botschaft.

„3. Der Empfänger dieser Mitteilung kann der durch sie hergestellten
Beziehungsstruktur nicht dadurch entgehen, daß er entweder über sie
metakommuniziert (sie kommentiert) oder sich aus der Beziehung zu-
rückzieht. Obwohl also die Mitteilung logisch sinnlos ist, ist sie pragma-
tisch eine Realität: Man darf nicht nicht auf sie reagieren, andererseits
kann man sich ihr gegenüber auch nicht in der angebrachten (nichtpa-
radoxen) Weise verhalten, denn die Mitteilung selbst ist paradox. Diese
Situation kann für den Empfänger oft noch weiter durch das mehr oder
weniger ausgesprochene Verbot erschwert sein, des Widerspruchs oder
der  tatsächlichen  Zusammenhänge  gewahr  zu  werden.  Eine  in  einer
Doppelbindung gefangene Person läuft also Gefahr, für richtige Wahr-
nehmung bestraft  und darüber hinaus als böswillig oder verrückt  be-
zeichnet zu werden, wenn sie es wagen sollte,  zu behaupten, daß zwi-
schen ihren tatsächlichen Wahrnehmungen und dem, was sie wahrneh-
men 'sollte', ein wesentlicher Unterschied besteht.

Das ist das Wesen der Doppelbindung“21

Und genau das ist das Wesen der in der Bumsreplik staatlich ausgegebenen
Kommunikation. Genau in dieser Doppelbindung ist das Großkollektiv der
DDR-Bürger seit Ende 1989 zunehmend gefangen. Und zwar weit mehr

21 Ebenda Seite 196
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als die Brdler. Da es im wesentlichen die selbe hierarchische Schichtung
gibt wie unter Adolf. Die DDR-Bürger sind heute die Juden, die in der ge-
sellschaftlichen Hierarchie in vielem unter Türken, Griechen, Asylbewer-
bern stehen. Varianz zwischen den Individuen ergibt sich hier hinsichtlich
der konkreten sozialen Stellung, Brauchbarkeit und also beruflichen Funk-
tion und – nebbich – den Themen. Ausländer haben immerhin eine, wenn
auch weit weniger als 100%ige Chance auf ein faires Asylverfahren. Eini-
ge wenige DDR-Bürger, die sich innerlich oder auch durch Verlassen der
Republik vorher schon vom Großkollektiv entfernt hatten, waren, wie wir
oben sehen, schon weit früher von diesem Schwachsinn benebelt. 

Ein bekanntes Fall-Beispiel für das letzte Zitat ist übrigens der Fall  des
oben schon erwähnten Gustl Mollath, den eine kriminelle Vereinigung, be-
stehend aus seiner Frau, einem Psychiatriekriminellen, einem Richter, also
Schwarzkutten-Kriminellen usw., 7 Jahre in die Klappse verfrachtet hat,
weil er nicht in strafbare Handlungen seiner Ehefrau hineingezogen wer-
den  wollte  und  angekündigt  erwogen  hatte,  diese  zu  seinem und  dem
Schutz seiner Frau vor Schlimmerem, zur Anzeige bringen zu wollen. Was
nicht nur keine Straftat ist,  sondern in Rechtsstaaten üblicherweise eine
staatsbürgerliche Pflicht.  Er  wurde also vom Staat  bestraft,  weil  er  das
„Verbrechen“ oder den „Irrsinn“ begangen hat, diese ihm staatlich aufer-
legte Pflicht zu erfüllen. Ein doppelt-schönes Beispiel für die verheerende
Wirkung einer Doppelbindung in Verbindung mit der Ahndung, die Reali-
tät zu sehen wie sie ist, anstatt sie gemäß obrigkeitlicher Falschvorgabe zu
sehen. Denn zum einen entspricht die Tatsache, daß er weggesperrt wurde
dem Doppelbindungsmodell; daß 7 Jahre Klappse nicht eben eine Beloh-
nung waren, sollte leicht einzusehen sein. Aber auch die Unfähigkeit des
großen  Publikums,  die  sich  geradezu aufdrängenden Schlußfolgerungen
über den Staat zu ziehen, der das mal eben verbricht und die Denunzian-
tenehefrau,  den  Auftrags-Schlechtachter-Psychiater  und  den  Kaufrichter
dafür  selbstverständlich  zu  keiner  Verantwortung  zu  ziehen,  entspricht
dem.

Das trifft nicht nur auf die Pragmatik des Herrschaftssystem zu, sondern
auch – und das kann ja auch kaum anders sein - auf dessen Ideologie: Mol-
lath ist genau das passiert, was seit 1990 „Stasimethode“ geheißen wird.
Nur ist es in diesem Fall völlig tabu, schon dieses Wort öffentlich zu be-
haupten. Nicht in Ardzdf, nicht in „Zeit“, nicht in Lügel. Und daß die ge-
meldeten Ermittlungen gegen den „Stasimethoden“-Richter nach ein paar
Wochen sang- und klanglos eingestellt wurden, durfte nur in den Seiten-
kellern ganz unten und ganz klein gedruckt werden. Wie fast immer in ana-
logen Fällen. Daß die kriminelle Frau, die ihn auf der Grundlage hochkri-
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mineller  und  für  viele  Menschen  und  die  Volkswirtschaft  verheerender
strafbarer Handlungen denunziert und 7 Lebensjahre gekostet hat, jemals
gerichtlich belangt werden könnte, erscheint unmöglich. Analoges gilt für
den Psychiater. Und all das ist den Regime-Bütteln nie und nirgends auch
nur eine Mini-Kampagne wert. Wäre etwas annähernd ähnliches, ein Tau-
sendstel davon Anfang oder Ende der 1990er über DDR-Bürger auch nur
spekuliert worden, was hier als erwiesen zu gelten hat, wären die Personen
sofort mit „Stasi“- und IM-Denunziationen traktiert und jahrelang massen-
medial und justiziell zerstört worden. Hier geschieht das Gegenteil: Rich-
ter, Psychiater, Denunziantin erfahren den gleichgeschalteten Kriminellen-
Vollrechtsschutz  des  Regimes.  Und  völlig  kostenlos.  Kein  Propaganda-
Organ ermittelt und publiziert, auch keine Justiz. Man vergleiche hier wie-
der die öffentlichen Denunziationen gegen Juden ab Ende Januar/Ende Fe-
bruar 1933 und die tatsächlich offen zutage liegenden Verbrechen der Röh-
misten und Hitleristen und die Asymmetrie ihrer  Behandlung durch das
Regime!

Was also ab Ende 1989 ein großkollektives Gefangennehmen in Unver-
nunft,  Aberglaube,  Astrologie,  Adels-  und  sonstigen  Personenkult,  der
auch nicht so genannt werden darf, nicht der Dianas, nicht der um Woityla,
einander widersprechenden und einander ausschließenden Welterklärungs-
erzählungen und Handlungsaufforderungen waren, gab es zunehmend auch
schon vor dem Ende der DDR, ab ihrem Ende betrafen diese volksverhet-
zenden Mißhandlungen dann zunehmend den ganzen Staat  und fast  das
ganze Staatsvolk der DDR und immer weniger nur Minderheiten oder Indi-
viduen. Viele derer, die sich am Anfang noch an Beschimpfungen und De-
nunziationen gegen die von den Besatzern zum Abschuß Freigegebenen
beteiligten und die  veranstalteten Diskriminierungen richtig fanden,  das
sie andere betrafen, die meinten, es als ihre Chance ansehen zu sollen, auf
die Gestürzten zu spucken, die Getretenen zu treten, ihr gelebtes Leben in
der DDR als ein schlechtes, als ein unwertes zu erachten gemäß den Wert-
vorgaben der Besatzer und ihrer Verlockung, sich damit freizumachen von
eigener Bestrafung, kamen später selbst an die Reihe. Wie viele hatten es
Anfangs noch richtig gefunden, daß MfS-Mitarbeiter mehrfach hinterein-
ander auf der Straße landeten: Erst verloren sie ihre Offiziersstellen, dann
durften sie weder Busfahrer sein, noch die Straßen kehren. Als man etliche
der Befürworter dieses Unrechts wenig oder einiges später auch auf die
Straße warf, mit anderen Begründungen zwar, aber doch nach den Maßstä-
ben und mit dem Recht der Besatzer, verwirklichte sich einmal mehr das
alte deutsche Sprichwort: Wer nicht hören will, muß fühlen. Das alte Di-
vide-et-impera – teile und herrsche, dessen die Leute in der DDR über die
Jahrzehnte  entwöhnt  worden  waren,  war  zurückgekehrt  und  lehrte  sie
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christlich-nächstenliebend Mores.  Und es  wiederholte  sich  nicht  zuletzt
die niemöllersche Erkenntnis: Als man die Kommunisten holte, schwieg
ich – ich war ja kein Kommunist...

Tatsächlich wurden Moden immer exportiert und mit ihnen die an die Mo-
den gehängten Ideen. Zu der hier dargelegten Schizophrenie der Kommu-
nikation gehört,  daß alle die oben erwähnten West-Exporte in die DDR
hinein immer wieder mit stolz erzählt werden. Daß die aus England und
den USA kommende Beat- und Rockmusik auch die Ideen von Flower-
power und Give-Peace-A-Chance,  der sexuellen Freizügigkeit,  der Klei-
der- und Haarmode ins Ländchen geweht habe. Und nicht zuletzt immer
auch Konflikte erzeugte. Bis ins Großpolitische gehend: Wer ihre Musik
hörte, teilte auch eher ihre Meinung zu Prag 1968. Je öfter oder gar fanati-
scher das eine, desto verbohrter und verbissener auch das andere. Wer ei-
nem Sänger an den Lippen und einem Gitarristen an den Fingern hängt,
übernimmt auch eher dessen Meinungen und Anschauungen. Und die sind
nur ausnahmsweise störend für das Kommerz-System, das ihn reich macht.
Eigentlich alles, alles, alles, was es im Westen gegeben hatte und auch in
der DDR, war eigentlich eine westliche Wohltat. Dem öffentlichen Erzäh-
len gemäß. Sogar Sex; hätten John und Yoko um 1970 nicht das Bed-in er-
funden, wären die DDR-Bürger womöglich nie auf die Idee gekommen,
Kinder zu machen. Soll man, könnte man denken. Nun, bei diesem Thema
und in diesem Propaganda-Stück, ist plötzlich alles ganz anders: Die Na-
zis, die es in der Bumsreplik immer staatlich und kapitalistisch subventio-
niert und privilegiert gegeben hat, die Skins und Punks, die es mindestens
10 Jahre vorher schon in England gegeben hatte und die über Ardzdf auch
in die DDR hinein promotet wurden mit den für sie bestimmten Musik-
und Kleidungsstilen, durfte und darf die DDR selbst erfunden haben. Und
niemand findet das öffentlich wenigstens komisch und also lachhaft.

Die wie in den oben gezeigten Berichten tagtäglich unendlich gebetsmüh-
lenartig eingetrichterten Sicht-, Verhaltens- und Reaktionsweisen betreffen
die  einen  im inquisitorisch-medialen,  existenzzerstörenden  Volksverhet-
zungs- und Gerichts-Verfahren, die anderen als Warnung und als abschre-
ckendes Zeigen der Instrumente. Wenn Egon Krenz 1997 im Gerichtssaal
den durch Oberstaatsanwalt Jahntz verwendeten falschen Bezeichner 'Na-
tionalsozialismus' einfach nur vermeidet, weil er diesen Bezeichner zutref-
fend als Nazipropaganda identifiziert, erlebt er genau die oben geschilder-
te Ausweglosigkeit. Die dann automatisch in seine Bestrafung und insbe-
sondere zu Strafverschärfung führt. Bei gleichzeitiger Verstärkung der Ent-
solidarisierung bzw. Ausgrenzung durch jegliche Öffentlichkeit. Schon al-
lein deshalb war der ganze Prozeß menschenrechtswidrig und erst recht
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das Urteil. Wenn DDR-Bürger in irgend welchen kommunikativen Zusam-
menhängen auf gegen die DDR und ihre Bürger behauptete falsche angeb-
liche Fakten verweisen oder auf die Weglassung gewichtiger zutreffender
oder  gar  die  Menschenrechtsdeklaration  für  sich  in  Anspruch  nehmen
wollten, werden sie rasch mal beschuldigt „die Opfer“ zu „verhöhnen“, die
DDR zu verherrlichen oder gefragt, ob sie etwas mit der Stasi zu tun hat-
ten. Unter Adolf wurden Anfangs Menschen, die die Menschenrechte der
Juden reklamierten, schnell verdächtigt, Jude zu sein und also analog an-
gezählt. Gern werden Richtigstellungen zu den DDR-Realitäten auch als
Verklärung der „ehemaligen DDR“ denunziert. Beliebte Reaktionsmuster
auf Versuche, eine vom Herrschaftsdiktat abweichende Meinung zu vertre-
ten, schon zu Adolfs Zeiten. Damals 1933 bis ca. 1935 war es eben – siehe
oben - die Frage: Sind sie etwa Jude? Die Relativitäts-Theorie wurde „wi-
derlegt“, indem man Dr. Einstein den 'Relativitäts-Juden' nannte. Ansons-
ten alles dasselbe mit nur teilweise anderen Wörtern. Die angebliche Ver -
klärung des sozialistischen Staates wurde damals z.b. mit dem Nazi-Propa-
ganda-Wort 'Sowjetparadies', immer denunzierend gemeint, ausgedrückt.

Soviel dazu. Wir empfehlen ausdrücklich die tiefergehende Beschäftigung
mit dieser Theorie, die wir hier nur anreißen konnten. Und zwar im Origi-
nal und nicht bei irgendwelchen Interpreten, Kopisten, Verfälschern, Kom-
merzheinis,  Brd-Dissertationen-Abschreibern.  Wie das zur Paralysierung
der Vernunft gang und gäbe ist. 

Und noch eine Empfehlung. Nämlich ein quasi Anti-Autoritätsbeweis: Der
große deutsche Dichter und Text-Dichter der schönsten deutschen Natio-
nalhymne, schon weil diese eine der Friedfertigkeit ist, und zudem der ein-
zige Beweis nach Goethe, daß deutsche Dichter als Minister taugen – auch
ein  Besseres  der  DDR gegenüber  allen  anderen  deutschen  Staaten,  der
nicht  öffentlich genannt und also individuell nicht gedacht werden darf –
durchschaute Typen wie den Rathenow lange bevor der sich der Methoden
seiner Vorgänger der Jahre vor 1933 wie der endvierziger und fünfziger
Jahre bediente:

„In der Literatur lebt sich einiges aus, was auf politischem
Gebiet zu äußern gefährlich wäre… In der Art und Weise,
wie und an wem Kritik geübt wird, in der Art und Weise, wie
gewisse Leute über gewisse andere Gerüchte verbreiten und
blöde Witze erzählen, in der Art und Weise, wie Name ge-
ehrt  und verschwiegen werden,  in der  Art  und Weise  des
Beifalls und beredten Nichtbeifalls – in all  dem kann ein
politischer Wille sich äußern, der sich auf das Gebiet  der
Literatur zurückgezogen hat...“
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Und noch dies: 

„Eine  Niederlage  auf  geistigem  Gebiet  ist  für  Leute,  die
vorgeben,  mit  geistigen  Dingen  sich  zu  beschäftigen,  die
empfindlichste, und sie werden genötigt sein, sich anderer
Mittel zu bedienen, um ihr Schädlingstum weiterzuführen,
das heißt, sie werden gezwungen werden, sich offen zu ent-
larven,  und sich als  das zu geben, was sie  sind,  eben ge-
meingefährliche Schufte.“22

Vom durch alle Pfaffen-Sender zum Großdichter Ausgerufenen und selbst
bei seinen miesen Parteigängern als ein solcher Gescheiterter zum Chef ei-
ner Inquisitions-Behörde „in Rechtsnachfolge in Identität“: Eine beste Be-
stätigung der Diagnose Bechers. Und also folgen der schwarzbraunen, in-
tellektuell-bemühten Lyrik der 1970er und 1980er seit 1990 die völkischen
Beobachtungen und Denunziationen, die Arier-Nichtnachweise für DDR-
Bürger, die es gewagt hatten, mit anderen DDR-Bürgern zu sprechen, denn
nichts anderes wird mittels „Stasiunterlagengesetz“ göringscher Machart
usw. delegitimiert. Wie ab 1933 und auch nach den Anschlüssen der Sude-
ten  und Österreichs  wird  geahndet,  daß  DDR-Bürger  sich  gegen Nazis
schützen und wehren wollten und gegen die Übernahme ihres Staats durch
diese. Denunziation und Verfolgung werden wie auch damals schon durch
das päffische Inquisitions-Personal exekutiert. Rathenow bekennt ja in sei-
ner Selbstbeweihräucherung, daß und wie er  als  selbsternannter Dichter
und Nicht-“Schurnalist“ in die Reihen der Inquisition aufgenommen wur-
de. So sehr vermochten und vermögen seine „Dichtungen“ zu überzeugen,
daß die Instrumente gezeigt und die Daumenschrauben angelegt und die
Wasserproben ins Unendliche durchgeführt werden müssen, daß dies ver-
quaste, tiefbraune Soße, dieser Mißbrauch der deutschen Sprache nicht in
einem  unendlichen  Gelächter  untergeht  und  die  „Literatur“-Preise  der
Rechtsnachfolger nicht als das erscheinen, was sie sind und schon unter
ihrem „Führer“ waren: Alimentierungen und Bedeutungsaufblas.

22 Beide: Johannes R. Becher, Bekenntnisse, Entdeckungen, Variationen, Denk-
dichtung in Prosa, Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1977
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         Foto: Der Autor

Wer siegt, diktiert die Geschichtsschreibung und – schon davor – die Sprache. Mit
der Machtergreifung des polnischen Papstes in der VR Polen durch seine 5. Kolon-
ne unter Führung des „Henlein von Polen“ Walensa wurde – selbstverständlich –
die Sprache des sogenannten Führers durchgesetzt: Auf dem Gelände des Haupt-
quartiers für die Kriegsführung gegen die Sowjetunion in Nordostpolen, in Anbie-
derung an die seit Jahrzehnten dorthin wallfahrenden westdeutschen Hitler- und
Überfallfans gern „Wolfsschanze“ genannt, gibt es seit 1994 einen Gedenkstein.
Mit diesem wird an ein Attentat erinnert, mit dem ein gräflicher deutscher Wehr-
machtsobrist,  dem nicht allzu lange zuvor seines „Führers“ Krieg in Paris noch
recht gut gefiel, Widerstand geleistet habe gegen einen angeblichen nationalen So-
zialismus. Während Millionen von Sowjetbürgern unter unsäglichen Opfern und
äußerst effektiv ihrem Obersten Befehlshaber, dem Stählernen, folgten und den Fa-
schismus zu besiegen unternahmen. Weshalb dieser große Volks- und Staatsführer
in Nach-1945-Fortführung der Hitler-Goebbels-Propaganda zum bösesten aller Bö-
sesten umgedichtet  wurde.  Die Wehrmachts-Elitäre wollten 1944 vor allem den
Einmarsch der Roten Armee auf deutsches Territorium abwenden. Das ist heutzuta-
ge der  eigentliche Grund ihrer  Würdigung.  Der deutsche Widerstand gegen die
Hitlerei, vor allem anderen der proletarisch-kommunistische, der die größten Opfer
brachte und unter den vergleichsweise geringen Effekten die mit Abstand größten
bewirkten, ist aus genau diesem Grund ab 1990 nach dem Diktat des Gröhaz Kohl
aus der Geschichte gestrichen worden.
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Doofe und kriminellen Juden in der Brd
Diese Überschrift dürfte für die große Mehrheit der Deutschen wenigstens
eine Provokation sein. Nämlich weil  sie ein Tabu mißachtet.  Tagtäglich
ausgeteilt wird allerdings, daß es in der DDR Tabus gab. Das bekommen
die Deutschen, und nicht nur die, seit  mehr als 20 oder 25 Jahren ohne
nennenswerten öffentlichen Widerspruch eingetrichtert  von Ard und Zdf
und Konsorten bis hin zu den Gysiisten. Da die Benennung und auch Er-
klärung von Tabus exzessiv fast nur für die DDR betrieben wird, für die
Bumsreplik  aber  Tabus  normalerweise  nicht  benannt  werden,  hat  der
Durchschnittsvolksgenosse nicht auf seinem ideologischen Radar, daß es
erst recht in diesem Regime jede Menge Tabus gibt. Schon weil die Kennt-
nisnahme der Tabus hier tabu ist. Wesentlich mehr als jemals in der DDR
und in allen sozialistischen Staaten zusammen.  Allerdings hängt  die  zu
konstatierende  Zahl  selbstverständlich  nicht  unwesentlich  von  der  bzw.
erst einmal überhaupt einer Definition ab. Also ob man es für ein Tabu
hält, daß wesentliches Richtiges und Wichtiges nicht gesagt und/oder ge-
tan wird. Oder ob man die Unterdrückung oder Weglassung von Schwach-
sinn und braunen Phantasien, Lügen für Tabus hält.  Dieser Unterschied
sollte recht leicht einzusehen sein. Und darf also in der Bumsreplik schon
deshalb nicht öffentlich reflektiert werden.

Anders als die bumsreplikanischen Fremdwörterbücher definieren wir das
Tabu nicht als eine spezielle Form des Verbots, über die einmal mehr die
asymmetrische Falschdarstellung der DDR und der Brd recht leicht mög-
lich ist.  Vielmehr sehen wir die drei Kategorien: Verbot,  Nichterlaubnis
und Tabu als zu unterscheidenden Herrschaftstechniken zur Vermeidungen
und Unterdrückungen von Gedanken und also auch Taten. Wobei das Ver-
bot ausgesprochen oder ausgeschrieben ist, z.B. in Gesetzen und Verord-
nungen, Satzungen und Programmen, also als einzuhalten und zu reflektie-
ren vorgegeben ist, das Tabu eben nicht. Deshalb ist das Tabu eben kein
Verbot. Spezifisch für das Tabu – im Unterschied zum Verbot – ist, daß es
nicht als Verbotenes benannt wird, nicht werden kann. Beim Tabu unter-
scheiden wir noch zwischen reflektiertem und nicht reflektiertem Tabu.

Als es die DDR noch gab, behauptete die Brd-arische Herrschaftspropa-
ganda als Unterschied zwischen der westlichen sogenannten Freiheit, ins-
besondere der der besonders guten besonders freiheitlichen Brd, und der
bösen, bösen diktatorischen DDR, in der DDR sei nur das nicht verboten,
was ausdrücklich erlaubt  ist,  während in der  Brd alles  erlaubt  sei,  was
nicht verboten ist. „Bewiesen“ wurde das u.a. mit Erzählungen wie denen
der oben zitierten Jenenser Jüngelchen, die in der DDR nicht einmal Häu-
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serklettern und nicht einmal Floßfahren durften auf der Saale. Wobei sol-
che „Qualitäts“-Journalisten wie Jahn und Wensierski immer „vergaßen“,
den DDR-Bürgern wie den westdeutschen Volksgenossen der Regierungs-
nazis und ihren Kollaborateuren mitzuteilen, daß Floßfahren auf der Mosel
oder Ruhr oder Ems genauso verboten war. Nur wären die Jüngelchen da
nicht so billig bei weg gekommen. Und Jahn spekulierte verlogen, wie viel
Knast er in der DDR für einen Protest gegen eine staatsoffizielle Nazi-Ver-
anstaltung bekommen hätte. Den Protest gab es aber schon deshalb nicht,
weil  kein Honecker  sich je  wissentlich an den Gräbern von SS-Verbre-
chern verneigt hätte. Das zu bemerken ist schon tabu; es existiert sicher
kein schriftlich fixiertes Verbot. Kein öffentliches.

Wir finden dieses Schizo-Koordinatensystem also recht gut wieder in den
obigen Erzählungen davon, wie die böse SED den Jenenser Milchbubis
von der Fassadenkletterei über die Saalefloßfahrt bis hin zu privat-„spon-
tanen“ Frühstücksaktionen auf einem öffentlichen Markt jede Freude miß-
gönnt und überhaupt immer und überall nur verbietet. Wobei die journalis-
tischen Unfreiheit-Kolporteure immer zu erwähnen „vergessen“, daß die
eigenen Brd-Gesetze das genauso verbieten... Der Freiheits-Unterschied ist
hier doch nur und vor allem ein propagandistischer: In der DDR legte man
zudem Wert darauf, die Verbote bekannt zu machen und auf ihre Einhal-
tung zu achten, in der Bumsreplik ließ und läßt man die Verbote lieber im
unklaren und möglichst oft übertreten, um massenhaft abzuzocken. Mittels
Gerichtsverfahren und allem Drum und Dran, wovon der junge Jahn 1986
in seinen TV-Grüßen immerhin noch andeutungsweise erzählte. Eine Buß-
geldindustrie gab es in der DDR vor allem deshalb nicht, weil niemand die
Bürger abzocken wollte. Und es gibt sie in der Brd genau deshalb. Und
eben deshalb waren die Jüngelchen aus Weimar in der jahnschen TV-Gruß-
sendung so überrascht,  daß und wie übereinstimmend die West-Berliner
Wirklichkeit der ihnen mittels Anti-DDR-Propaganda eingeredeten DDR-
Wirklichkeit entsprach.

Tabus  hat  -  und  braucht  übrigens  -  jede  Gesellschaft  und  auch  jeder
Mensch. Im Bereich der Sexualität sollte jeder von uns seine und ihre ei-
genen wie die anderer und die der Gesellschaft relativ leicht erkennen kön-
nen, nicht zuletzt und auch im Wandel des Aussprechbares über Jahre und
Jahrzehnte: 

Kann man, kann er oder sie ES aussprechen? Wenn ja, mit welchen Wör-
tern? In welcher Öffentlichkeit  und welcher Intimität? Und in welchem
Verhältnis zu den gesellschaftlichen und teilgesellschaftlichen Konventio-
nen? Übrigens wußten in den 1970ern und 1980ern Männer aus aller Welt
die sagenhafte scheinbare Tabulosigkeit  der DDR-Mädchen und -Frauen
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zu schätzen. Bis hin zu Cdu-Lummer. Und erst recht in den 1990ern. Wäh-
rend die  DDR-Männer  seither  regelmäßig an  den frigiden  Westweibern
verzweifeln durften und immer mehr dürfen.

Wir  konstatieren  hier:  Eine  Gesellschaft,  die  Illusionen  von  Freiheit
braucht, die sie aber tatsächlich gar nicht praktizieren kann, um zu funktio-
nieren, die austeilt, man dürfe alles, was nicht ausdrücklich verboten sei,
in der aber die Differenz zwischen dem Erlaubten und dem, was zu tun
nicht saktioniert wird, immer größer wird, hat umso mehr Tabus nötig, ge-
mäß der obigen Definition. Also die Vermeidung und Verhinderung des Sa-
gens und Tuns, ohne es offiziell zu verbieten. Andererseits muß in einer
Gesellschaft, in der es zu den wichtigen Angelegenheiten Entscheidungen
der dafür zuständigen Institutionen gibt und die auch veröffentlicht und in
den Schulen gelehrt werden, in der man das Unvernünftige offen verbietet
und auch als verboten austeilt, z.B. das Floßfahren auf der Saale und Klet -
tern an Häuserwänden ohne Ausbildung und ohne angemessene Ausrüs-
tung usw., muß das, was zu unterlassen ist, nicht scheinbar erlaubt sein.
Und  kann  das  Nichterlaubte  auch  gedacht  und  ausgesprochen  werden,
nämlich als verboten. Und diese Herrschaftstechnik schließt auch Astrolo-
gisches,  Esotherisches,  Nazistisches,  Volksverhetzung  und  Fremdenhaß,
Krieg nach außen und innen weitestgehend aus. Auch eine Lehre der Ge-
schichte, insbesondere der der realexistiert habenden Deutschen Demokra-
tischen Republik. Es geht hier insbesondere und auch um das Verhältnis
Recht – Moral, das in der DDR entgegengesetzt dem des Hitler-Nazistaats
wie dem Gehlen-Globke-Adenauer-Staats andererseits war:

Nicht  zuletzt  unterschied  die  tatsächlich  funktioniert  habende  DDR-
Gesellschaft von jeder heute bekannten scheinfreiheitlichen grundsätzlich
das Verhältnis zwischen Recht und Moral. In der DDR wurde eine bewuß-
te  und  gewollte  weitestgehende  Übereinstimmung  zwischen  Recht  und
Moral praktiziert: Was Recht war, war moralisch, was moralisch war, soll -
te auch rechtens sein. Der Begriff der Doppelmoral, herkommend aus je-
susfundamentalistischen  Gesellschaften  und  Staatsgebilden,  bezeichnet
eben die Praxis des entgegengesetzten Prinzips. Mit Hilfe der Moral als
außergesetzlichem Verfolgungs- und Bestrafungs-, Heiligsprechungs- und
Belohnungsinstrument werden Straftäter von Schuld freigesprochen, wenn
sie der Herrschaftsklassen oder der Kaste der höheren Bediensteten ange-
hören, Rechtschaffende, die nie eine Straftat begangen haben, werden mit
der außerjustiziellen Moral-Keule gern zerstört und getötet, abseits jegli -
cher offizieller Gesetzlichkeit. Letzteres insbesondere im Prozeß des An-
schlusses seit Ende 1989 besonders extensiv praktiziert und bis Mitte/Ende
der  1990er  besonders  offen  gegen  das  Großkollektiv  der  DDR-Bürger
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praktiziert. Gelegentlich wird diese scharfe Waffe aber auch gegen in Un-
gnade  gefallene,  irgendwem Stärkeren  in  die  Quere  Gekommenen  und
schließlich Unterlegenen innerhalb der eigenen Kaste angewendet. Fälle
wie die des Kachelmann und des Edathy mögen dafür stehen. Die beide
keine strafbaren Handlungen begangen haben bzw. wurde K. von dem Vor-
wurf freigesprochen, beide Existenzen sind aber doch mehr oder weniger
zerstört. Und zwar mittels besonders und speziell  moralisch aufladbaren
Straftatsvorwürfen im Bereich der Sexualität. Schon als Anfang der 1930er
die Nürnberger Gesetze noch gar nicht erlassen waren, wurden Juden an
den sexuellen Moralpranger gestellt, um so ihre Existenzen zu zerstören.
Also genauso rechtsstaatlich wie ab 1990 gegen Millionen DDR-Bürger
praktiziert.  

Da nun doofe und kriminelle Juden in der Brd nicht öffentlich benannt
werden, handelt  es sich, sowohl die Existenz, als auch das Aussprechen
derselben betreffend, nach aufklärerischen Maßstäben um ein Tabu. Solan-
ge man in Rechnung stellt, daß es solche gibt. Denn ein staatsoffzielles
Verbot, von dergleichen zu sprechen, gibt es nicht. Nach Anti-DDR-Maß-
stäben seit 1990 und auch schon davor werden allerdings vor allem Nicht-
nennungen  von  Nichtvorhandenem  und  auch  das  Nicht-nach-der-Nazi-
Ard-und-Zdf-Pfeife-Tanzen der DDR-Öffentlichkeit gern und oft Tabu ge-
nannt. Z.B. wurde in der DDR nicht öffentlich Astrologie betrieben und
wurden die Greuel-Märchen der Adolf-Joseph-Propaganda und auch die
Knie- und Verdauungsprobleme des „Führers“ und auch die Eitelkeitspro-
bleme  der  Eva  Braun  nicht  im DDR-TV breitgeredet.  Wie  auch  Karl-
Eduard von Schnitzler in seiner wöchentlichen Sendung nicht jede Lüge
über  die  DDR  beantwortete.  Das  Nichtmitmachen  jedes  gängigen
Schwachsinns subsumieren wir hier eben nicht unter Tabuisierung. Im Ge-
gensatz zur bumsreplikanische Propaganda gegen die DDR.

Johannes R. Becher, der vom Expressionismus und aus dem Bürgertum
herkommende  große  Dichter  und  philosophische  Kopf  und  Kommunist
und Dichter  der schönsten und einzigen Friedensnationalhymne, die die
Deutschen je hatten, konstatierte, daß das Gegenteil eines Fehlers zumeist
wieder ein Fehler sei23. Woraus folgt, daß auch das Gegenteil der antijüdi-
schen  Negativklischees  der  Nazis  wieder  ein  Fehler  sein  müßte.  So
schwachsinnig es war und ist, Juden oder Neger (noch so ein Tabuwort!)
für weniger intelligent und a priori hinterlistig, asozial, kriminell auszuge-
ben, und zwar gegen alle jahrhundertealte Erfahrung, so falsch muß die
Annahme sein, alle seien hochintelligent,  alle Juden seien gebildet,  alle

23 Johannes R. Becher, Bekenntnisse, Entdeckungen, Variationen / Denkdichtung
in Prosa, Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1977, siehe hier Seite 64!
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Schwarzen könnten prima singen und tanzen, und Kriminalität gäbe es un-
ter ihnen nie und nimmer. Wie vielen ist es schon passiert, einen Schwar-
zen gesehen und gehört zu haben, der unmusikalisch war und nicht gut tan-
zen konnte? Und wie viele waren enttäuscht, da das Klischee etwas ande-
res verheißt?

Ferner werden in den Anti-DDR-Erzählungen gern und oft die rechtsstaat-
lich definierten und für jeden zugänglichen Verbote der DDR-Gesellschaft
in den Skat gedrückt und die daraus folgenden Handlungen als Tabuberei-
che der Gesellschaft ausgegeben. Die Grenze zwischen Blöd- und Gemein-
heit ist hier für ehrliche und aufrichtige DDR-Bürger nicht mehr feststell-
bar, da der Kolonialstaat gegenüber den DDR-Bürgern mindestens die sel-
be Rechenschaft über die Volksverhetzungs- und Terrormaßnahmen ablegt
wie die Hitleristen gegenüber den Geltungsjuden.

Als Beispiel hierfür sei genannt, daß an den Postschaltern der DDR eine
kleine, übrigens immer auf Ökopapier gedruckte Broschüre mit ökobrau-
nem, dünnem Deckkarton, etwa im A6-Format zur kostenlosen Mitnahme
auslag, mittels derer die Beförderungsbestimmungen der Deutschen Post
der Deutschen Demokratischen Republik  sowie die hier zutreffende Zoll-
bestimmungen publiziert wurden. In dieser konnte man lesen, daß das Ver-
schicken von Bargeld per Briefpost verboten sei, in dem Fernsehschwank
„Rotfuchs“ mit der bezaubernd jungen Angelika Waller in der Titelrolle
wurde diese Regel z.B. auch erwähnt; ab 1990 wurde in mehreren enorm
hysterisch aufgeladenen Kampagnen die als  insgeheim und rechtswidrig
erzählte Postkontrolle und die ebenso gewertete Entnahme von Geld aus
Briefsendungen aus der Brd durch den DDR-Zoll über die Massenmedien
in die Köpfe der Volksgenossen gepeitscht, allerdings ohne auch nur an-
deutungsweise zu erwähnen, daß die Westseite dasselbe tat: Nämlich die
DDR-Brd-Post kontrollieren. Als letzteres dann in den späten 2000ern ver-
öffentlicht  wurde, freilich ohne jegliche emotionale Aufladung und also
auch ohne jegliche propagandistische oder sonstige Anklage und Kollek-
tiv-Gedächtnis-Wirkung, hatte sich die Illusion längst verfestigt, daß die
Brd in  Sachen Postkontrolle  völlig und immer freiheitlich gewesen sei,
während  die  DDR-Postkontrolle  der  DDR-Diktatur  entspreche.  Und  so
könnte man jede einzelne Anti-DDR-Kampagne durchdeklinieren. Entge-
gen der Brd-Propaganda ist es auch hier so, daß die Briefkontrollen durch
den DDR-Zoll rechtens waren, die auf der Brd-Seite illegal.  Aber unter
den  Bedingungen  von faschistischen  Regimes  erscheint  fast  immer  die
Wahrheit als Lüge und umgekehrt Lüge als Wahrheit. Wer die teuren An-
züge trägt und die größeren Autos fährt, die besseren Ton- und Filmstudios
hat und mehr davon und sich für überall auf der Welt Söldner und Huren
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kaufen  kann,  ist  die  Partei,  die  immer  recht  hat.  In  den  Augen der  zu
Volksgenossen degradierten Menschenhaufen.

Zurück zu den doofen und kriminellen Juden. Die wir hier nicht um der
bloßen Provokation willen einführen. Sondern um dem Leser genau die
Wirkung eines Tabubruchs vorzuführen und bewußt erlebbar zu machen.
Und auch zu beweisen, daß es die Tabus gibt und worin sie bestehen; die
langjährige Erfahrung besagt, daß der heutige Volksgenosse so politische
erblindet und verblödet ist, daß er oder sie Stein und Bein bockig ist und
meint, Tabus habe es in der DDR gegeben. Punktum. Heute lautet die brd-
öffentlich political  korrekte,  nicht  bekanntgemachte Regel  offenbar, daß
nur Juden selbst andere Juden, wenigstens suböffentlich doof und krimi-
nell finden dürfen. Für den Autor dieses Textes verläuft die Tabugrenze an-
derswo:

1983 war er Gast eines Treffens des Auschwitz-Komitees, in Berlin-Haupt-
stadt. An der Lin Jaldati teilnahm wie auch der berühmte DDR-Bürger jüd-
sicher Herkunft Kurt Goldstein, und zu der er Esther Bejarano kennenlern-
te, die er beim Vortrag einiger ihrer Lieder damals musikalisch begleiten
durfte. Und wie zu DDR-Zeiten üblich, wurde man nicht als Lakai nach
getaner Verrichtung fortgeschickt, sondern zu Tisch gebeten. Und wurde
Zeuge, wie die Überlebenden über das Überlebte sprachen. Wie auch die
Witze und Witzeleien über das Vergasen und die Beseitigungs-Verwertung
der Leichen in Auschwitz und anderswo, mit denen die Zeugen und gleich-
zeitig davon Bedrohten offenbar sich selbst in dieser Situation besser im
Griff behalten konnten. Während das spätere Kolportieren deR Erzählun-
gen wie des Tonfalls kaum für öffentliche Diskurse geeignet sind.

Daß es doofe Juden gibt, sehen wir an dem obigen Filmprotokoll. Und ist
hier auch Grund und Anlaß für diese Erwähnung. Als Kriminellen benen-
nen wir hier einen gewissen Michel Friedmann. Ein berüchtigter Mißbrau-
cher von Zwangsprostituierten und wohl auch Minderjähriger, wie zu ver-
nehmen war, ein Koks-Konsument und Koks-Dealer. Was in solchen Zu-
sammenhängen i.d.R. nicht erwähnt werden darf, auch so ein Tabu, ist die
Definition für Verbrechen: Alles, was laut StGB mit mehr als einem Jahr
Knast sanktioniert ist, ist in der Bumsreplik per Definition ein Verbrechen,
wer solche Straftaten begeht bzw. begangen hat, ist ein Verbrecher. Men-
schen, die zweifelsfrei Verbrecher sind, dürfen auch so genannt werden. In
Rechtsstaaten. Aber offensichtlich gilt das nicht in der Brd. Nicht für je -
den, nicht für Paolo Pinkel alias Paolo Pinkas alias Michel Friedmann. Es
existiert keine offiziell ausgegebene Regel, nach der der eine Verbrecher
Verbrecher  genannt  werden darf  und auch soll,  der  andere  nicht.  Oder
wenn gar ehrliche DDR-Bürger, die gar keine Straftaten begangen haben,
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weder gemäß der Gesetze ihres Staats, noch gemäß der offiziell anerkann-
ten Menschenrechte, Verbrecher genannt werden, wie das Biermann und
seine Haßpfaffenfreunde seit 1990 gern und hoch subventioniert tun, wäh-
rend Verbrecher als Ehrenmänner zu titulieren und darzustellen sind. Von
Ausländern und Verstorbenen gar nicht erst zu reden: Hussein, Ghaddafi,
Stalin. Denn es gilt offiziell ja der Gleichheitsgrundsatz des provunG und
also der UN Menschenrechtsdeklaration. Eine Regel muß es aber geben,
sonst  existierte  der  Unterschied nicht,  denn dem liegen allem Anschein
nach nicht bloßer Zufall und nicht Ahnungslosigkeit zu Grunde. 

Arme, machtlose, nichtaufgenordete DDR-Bürger usw. dürfen immer öf-
fentlich Verbrecher genannt werden, und zwar entgegen den Fakten und
Gesetzen. Reiche, aktuell und ehemals Mächtige des eigenen Regimes mal
ja, mal nein. Bei ausländischen Staatschefs gibt es offenbar auch regelhaf -
te Unterschiede: Die einen Staatschefs und Staatsfunktionäre dürfen Ver-
brecher genannt werden, die anderen nicht. Die Ceaucescus, Saddam Hus-
sein, Muammar al Ghaddafi, Milosevic, Putin dürfen Verbrecher genannt
werden, Blair, Sarkozy, Cameron, Bush, Clinton, Obama, Kohl, Schröder,
Merkel nicht. Auch nicht deren gerade aktuell eingesetzten Statthalter in
Kabul oder Kiew oder anderswo. Auch hier ist  eine offizielle Regel für
diesen Unterschied nicht bekannt. Zum Wesen eines Rechtsstaates gehört
es aber, daß es solche Regeln gibt und der Rechtsstaat über deren Einhal-
tung wacht. In der DDR gab es dergleichen Regeln und wurden diese wei-
testgehend eingehalten. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede, wes-
halb es nicht zuletzt so hoch tabuisiert ist, die Brd mit der Adolf-Hitler-
Zivilgesellschaft zu vergleichen. Und auch, was überhaupt ein Vergleich
ist. Denn wir können gut und gern zeigen, daß im Beschimpfen der ande-
ren und im Wegreden der eigenen Verbrechen unter Adolf inetwa die sel-
ben Regeln galten wie unter unter Kohl-Schröder-Merkel.

Dieser Michel Friedmann ist nach unserer Kenntnis nie vor den Schranken
eines Gerichtes gelandet,  nicht als Angeklagter. Dem deutschen TV-Publi-
kum blieb er, vor etwa 10 Jahren, als sein kriminelles Lotterleben aufge-
flogen war, gerade einmal ein TV-Sommerloch lang erspart. Die veröffent-
lichte Bestrafung war die – zeitweise (?) - Abgabe seiner Anwaltszulas-
sung. Und heiraten mußte er nun auch, was halbwegs Gebildete an Hein-
rich Manns Untertan Diederich Heßling erinnerte. Die veröffentlichte Be-
strafung für den Regelbruch stellte sich schießlich als Belohnung heraus:
Er bekam einen Aufsichtsratsposten bei der Wall AG und hatte sich durch
seine Verbrechen als der richtige Chef des „politischen Buches“ des ari-
sierten DDR-Aufbauverlags ausgewiesen. Das war sicher 10 bis 100 mal
mehr wert als die bekanntgegebenen 17.000 Euro Strafzahlung.
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Auch das ein Tabu der Brd: Daß – nach den offiziellen Rechtsvorschriften
und sonstigen Definitionen des Regimes – Verbrecher als bevorzugte Mo-
ralapostel  und Bestimmer eingesetzt  werden.  Man hörte  davon,  daß die
Original-Nazis bevorzugt Berufsverbrecher als Kapos über Kommunisten,
Sozen und Gewerkschafter in den frühen KZ einsetzten. Und ihr Märtyrer-
Idol Horst Wessel war neben seiner Karriere in der Verbrecher-Organisa-
tion SA auch noch als Lude geschäftig. Seit 1990 werden die DDR-Bürger
von  Verbrechern  beherrscht  und  jeden  Tag  auf's  Neue  besiegt.
Steuer-“Grafen“,  Suff-Verkehrsrowdy-Bischöfinnen,  Schwarzgeldkoffer-
Innenminister, Schwarzkutten-Kifis, Aktenvernichtungs-Kanzler usw. tau-
gen nicht nur als bevorzugte bis einzig akzeptable oberste Moralapostel,
sondern sind auch das beste und einzig geeignete die DDR-Bürger geän-
gelnde, enteignende, unterdrückende Herrschaftspersonal.

Wir hatten weiter oben schon darauf verwiesen, daß es auffällig ist, daß
das Regime in seiner Propaganda bevorzugt doofe, korrupte, kriminelle,
verlogene Büttel einsetzt, und das trifft eben auch auf Juden zu. Und die
Volksgenossen werden bei doofen und kriminellen Juden immer noch spe-
ziell drauf hingewiesen, daß es sich um Juden, womöglich Offizial- und
Hof-Juden handelt. Während also fast alle andere Propaganda-Idioten und
-Kriminellen einfach nur doof und kriminell und als solche mal mehr und
mal weniger erkennbar sind durch die eigenen Auslassungen und sonstigen
Aktivitäten, werden vor allem Nazis und andere Antisemiten und auch sol-
che, die es noch nicht sind, fast immer extra darauf hingewiesen, daß es
sich um Juden handele, z.B. wie oben gesehen durch die in die Interview-
Bilder eingeblendete Bezeichnung „Mitglied der jüdischen Gemeinde“. In-
besondere bei Offizial-Juden ist das offenbar Pflicht. Während „Mitglied
der evangelischen Gemeinde“ selten und „Mitglied bei den Freidenkern“
nicht einmal denkbar ist. Wie bei Brd-Straßennamen bei genau zwei Perso-
nengruppen „berufliche“ Zusätze Norm sind: Pfaffen und Feudalherrscher,
wie das unter Adolf genauso gehandhabt wurde und es in der DDR völlig
unüblich war, so scheint es eine Pflicht zu geben, besonders doofe und kri-
minelle Juden TV-öffentlich zu präsentieren unter ausdrücklichem Verweis
auf ihre jüdische Offizial-Funktion.

Bei verlogenen und hinterfotzigen Bumstagsabgeordneten oder Minister-
präser  wird ihre  Mitgliedschaft  zu einer  Jesuskonfession normalerweise
nicht ausgewiesen. Die erfährt man unter Umständen in anderen Zusam-
menhängen und eher zufällig. Offenbar ist den sogenannt öffentlich-recht-
lichen Medien daran gelegen, Juden bloßzustellen und auf diese Weise An-
tisemitismus zu züchten. Es aber nicht anzusagen. Das liegt einigermaßen
nahe, denn diese Sender sind voll und ganz in jesusfundamentalistischer
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Hand, und die rundfunkratenden Superintendenten nutzen hier die Mög-
lichkeit, die Aberglaubenskonkurrenz zu diskreditieren, in Nachteil zu set-
zen und auszuschalten, ohne daß das öffentlich registriert würde. Auch so
eine  „Verschwörungs-Theorie“! Auch die oben im Zionsfilm dokumen-
tierten Rufe „Juden raus aus deutschen Kirchen“ zeigt ja, wo die Konkur-
renzlinien verlaufen. Und wie diese Ungeheuerlichkeit, exterritorial prakti-
ziert auf Pfaffenterritorium, nicht reflektiert werden darf, schon gar nicht
als in Verantwortung der Veranstalter geschehen. Die Kirchen-Hierarchen,
die Gemeinde-Mitglieder, die  „Mitveranstalter“ und Musiker, auch die aus
dem Westen, haben gezielt organisierend bis billigend inaktiv etwas her-
beigeführt, verantwortlich gemacht und denunziert werden aber, wie im-
mer: DDR, SED, Volkspolizei, „Stasi“, weil die das bekämpften.

Der Bevölkerung Kriminelle als Moralapostel zu diktieren und die Men-
schen zudem noch zu verhöhnen, indem solche Leute zweite, dritte, fünfte
Chancen und also zig Tausende Euro ihren Verbrechen nachgeworfen be-
kommen, während ehrliche Bürger,  insbesondere DDR-Bürger seit  1990
millionenfach nie eine erste Chance auch nur von weitem gesehen haben,
kann auf Dauer nicht ohne Folgen bleiben. Dauernd Doofe ins TV zu hie-
ven, die nichts anderes sind oder können als Mit-Glied zu sein, und sie
auch noch als Juden zu indizieren, kann auf Dauer ebenfalls nicht ohne
Folgen bleiben. Eine schizophrene, durchgeknallte Massenkommunikation
zu betreiben, muß zwangsläufig dazu führen, daß immer mehr Konsumen-
ten dieses volksverhetzenden Schwachsinns durchknallen und Amok lau-
fen.  Zumal  wenn  die  allgemeine  Verblödung  durch  massenhaften  Bil-
dungsabbau und Totalkommerzialisierung der Medien immer mehr forciert
wird. 

Wenn man ab Ende 1989 eine ganze DDR-Elterngeneration degradiert und
demütigt  und den  Töchtern  und  Söhnen der  Degradierten  zu  verstehen
gibt, daß das den Herrschenden noch nicht genügt, sondern zudem der Sta-
tus der degradierten DDR-Eltern mindestens so vererblich ist wie der jüdi-
schen unter Adolf einerseits und der der angeblichen Vertriebenen ab der
Regierung Globke mit der Kanzler-Marionette Adenauer anderseits, kann
das ebenfalls nicht ohne Folgen bleiben. Auch wenn die Jungen wegen des
Bildungsentzugs ab 1990 das womöglich nicht reflektieren können, so spü-
ren und ahnen sie doch wenigstens, was ihnen zugedacht ist. Und zumal in
jungen Jahren neigen Männer zur Rebellion. Und wenn man denen alle
Wege als offen genug weist, wenn diese nur konsumistisch und/oder rechts
genug sind, wie die Kohl-Schröder-Lafo-Merkel-Mafia dies seit 1990 tut,
nicht zuletzt mit der gebührenfinanzierten Endlos-Adolf-Show des Guido-
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lein Knopp und des „Stasi“-Knabe, dann ist Nazi werden ein leichter und
gangbarer Weg. Zudem ein privilegierter und einträglicher. Also ein Job.

Die brd-staatliche Produktion von Antisemitismus drückt sich nicht zuletzt
darin  aus,  daß  die  berühmten  Kultur-Werke  jüdischer  Autoren,  wie  zu
Adolf-Kanzler-Zeiten, so auch unter Kohl, Schröder, Lafo, Merkel, immer
weiter  der Vergessenheit  anheimgegeben werden.  Insbesondere aber seit
1990. Kurt Tucholsky war einer der meistverlegten und -gelesenen, aber
auch gesungenen und vor allem beliebtesten Autoren in der DDR. Er war
aber, wie viele von der Goebbelspropganda als „Kulturjuden“ Diffamierte,
Kriegsgegner, Humanist und kommunistenfreundlich. In den 1980er spiel-
ten seine Texte wenigstens in der Off-Theaterchen-Szene der Bumsreplik
noch eine gewisse Rolle. Wenn auch die „Feldfrüchte“ auch damals schon
im angeblich freiheitlichpluralistischen Westen kaum vorkamen, da man ja
auf  die  Sozen als  Zuhörer  und Sponsoren  nicht  verzichten mochte  und
nicht konnte, die womöglich über den einzelnen Abend hinaus das Pro-
gramm sponserten. Z.B. als TV-Produktion eines spd-mitregierten Senders.
Mit der Brd-Nazi-Kultur-Offensive ab ca. 1980, die der Kanzlerschaft des
Gröhaz24 entsprach, wurden die wenigen antifaschistischen Autoren immer
weiter  vom Nazipop zurückgedrängt.  Zarah Leander  vorn,  Leni  Riefen-
stahl gleich dahinter, „Jopi“ Heesters links und Bap-Niedecken rechts da-
zwischen.  Daß der  längste  und lahmste  Export-Schlager-TV-Kommissar
SS-Mann war, wußte man damals genauso wenig wie von der SS-Mitglied-
schaft des Nobelpreisträgers, passend dazu der Nsdap-Außenminister.

Die so anrührenden, mit Menschlichkeit übervollen jiddischen Geschich-
ten eines Scholem Alejchim, die Lieder eines Friedrich Hollaender kom-
men entweder in der richtigen Öffentlichkeit heute nicht mehr vor oder als
Zubehör zur „arischen“ Sängerin Marlene Dietrich. Bücher wie „Herr Mo-
ses in Berlin“ von Heinz Knobloch haben heutzutage nicht die Spur einer
Chance, auch nur ein Hundertstel der Öffentlichkeit zu gewinnen wie zu
Zeiten der viel kleineren DDR. 

Personen des öffentlichen Lebens jüdischer Herkunft waren in der DDR
zumeist kluge, lebenserfahrende, freundliche Menschen. Die durch Cha-
rakter  und  Wissen,  Lebenserfahrung  und  Können  bestachen  und  nicht
durch  Mitgliedschaft.  Wer  eine  Lin  Jaldati  in  jungen  Jahren  in  einem

24 Der größter Historiker aller Zeiten: Der Pate von Oggersheim war ja angeblich
Historiker, auch noch ein promovierter; Anfang der 1980er überführte man in
der Brd mangels Internet regierenden Dr.-Angeber noch nicht, ihre Promotions-
arbeiten abgeschrieben zu haben, sondern zitierte sie öffentlich. Zur maximalen
Erheiterung am gelahrten Schwachsinn. Ansonsten blieb das Zitieren wirkungs-
los, was die grundlegende Basis dieser „Freiheit“ war und ist. 
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DDR-Jugendklub erleben durfte, ihre Lieder singend wie ihr Erzählen von
Kindheit und Jugend in Amsterdam, die Erinnerung an Anne Frank, über
die  Zeit  der  Illegalität,  Gefangenschaft,  Deportation,  Auschwitz  und
schließlich Heimkehr nach Amsterdam und Finden der neuen Heimat DDR
– wer könnte da noch den Rattenfängern nachgelaufen sein oder ihnen ihre
Anti-DDR-Kolumen in der Berliner Zeitung nach der Erich-Böhme-Arisie-
rung des  Chefredakteurspostens  am Anfang der  1990er  abnehmen? Gar
nicht erst zu reden davon, daß sie, die Auschwitz überlebt hat, ruhig beson-
nen, freundlich gesprochen hat. Wie alle anderen auch. Kein Gekeife, kei-
ne Superhysterie wie die Aufgenordeten, die Haßpfaffen und Judenhasser
des Besatzungsregimes. Lin Jaldati ist in den 1980ern verstorben; der Na-
zipop herrscht nun allüberall. Gern als irgend etwas anderes verkleidet und
umetikettiert.

Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen, das wir hier nur benennen wol-
len und nicht diskutieren können, ist  die Verweiblichung der antisemiti-
schen Spottbilder. Oben eine Salomea, in der Berliner Zeitung eine Anetta.
Zum Judenhass kommt die Niedrigbewertung der Weiber. Wir sehen die
fast totale Reduzierung der seit 1990 immer mehr werdenden Juden auf die
politische Vorzeigefunktion: Die Deutsch-Arier tun genau das, was mehre-
re SprecherInnen weiter oben der DDR vorwarfen und der Pfaffenfunk lie-
bend gern tagtäglich ausstrahlt: Die Jüdinnen werden funktionalisiert, und
zwar totaleinseitig-negativ. Nicht zur Kultivierung der Gesellschaft, nicht
zur Aufklärung, sondern als Feigenblatt und Pseudobeweis, wie toll und
tolerant, pluralistisch, freiheitlich, vergangenheitsverwältigt dieser spätfa-
schistische  Staat  sei.  Und ihre  Propaganda-Flintenweiber  sowieso.  Man
läßt  sich  von Mitgliedern  der  jüdischen  Gemeinde  Absolution  erteilen.
Nicht zuletzt, indem man den Finger möglichst blöd anklagend in Rich-
tung der DDR ausstrecken läßt und in deren vermeintlichen Wunden bohrt
oder in denen, die man ihr zuvor möglichst selbst beigebracht hat. Ansons-
ten: Schluß mit lustig und Geldhahn zu. Da nehmen die Privilegierten lie-
ber weiter das Blutgeld und passen ihr simples Weltbild für die Judaslohn-
Verlockungen immer  wieder  neu  den  geistig  niedrigsten  Gegebenheiten
und Vorgaben an. 

Zu den Fehlstellen, die dieses Regime am deutlichsten kennzeichnen und
auch die Kollaborateure für Geld – die jüdischen gehören zu den Privile-
gierten mit DDR-Vergangenheit, die wie kaum andere mit Westgeld zuge-
schüttet wurden Anfang der 1990er – gehört das Nicht-zur-Kenntnis-Neh-
men  der  antijüdischen  Arisierungs-Unterdrückungs-Methoden  gegen  die
DDR-Bürger seit  1990.  Obwohl  und weil  deren Anwendung wesentlich
mehr Menschen betrifft und das Arisierungsvolumen wie auch Berufsver-
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bote, Kriminalisierung, die Zahl der Todesopfer diejenigen der 1930er im
Reich um ein Vieltausendfaches übertrifft. Während die Herrschenden und
ihre arischen Büttel es lieben, Typen wie Salomea Genin ihre Bauchge-
schichten wider die DDR, ihre völlige politische Orientierungslosigkeit als
Kompetenzbeweis  auszustellen  und  als  Totschlagargument,  womit  man
nicht nur sie lächerlich macht, sondern auch ein totalverzerrtes DDR-Bild
generiert,  während  Michel  Friedmann  den  obermoralischen  Wadenbeiß
gab und gibt, haben wir es nicht ein einziges Mal seit 1990 erlebt, daß je -
mand als „Mitglied der jüdischen Gemeinde“ und im „Zentralrat der Juden
in Deutschland“ gar gegen unsere Nürnberger Gesetze protestiert hätte, ge-
gen das sogenannte Einigungsvertragswerk, gegen die Aberkennung von
Millionen Berufsabschlüssen, gegen die millionenfache Aberkennung von
Dienstjahren, gegen die Ariserung des Volkseigentums wie des Bodenre-
formlands, der Datschen und Einfamilienhäuser. Im Gegenteil: Einige auch
jüdischen Organisationen wurden an den Raubprofiten beteiligt, wie schon
in den 1950ern der Staat Israel an den Zahngold- und Kriegsraubprofiten,
so auch die „jüdische Gemeinde“ wie ebenfalls die anderen Alliierten, und
schon hören sie alle die Hilferufe und Schreie der DDR-Menschen nicht
und nie und nimmer. Und wenn einer es wagt, um Schutz und Hilfe zu bet-
teln wird er ausgelacht und rausgeworfen, weggeschickt und mit Strafe be-
legt.
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Der Durchmarsch des Nazipop in den 1980ern
Mitte der 1980er hatte es das Kolonial-Regime in Vorbereitung des An-
schlusses geschafft, daß an den Wochenenden – damals in der DDR fast
nur an Freitagen und Sonnabenden und Vorabenden der Feiertage – in den
Diskotheken des Landes Millionen junge DDR-Bürger alkohol- und ton-
konserveninspiriert das Wort 'Kristallnacht' grölten. Wir zeigen weiter un-
ten  mittels  eines  Franz-Fühmann-Texts,  wie  die  grenzüberschreitende
Stimmungsmache den Anschluß von 1938 vorbereitete; hatte der Deutsch-
landsender 1938 noch das Monopol, so sorgten insbesondere das Fernse-
hen und hier besonders die neuen Kommerzsender in den 1980er Jahren
für massiv steigende Wirkung der permanten Einreden, Denk- und Hand-
lungsorientierungen, insbesondere bestimmten sie immer mehr die Stim-
mung im Land DDR von außen mit. 

Für konkrete Verdienste um die zunehmende Anschlußstimmung und die
sogenannte Einheit läßt sich das Regime auch Jahrzehnte später nicht lum-
pen.  Der  Autor  Niedecken  wird  bis  heute  durch  die  Sprechzeigen  ge-
schleift.  Sven Regener, der wichtig war für die Inszenierung des Zions-
Kirchen-Pogroms  von  1987  wird  in  Höchstauflagen  gedruckt  und  mit
Bestbesetzungen verfilmt.  Bekennende  Antifaschisten  dürfen  auf  diesen
Sprechzeige-Sesseln hingegen nur gelegentlich platznehmen und Honorare
bekommen - wenn und solange sie sich nicht als Antifaschisten zu erken-
nen geben. Es gibt einige wenige Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Die DDR-Bürger sind dann für gewöhnlich alt wie Methusalem, Geschon-
nek oder Delmare oder Hussel aus Frankreich und schnallen das Theater,
für  das  sie  funktionalisiert  werden,  wie  Husell,  womöglich  überhaupt
nicht.

Wäre das „Kristallnacht“-Gegröle singulär, wäre es vielleicht zu vernach-
lässigen und hätte kaum die zu konstatierende Wirkung gehabt. Aber die-
ser Nazipopsong war Teil der Gegenoffensive, die spätestens seit Ende des
Vietnamkriegs  das  rechtliche  wie  moralische  Desaster  der  westlichen
Herrschaftskaste  vergessen machen sollte.  Und auch das  Potential  dazu
hatte. Dazu gehörte auch die immer weiter und massiver bewerkstelligte
Rehabilitierung faschistischen Gedankenguts. Die angeblichen Hitler- und
die tatsächliche Gobbelstagebücher wurden ebenso auf den Markt gewor-
fen wie vorher schon Nina Hagen mit einem weiteren Nazi-Pop-Song, daß
dieser sich ganz weit nach vorn in die Hirnrinden der Volksgenossen und
über die Nazi-Pop-Propaganda-Sender auch in die DDR in das Bewußtsein
der Leute fräße:
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„Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn“
Wobei das ideologisch und propagandistisch ganz nah dem jeglicher An-
schlüsse ist. Im Rundfunk der DDR ist dieser aktualisierte Nazi-Pop übri-
gens nie gelaufen, in Sfb, Rias, auf Ndr, Wdr usw. rauf und runter. Und
wohl nie hat ein „Zentralrat der Juden“ oder ein „Mitglied der jüdischen
Gemeinde“ daran Anstoß genommen. Wenn doch, hat keiner von denen je-
mals die Zulassung zu richtiger Öffentlichkeit genutzt, das Nichtsenden ih-
rer Proteste zu kritisieren und die Menschen wissen zu lassen.

Wie hat diese Art Bezugnahme auf Goebbelspropagandapop auf die jungen
Menschen in der Brd und in der DDR gewirkt? Gar nicht? Wie sollte der
Nazipop gar nicht gewirkt haben, wo doch aller anderer Pop gewirkt hat
und  gerade  wegen  dieser  Wirkung  auch  ausgestrahlt  worden  ist?  Und
warum dürfen solche Fragen – schizomäßig – nie und nimmer öffentlich
gestellt werden? Wie wenn man in den letzten Jahren aufklärerisch tut, in-
dem Ministerien  durch  lebenslang  geschmierte  Historiker  herausfinden
lassen, daß das jeweilige Ministerium 1949 bis in die 1970er von SS-, SA-
und Nsdap-Mitgliedern dominiert war, ob es nun das der Justiz, der Wirt-
schaft oder der diplomatischen Beziehungen war. Und man darf nicht öf-
fentlich fragen: Was haben die da eigentlich gemacht? Und welche Folgen
hatte das für die Sicherheit der DDR und also für die Genossen des MfS
und deren gesetzlichen Auftrag des Schutzes von Land und Leuten? Und
für die Menschenrechte in der DDR wie im Westen? Wen haben die ei -
gentlich nach welchen Kriterien als ihre Nachfolger herangezogen und be-
stimmt? Und warum beauftragt man heute Wissenschaftler anstatt einfach
die Veröffentlichungen der DDR aus den 1950ern und 1960ern zu Rate zu
ziehen? Was anderes sollen die herausfinden, als die DDR-Zeitgenossen
dieser Kriminellen durch eigene Erfahrungen gewußt und dazu herausge-
funden haben? Und schon sehen wir wieder einen Zipfel Wahrheit: Näm-
lich daß es nicht um Fakten und Wahrheiten geht. Sondern um Show, die
etwas anderes zeigt, als ist. Und darum, immer wieder neue Gelegenheiten
zu schaffen, privilegierte Honorargelegenheiten zu etablieren.  Die einen
schanzen den anderen Honorare zu, und diese bestätigen jenen,  daß sie
ganz tolle Regierende sind. Und zahlen bei Bedarf und Gelegenheit auch
Provisionen  für  die  Zuschanzungen.  Wie  dem Kohl  bei  seiner  Verbre-
chens-Ablaß-Klingeltour.

Wie wirkt es wohl, wenn junge Menschen in der Masse aufgeputscht, auf-
nahmebereit und -bereiter durch Alkohol wie durch das Gemeinschaftser-
lebnis, mehrere Jahre lang jeden Freitag und Sonnabend aus voller Lunge
„Kristallnacht“ brüllen? Und ihre Hirnfestplatten so traktiert werden, daß
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damit  sämtliche Fahnenappell-Grüße,  Jugendweihe-Gelöbnisse  und Fah-
neneide überschrieben werden.  Und zwar  ohne jegliche Kenntnisnahme
des Kontexts des Brüllworts, in den der Autor Niedecken das Wort gestellt
hat und der Sänger Niedecken es singt – auch so ein Propaganda-Trick.
Und warum hat sich nie ein staatsoffizieller Psychoheini, kein Maaz, kein
Richter, öffentlich um diese Frage gekümmert? Wo sie doch sonst immer
fast alles traumdeuten und flachfabulieren.

Im gesamten Territorium der DDR versteht man von dem Text mehr oder
weniger genau ein Wort.  Ein weiteres Mal kann man der Zensur in der
DDR, den  ideologischen Aufpassern  vorwerfen,  versagt  zu haben.  Und
könnte man auf die Idee kommen, das Problem der DDR war nicht zu viel,
sondern zu wenig Zensur. Denn man hat diesen Nazi-Propagandisten sogar
in den Palast der Republik eingeladen. Wo er, der Propagierung dieses Na-
ziwortes entsprechend, einen vorher geplanten und mit den Ardzdf-Nazis
verabredeten Anti-DDR-Eklat vom Zaun brach. Denn unter Ariern gelten
Verträge und Verabredung, Vertraulichkeit und das gemeinsame Interesse.
Wie im Kriegsfall und auch im Fall des Sieges der einen über die andere
Seite gewisse ritterliche Regeln gelten. Seit Jahrtausenden nun. Gegenüber
Untermenschen,  Schwarze,  Slawen,  Bolschewisten,  DDR-Bürger,  insbe-
sondere deren Funktionäre = Kommissare gilt das alles nicht. Diese Ver-
tragsbruch in den 1980ern seitens Niedecken & Co. wird seither immer
wieder mal gern aufgewärmt, insbesondere zu runden Jubiläen, und immer
selbstverständlich mit Schuldzuweisung in Richtung DDR verbunden. Und
auch die damaligen DDR-Betreuer und FDJ-Verantwortlichen durften im
nachhinein  in  TV-Themensendungen  und  auf  Sprechzeigesesseln  die
Schuld der DDR beteuern und was für ein tolle Typen die Helden der Sie-
ger, die Niedecken, Lindenberg, van Veen usw. seien. Auch hier müssen
wir aber immer mitdenken, daß die Bekenntnisse und Schuldzuweisungen
von DDR-Bürgern nach dem Willen der Besatzer und Verwältiger zusam-
mengeschnitten sind. Alles, was den Propaganda-Heinis nicht in den Kram
paßt, kann so zusammengeschnitten werden, daß das Gegenteil dessen her-
auskommt, was die DDR-Zeugen eigentlich gesagt haben oder doch mein-
ten. Ohne daß diejenigen gegen die Entstellungen irgend eine tatsächliche
rechtliche  Handhabe  hätten.  Wie  der  Jude  unter  Adolf  ja  staatsoffiziell
noch paar Rechte hatte. Wenigstens ein paar Restrechte. Angeblich.

Bezogen auf unser Thema steht einmal mehr die Frage, wie zufällig das
Aufkommen von Nazipop in der Bumsreplik und der besonderen politi-
schen Einheit Berlin-West ab Ende der 1970er war und warum die Auswir-
kungen  dieser  Propaganda-Offensive  auf  die  DDR-Jugendlichen  ab  ca.
1980 seither  nicht  einmal  ansatzweise  zur  Kenntnis  genommen werden
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darf. Ergänzend sei hier noch bemerkt, daß weder Zarah Leander noch die-
ser und andere ihrer Hits in der DDR verboten waren. Die meisten wurden
gespielt, allerdings nur in speziellen Themensendungen, nicht im Normal-
programm, waren auch verlegt, etliche auch bei Jüngeren beliebt. 

Mit „Ich hab das Fräulein Helen baden sehn“ erschien in den 1970ern sen-
sationeller Weise auf dem Label „Amiga“ des VEB Deusche Schallplatten
(der DDR) die Platte der polnischen Dixi-Band „Hagaw Assoziation“ mit
Hits der Vor-Ufa-Zeit. Es muß etwa 1974 gewesen sein. Das damals Sensa-
tionelle ist heute kaum mehr nachzuvollziehen: Daß eine polnische Band
Hits aus der Vor-Hitler-Goebbels-Zeit sang, auch deutsche, und zwar in der
deutschen Sprache;  Deutsch war  südlich und östlich der  DDR ab 1945
eine Sprache, die bedrohlich klang und sehr, sehr ungern gehört wurde.
Und also gar nicht. Um es ausgesprochen mild auszudrücken. Der Sänger
mit der Stimmlage Tenor, Andrej Rosiewicz, sang die Nummern – Jahr-
zehnte vor Max Raabe - hinreißend schön und eigen, und auf der Rücksei-
te der Plattentasche war auch der eine oder andere jüdisch klingende Auto-
renname zu lesen. Anders als die Autorenangaben der etwas späteren Ufa-
Hits. Aber selbst diese wurde verlegt und veröffentlicht und also in das
kulturelle Erbe der DDR integriert und nicht etwa vergessen gemacht wie
ab 1990 der größte Teil der DDR-Kultur durch die Besatzer, ohne daß die-
se unsere Lieder offiziell verboten hätten. Je reicher die Herrschenden sind
und je  besser  technisch ausgestattet,  desto weniger  müssen sie  offiziell
verbieten.

Weder ein Ulbricht noch ein Honecker mißgönnte den älteren DDR-Bür-
gern, die Filme ihrer Jugend zu sehen und die Lieder ihrer biologisch bes-
ten und schönsten Jahre zu hören. Daß Ulbricht und mit ihm viele Kom-
munisten, Sozialisten und andere tatsächlichen Demokraten längst im Exil
und Erich  Honecker  in  seinen  besten  Jugendjahren  und den Zeiten  der
größten Ufa-Erfolge im Naziknast  saß, während die große Mehrheit  der
Deutschen der  Politik der  Nazis  zustimmte oder  diese  doch wenigstens
nicht aktiv ablehnten, war für die Genossen und die vielen anderen ähnlich
Betroffenen nie Grund, den vielen diese schönen Erinnerungen zu mißgön-
nen. So locker, tolerant, menschlich waren die! Heute nicht mehr vorstell-
bar. 

Im Gegensatz zu den Haß-Rundfunk-und-Bumszentralen-Pfaffen und ihren
kolonialen  Befehlsgebern.   Selbst  wenn man das  als  deren  Schlichtheit
oder auch als Kalkül des „'ne Art Flucht nach vorn“ wertete: Für die DDR-
Bürger kam heraus, daß sie dieses Repertoire genießen durften und nie -
mand auch nur  versucht  hat,  ihnen ein schlechtes  Gewissen einzureden
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oder die Musiken, Texte, Interpreten schlecht zu machen. Auch wenn der
Texter oder Komponist ein noch so tief „verstrickter“ Nazi war. 

Aber selbst solche kleinen Freuden haben die Besatzer ab 1990 den DDR-
Bürgern und ihren Künstlern insgesamt nicht gegönnt. Und es ging neben
der  Propaganda-Wirkung selbstverständlich  auch fast  immer um Kohle:
Wie der Jude ab 1933 immer weiter gehindert wurde, Geld zu verdienen,
so war die feindliche Übernahme der DDR-Sender und der Index, auf den
nun die DDR-Künstler, -Autoren und -Produktionen gesetzt wurden, auch
die gezielte Verarmung der DDRler zugunsten der Erhöhung der Millionär-
squote im Westen. Was auch nicht im „Diktaturen“-“Vergleich gesagt wer-
den darf: Nostalgie war in der DDR als Menschenrecht anerkannt prakti-
ziert, in der Bumsreplik waren die Menschenrechte den DDR-Bürgern ge-
genüber total abgeschafft. Von Anfang an. Und sind es heute erst recht.
Stattdessen  wurde  ein  Regime  der  Willkür  zwischen  Belohnung  für
Brauchbarkeit und Wohlverhalten einerseits und andererseits der Abstra-
fung, Verfolgung, Plattmache, Vernichtung etabliert. 

Mehrere Jahrzehnte lang, nämlich von 1955 bis 1990, wurden wöchentlich
im Fernsehen der DDR in „Willi Schwabes Rumpelkammer“ Filmsequen-
zen des Vor-DDR-Kinos gezeigt, und in diesen kam regelmäßig auch Zarah
Leander vor. Es gab die „Hits aus der Flimmerkiste“ ab 1978 auch auf
Schallplatte. Allerdings mußten sich die Fans der Ufa-Stars den Kontext
und behutsame Belehrungen gefallenlassen. Ich kann mich nicht erinnern,
daß Zarah Leander DDR-öffentlich jemals auch nur ein Zehntel so nieder-
gemacht worden wäre wegen ihrer bekannten Kollaboration mit Goebbels
& Co. wie Christa Wolf, Stephan Hermlin, Peter Edel und so viele andere
ab 1990 wegen ihres lebenslangen Humanismus und auch etliche Unter-
haltungskünstler mit und ohne diese Vorwürfe.

Das große DDR-Aber der SED und DDR dem Nazi-Repertoire gegenüber
lautete etwa wie folgt: Die DDR-Bürger sollten die Nazivergangenheit die-
ser Lieder und Nazihintergrund und -kontext schon wissen. Und also beka-
men sie das gesagt bei diesen Gelegenheiten, und zwar von dem äußerst
beliebten wie bescheidenen Willi  Schwabe.  Und das  funktionierte  auch
hinreichend. Mehr war nicht nötig; die Konsumenten dieser Ohrwürmer
waren im wesentlichen durch die Trümmer ihrer jüngeren Jahre für ihr Le-
ben hinreichend belehrt und auch durch den giftigsten Lothar Loewe oder
den hinterhältigsten Peter  Merseburger  oder  den keifendsten Löwenthal
nicht mehr auf Anschluß und Krieg umzustimmen. Es waren die nachgebo-
renen  Jungen,  die  Willi  Schwabe  nur  als  Kinder  mit  ihren  Großeltern
guckten, denen später der Sinn nach Nazi stehen sollte. 
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Nur  ausdrückliche  Kriegs-  und  antisemitische,  antikommunistische  und
sonst inhumane Filme und Lieder unterlagen in der DDR der Totalzensur.
„Quax der Bruchpilot“, ein ausgesprochener Mobilmachungsfílm, wurde
ab und an auf Ard/Zdf gesendet, nie in der DDR. Trotz der Beliebtheit des
hauptdarstellernden  Heinz  Rühmann.  Der  auch  mit  seinem antienglisch
umgedichteten „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ sänge-
risch hier nicht reüssieren durfte.  

Nicht zu vergessen, daß unterhalb des offiziell massenmedial ausgegebe-
nen Nazi-Pop im Westen schon lange vor den 1990ern die härteren Num-
mern  kopiert,  neu  produziert  und  in  Umlauf  gebracht  und also  ab  den
1970ern wieder grenzüberschreitend auch Vorbild für junge DDR-Bürger
werden konnten. Wie wir mit den Jenaer Jüngelchen oben gesehen haben. 

Der erste bekannte rechte Liedermacher kam in der Brd Ende der 1970er
auf, ein gewisser Gerd Knesel, wieder so ein „Zufall“, daß zur selben Zeit
nach allen westlichen Propaganda-Denunziationen wider die DDR in der
DDR die Fußballrandalen losgingen. Die Dunstglocke, der der Knesel ent-
stiegen war, war der der CDU und der sogenannten Vertriebenen, zu denen
er auf Grund der Erblichkeit von Status und Finanzen in der Bumsreplik
gehörte. Es ist auch der Zeitpunkt, da die Amis den sogenannten Doppel-
beschluß durchdrückten,  also den Beschluß,  weitere Atomraketen gegen
den Sozialismus zu stationieren. Wie sie heute Beschlüsse gegen Rußland
durchdrücken,  wenn sich in der  Ost-Ukraine Russen weigern,  westliche
Putsche und deutschbezahlte und -installierte und Ami-Agenten als Regie-
rungspersonal bis ins Unendliche hinzunehmen. Was damals als „Nach“-
Rüstung verkauft wurde wegen einer angeblichen Raketenlücke. Wie ab
1990 Total-Arisierungen des Eigentums von DDR-Bürger per gesetzlichem
Diktat  „Rückforderung“ hießen,  anstatt  das  zutreffend Raub zu nennen.
Was irgendwie sehr unterschiedlich klingt.  Und genau deshalb wird die
Wirklichkeit  immer so umbenannt,  daß es  möglichst  so klinge,  wie  die
Herrschaft es möchte. Und das Publikum schwatzt weitestgehend bewußt-
los nach. 

Nach dem beginnenden Endsieg Adolf Hitlers ab 1989 unter Führung Rea-
gans, Clintons, Bushs, Kohls, Schröders usw. gab es einen kurzen Moment
der Wahrheiten, nämlich als sich die westlichen Akteure darum stritten,
wem welches Verdienst um den totalen Endsieg zukäme und also wem wie
viele Huldigungen, Eingang in die Geschichtsbücher und auch Kohle. Und
so konnte man es hören und lesen: Die Raketen-Lücke Ende der 1970er
hatte es genauso gegeben wie den Zwischenfall im Golf von Tonking 1964
und den Überfall auf den Sender Gleiwitz, den Hitler selbst per Rundfunk-
ansprache als  Grund für den Überfall  auf Polen verkaufte.  Nämlich nie
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und nimmer. Mit dem Ergebnis, daß die Polen staatsoffiziell die Russen
hassen und die Deutschen „Deutschland, Deutschland, über alles“ lieben.
Die Welt ist eben nicht nur privat ungerecht. Die Russen dürften das Volk
auf der Erde sein, dem am längsten und am schlimmsten Unrecht zuteil
wurde in den letzten 150 Jahren und die dafür, daß man ihnen soviel Un-
recht tat und Opfer zumutete auch noch am besten haßt. Und die, die ab
1945 mit diesem Russenhaß schlußzumachen suchten, werden gleich mit
in die historische Tonne gekloppt. 

Der  spätere  Rechtsrock  propagierte  noch  offener  die  Naziideologie  als
Knesel es schon getan hatte, und Niedecken setzte mit seinem „Kristall-
nachtsong“ noch eins drauf, das war dann 1982. Wie ja sowieso der staats-
offizielle Gebrauch von Wörtern und Begriffen wie „Der Nationalsozialis-
mus“,  „Der  Führer“,  „Der  Reichsführer  SS“,  „Arbeitgeber  – Arbeitneh-
mer“, „Abtreibung“ usw., die sämtlich in der DDR – böse, böse Diktatur! -
völlig ungebräuchlich waren als Bezeichner und also auf dem Index stan-
den, die Nazientwicklungen im deutschen Sprachraum befeuerten. Ob die
Nachplapperer  dieses  schwarzbrauen  Vokabulars  es  nun  merkten  oder
nicht. Ein Nazi-Vokabular, das dann ab 1990 – auch das völkerrechtswid-
rig (!) - den DDR-Bürgern auf ihrem Territorium durch die Besatzer dik-
tiert wurde. Wie zufällig ist es wohl, daß seit 1990 noch nie eine Offizial-
jüdin an all dem auch nur ein Zehntel so öffentlich und so empört Anstoß
genommen hat wie Genin in Sachen Reaktion des Staates DDR auf das
Einprügeln der einen bekennenden DDR-Feinde auf die anderen und die
vielleicht unbeholfene Begrüßung durch eine DDR-Frau 20 … 30 Jahre
zuvor?
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Goebbels' Nazipop 
als Offizial-Kult im Anschluß-Ghetto

Es muß im Jahr 2009 gewesen sein, daß ich von einer großzügig aufgenor-
deten und also an die sogenannte Freiheit überangepaßte Ossa zu einer von
ihr organisierten und verantworteten Frauentagsveranstaltung eingeladen
worden bin. Eingeladen als Zahljude, versteht sich. Und zwar in das „Haus
der Demokratie“ in der Greifswalder Str. in Berlin. Ein Kulturprogramm
wurde geboten. Neben allerlei Privatimem, Harmlosem, Unverfänglichem
von mehreren Frauen zum besten gegeben - Frauentag als  Kaffeekränz-
chen-Bespielung - gab es nur eine politische Botschaft. Und die hieß Zarah
Leander.

Den unbedeutenden Namen der singenden Schauspielerin, deren fast einzi-
ges Talent darin zu bestehen schien, die „Goebbels-Sirene“ trefflich nach-
ahmen zu können, habe ich gnädig vergessen. Sie sang ihre Lieblings-Ufa-
Traumfabrik-Durchhalte-Nummern  herunter  und  las  zu  allem  Überfluß
auch noch aus den Memoiren der Fascho-Diva. U.a. auch, wie diese, als
die angloamerikanischen Bomberverbände ihr, Berlin bombardierend, zu
gefährlich wurden, es doch vorzog, sich auf ihr Gut im neutralen Schwe-
den zurückzuziehen. Ihre Nazi-Gönner respektierten ihren Wunsch und er-
laubten. Zu einer Zeit, als Normal-Deutsche, die sich dem Endsieg entzie-
hen  wollten,  dafür  volksgerichtshöflich  exekutiert  wurden  oder  gleich,
ohne sich vorher rotkuttig anbrüllen lassen zu müssen, aufgehängt wurden.
Gern und oft mit Pappschild vor der Brust. Man beachte den feinen Unter-
schied, den die westdeutsch-arische Herrschaften schon immer zwischen
'staatsnah' und 'staatsnah' und zwischen 'begünstigt' und 'begünstigt' mach-
ten!  Die  Leander-Memoiren  dürfen  und  sollen  öffentlich,  positiv,  un-
kritisch  zitiert  werden  wie  die  der  Leni  Riefenstahl,  Beate  Uhse,  Elly
Beinhorn usw. Die von Kommunistinnen und anderen Demokraten nicht.
Amen.

Nun hatte Leander aber in Berlin viele, viele Antiqitäten angehäuft, die
sie,  verständlicherweise,  wie  verständnisvoll  an  diesem Abend  erzählt,
mitzunehmen gedachte: Wir sind ja alle irgendwie Frauen, nicht wahr. Die
Transportkapazitäten  waren  aber  kriegs-zwangs-bewirtschaftet.  Also  lud
sie, so las es die Leander-Imitatorin und -Fanin zum Frauentag damals vor,
der mal in DDR und Westdeutschland ein Kampftag für Frauenrechte war,
sich den Nazi-Wirtschaftsminister privat nach Hause, bezirzte ihn ein we-
nig und bekam, was sie wollte: Zwei Bahnwaggons Richtung Schweden.
Zwei Bahnwaggons voller Antiqitäten! Nach Beenden des Vorlesens dieser
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Erinnerung  der  Staatsnah-Privilegierten  schob  die  Leander-Darstellerin
noch den Satz nach: „Wir wissen nicht, woher sie die Antiqitäten hatte“.

Nach ihrer Vorstellung sprach ich diese Nazi-Propagandistin im „Haus der
Demokratie“ an und verwies darauf, daß man doch aber selbstverständlich
recht genau wisse, woher die Dinge stammten. Und warum sowieso. Und
daß man doch diese Selbstrechtfertigungs-Propaganda nicht so selbstver-
ständlich und vor allem nicht so unkritisch von sich geben könne. Und das
auch noch als Frauentags-Politik! Madame verweigerte – selbstverständ-
lich - jegliche (selbst-) kritische Auseinandersetzung. Das sei ironisch ge-
meint  gewesen.  Aha.  Die  einzige politische Botschaft  eines Frauentags-
Abends = Zarah Leander, inklusive Preisung ihres menschenverachtenden
Egoismus. Feine Ironie! Die politische Botschaft des Abends: Halt es mit
den Nazis, sei egoistisch, beherrsche die asymmetrische Kommunikation
des Patriarchats, um als Kollaborateurin Deinen privaten Schnitt  zu ma-
chen. Und scheiß auf die, denen die Antiquitäten eigentlich gehörten.

Daraufhin wandte ich mich dann an die einladende Programm-Macherin
und Profi-Regisseurin des Abends. Die reagierte noch schroffer abweisend
und jegliche Auseinandersetzung, jegliches Nachdenken, gar Eingeständ-
nis verweigernd. Bei meiner Vergangenheit, entgegnete sie, stünde es mir
nicht zu, mitzureden. Das war immerhin konsequent. Unter Adolf wurde
Juden schließlich auch beschieden, daß Juden das Maul zu halten haben.
Insbesondere wenn sie meinten, Kritik üben zu sollen an der Arisierung
von Antiquitäten durch Leander und andere Nutznießer von Mord und Tot-
schlag. Und zwar allein auf Grund ihres Judenstatus'; Wertung und Verifi-
zierung der Qualität ihrer Argumenten kamen a priori nicht infrage. Und
wurden mit dem Juden-Argument von vornherein und absolut vermieden.

Das Ganze unter dem Rubrum 'Demokratie', die das Haus dem Abend gab,
der das Haus angeblich verpflichtet ist. Schöne Demokratie! Dieses Bei-
spiel ist zwar mitten aus dem Anschluß-Ghetto-Leben gegriffen, aber nicht
etwa gewillkürt,  nicht  etwa die  Ausnahme irgend einer anderslautenden
Regel. Es entspricht, sozusagen 150%ig, der Regel und repräsentiert voll
und ganz diese ganze angebliche Demokratie. Von der Adolf-Hitler-Spende
zur Helmut-Kohl-Spende, von der A.-Hitler-Zivilgesellschaft zur A.-Mer-
kel-Zivilgesellschaft führt der einzig staatsoffiziell anerkannte Braun-„De-
mokratie“-Weg, der nach Belieben mal mehr schwarz, mal mehr rosa über-
tüncht wird. An Tünche war schon zu den Anstreichers Zeiten kein Man-
gel. IG Farben sei Dank!

Vielmehr  ist  Nazi-Pop  eben  repräsentativ  für  diese  Nenn-Demokratie,
nicht zuletzt das Verdienst der Hagen und Niedecken. Und wurde im Ge-
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gensatz zu den kulturellen Hervorbringungen ab 1990 nie als (N)Ostalgie
auf irgend einen Index gesetzt. Die Haß-CDs der von den Klein-Adolfs des
sogenannten  Verfassungsschutzes  gesponserten  „Heimatschützern“  und
„nationalen Sozialisten“ repräsentieren nicht das Abseitige, nicht die Aus-
nahme, sondern die Mitte dieser Gesellschaft, sie sprechen aus, was auch
in staatsoffiziell privilegierten „Demokratie“-Häusern und von ihren Bon-
zen,  angeblichen  Bürgerrechtlern  und  Opfern,  angeblichen  Zivilgesell-
schaftern und Präsidenten gedacht und abgefeiert wird. Dabei geht es nicht
nur um die vielbeschworene „Mitte der Gesellschaft“, sondern auch und
vor allem darum, daß der Fisch vom Kopf aus und dort  zuerst  und am
übelsten und lautesten stinkt. Man muß nur hinhören. Und am widerlichs-
ten auch. 

Demokraten wie Brecht, Weinert, Tucholsky, Ossietzky wußten das noch
und  kommen  nicht  zuletzt  deshalb  im  öffentlich-kulturellen  Raum der
Bumsreplik und auch des Anschlußghettos kaum noch vor. Die scheinbare
Abweichung  der  Gossen-  und  Lumpennazis  gegenüber  den  öberschten
Hierarchen  mit  den  staatsoffiziellen  Parteibüchern  und  Zugehörigkeiten
beruht darauf, daß das Regime offiziell im wesentlichen keine Regeln vor-
gibt, nach denen einigermaßen sicher zu entscheiden wäre, welche künstle-
rische Aussage politisch korrekt sei und welche nicht. Warum ist der eine
Nazi-Pop erlaubt, der andere nicht? Die Jungnazis führen nur konsequent
aus, was das Spätfascho-Ami-Grundgesetz vorgibt und die Anti-DDR-Pro-
paganda: Wenn „verordneter“ Antifaschismus schlecht ist, dann muß Anti-
Anti-Faschismus doch o.k. gehen – oder?

Apropos Frauentag. Im Frauenzentrum „Paula Panke“ in Berlin-Pankow,
wo DDR-sozialisierte  Frauen um 2009  DDR-Männer  noch gelegentlich
dieses Tags Willkommen hießen oder wenigstens tolerierten, werden die
Männer, wie im Westen seit Jahrzehnten üblich, mittlerweile auch ausgela-
den.  Alice  Schwarzer,  eine  der  heimtückischsten  und  privilegiertesten
Speerspitzen des Patriarchats und der Nazi-Sexualmoral hat auch hier auf
ganzer Front den totalen Endsieg des divide et impera mit ausgefochten.
Die einzig bisher bekannten erfolgreichen Botschaften der Frauenemanzi-
pation aus den Fernen der Vergangenheit, die mit Namen wie Zetkin und
Bebel verbunden sind und nicht zuletzt in der DDR hochgehalten und tra-
diert wurden, werden Jahr für Jahr vergessener gemacht. Auch dort. Die
obengenannten Nazi-Tussen wurden längst an deren Stellen gesetzt.
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Das propagandistische „Nichtsprechen“ 
über den angeblichen Nationalsozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik.

Wir  haben  oben  schon  den  schreienden  Widerspruch  gezeigt  zwischen
Genins Anklage, die als die der jüdischen Gemeinde ausgewiesen wird und
also autoritätsbeweisend, in der DDR sei der sogenannte Nationalsozialis-
mus verschwiegen worden, und den Erzählungen des Punks wie der Nazi-
Skins wie des von den westlichen Auftraggeber-Medien präferierten Foto-
graphen der Punks und der Skins und Zuarbeiter der Anschlußagenten, die
Belehrungen über diese Zeit seien ihnen zuviel geworden, aus den Ohren
gekommen und sie hätten das alles sowieso nicht glauben wollen. Es nicht
hören und es nicht glauben wollen, besagt nichts über die Richtigkeit des-
sen, was man nicht will. Das war 1989 nicht anders als 1933. Noch nicht
einmal unbedingt über die Fähigkeiten der Personen und des Staats, etwas
zu lehren. Welche Gründe man gemeinhin kennt, Belehrungen nicht anzu-
nehmen, darf im übrigen nie diskutiert werden, jedenfalls nicht im Zusam-
menhang mit solchen DDR-Konstellationen.

Sicher wäre es möglich, daß die DDR-Lehrmeister in Sachen Antifaschis-
mus sich generell blöd angestellt haben oder sich den ganzen Antifaschis-
mus aus den Fingern gesogen haben. Dann wird es aber angesichts der 40
Jahre DDR und der 5 Jahre „verordnetem Antifaschismus“ schon davor ei-
nigermaßen rätselhaft, warum nicht schon die Generation der Eltern der
oben vorgeführten Jung-Nazis und Punks den Antifaschismus massenhaft
für eine Erzlüge hielten. Sehr mysteriös! Würde nicht jeder durchschnitt-
lich Normalgesunde über diese logische Knüppel zwischen die Schläfen
unausweichlich stolpern müssen? Wenn das „kollektive Töpfchensitzen“
in den DDR-Kinderkrippen die DDR-Bürger rechtsradikalisiert hätten, wie
der idiotische Töpfchen-Pfeiffer im Lügel pseudowissenschaftlich phanta-
sierte, müßten die jungen Erwachsenden ab Mitte/Ende der 1960er rechts-
radikal gewesen sein. Außer ein paar wenige Prag-68-Protestierer und Bea-
tanhänger gibt es keinerlei diese Spätfascho-Schwachsinns-These bestäti-
gende Hinweise. Millionen DDR-Bürger hatte die Kinderkrippe nicht zu
Rechtsradikalen und nicht zu Fremdenhassern gemacht. Vordem.

Tatsächlich ist Genin insofern zuzustimmen, als der von den Nazis und al-
len ihren Fans, Mitläufern, Kollaborateuren so genannte nationale Sozia-
lismus, der weder national noch sozialistisch war, in der DDR nicht bzw.
nur sehr selten so genannt wurde. Denn: Auch die Geschichte dieser Wort-
verwendung gehört schließlich zu den Staats-Tabus der Nazi-Gehlen-Nazi-
Globke-Lübke-Grass-Brd. Wir können hier nur folgendes andeuten: 
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Bis 1933 redeten im wesentlichen nur die Deutsch-Nazis und wenige An-
hänger und Kollaborateure im In- und Ausland vom Nationalsozialismus
als Idee, Bewegung und zu errichtendem Staat. Auch gab es damals schon
ideologische U-Boote, die sich offiziell als parteilos oder anderen Parteien
angehörend ausgaben und als quasi  Objektive den Nazisprech innerhalb
ihrer Kreise benutzten und so propagierten. Wie Steinmeier im Frühjahr
als Vermittler nach Kiew fährt. Eine Methode die dann ab 1945 nämlich
gezielt entwickelt und ausgebaut wurde, insbesondere aber ab 1990. Be-
deutende Vertreter der Naziideologie waren in der DDR, wie oben gezeigt:
Jahn und Rathenow, Fischer, Bohley,  Wollenberger, Biermann usw., und
zwar  in  verschiedenen  Variationen,  teils  ab  den  1970ern,  teils  ab  den
1980ern. Eines der sichersten Indiktatoren ist  die Wortverwendung, wie
Genin sie vorführt. So kommt es, daß Egon Bahr als reaktionärer Soze im-
mer von Nazis redete wie seine Sozen-Altgenossen in seinen jungen Jah-
ren; wer könnte sich erinnern, daß er mal im TV von „den Nationalsozia-
listen“ gesprochen hätte? Kommunisten wie Sozen benutzten die Wörter
Faschist und Nazi bis 1933 wie auch während der Nazidiktatur weitestge-
hend synonym. Anders ausgedrückt: Wer Nationalsozialismus sagt, denkt
auch  Nationalsozialismus.  Und  wer  Deutsche  Demokratische  Republik
nicht  denken lassen will,  sondern sein verzerrtes Feindbild von ihr,  der
oder die sagt 'Zone', 'ehemalige DDR', 'Ostdeutschland', 'ehemaliges Ost-
deutschland' und anderen Schwachsinn. Nur eben nicht die jeweils richti-
gen Wörter. Nicht den tatsächliche Namen dieser Republik.

Während und am Ende des Krieges haben praktisch alle Anti-Hitler-Alli-
ierten  an  allen  Fronten  das  Wort  'Nationalsozialisten'  oder  '-mus'  eben
nicht  benutzt:  Die Franzosen sagten 'Nazis',  die Engländer 'Nazism' und
'Fascism', die Polen 'Hitlerowy', im Russischen war es der Faschismus, der
über die Menschen hergefallen ist und um die 25 Millionen Landsleute ge-
tötet hat bzw. nach der in den 1990ern dort neu erhobenen Zahl 37 Millio-
nen. Und es war und ist auch der Faschismus, der besiegt wurde, und zwar
unter dem Oberbefehl von J.W. Stalin. Nur die Deutschen, die Österreicher
und die deutschsprachigen Schweizer, sicher auch die verbündeten Italie-
ner, Spanier und Japaner sowie die Nazi-Anhängerschaft in den USA, in
GB und sonst in der Welt – eine verschwindende Minderheit der Weltbe-
völkerung – plapperten Hitler & Co. nach. 

Hitlers Vokabular wird nun seit  1990 durchgesetzt; ein Grundgesetz der
Eroberung  ist,  daß  der  Sieger  seine  Regeln  und  auch  die  der  Sprache
durchsetzt, und so gibt es in Ostpolen, dort, wo Hitler einst ein Hauptquar-
tier hatte und wo schon lange von der Brd aus gewallfahrtet wurde, einen
Gedenkstein. Angeblich für ein mißlungenes Attentat.  Tatsächlich dafür,
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daß seit 1994 auch die Polen sich in der Frage der Benennung des Regimes
dem Willen Adolf Hitlers unterworfen haben. Wollt ihr den totalen Sieg?
Er findet überall dort statt, wo es sprachlich den angeblich nationalen So-
zialismus in schwarz-braun wie die Haselnuß gibt, den Exportartikel aus
dem reichen Deutschland, an dem seit 1990 die Welt wieder genesen muß,
wofür auch die Kriege wieder von hier ausgehen. Im deutsch-russischen
Museum in Berlin-Karlshorst, in dem dereinst der Sieg der Roten Armee
unter dem damaligen Oberbefehl dargestellt und wo diesem jahrzehntelang
gedacht wurde, wurde das Wort 'Faschismus' nun auch endlich vom 'Natio-
nalsozialismus' besiegt... 

Und also dreht Salomea Genin, „Mitglied der jüdischen Gemeinde“ und
also in deren Namen, nun der DDR für einen Gez-Judaslohn den selben
propagandistischen Strick. Als Dank für ihren Anteil am berüchtigten Blut-
geld. Nach der Melodei: Wes Geld ich freß, des Lied ich sing. Wir wollen
hier ihre Behauptung, es sei über den sogenannten nationalen Sozialismus,
womit der deutsche Faschismus von den Nazis, ihren Knechten, Kollabo-
rateuren und nützlichen Idioten falsch bezeichnet wurde und wird, nicht
oder ungenügend gesprochen, aufgeklärt, diskutiert worden, einige Auto-
ren und Werke, die in der DDR mehr oder weniger populär waren und von
einem Millionenpublikum rezipiert  wurden und  in  denen es  zwar  eben
nicht  um einen  angeblichen nationalen  Sozialismus,  wohl  aber  um den
deutschen Faschismus ging und den Weg in ihn hinein, aus dem Gedächt-
nis aufzählen, oft jeweils als Buch und als Film und also zum Reinlesen
oder Wiederanschauen empfehlen:

Wolfgang Staudte: „Die Mörder sind unter uns“, Heinrich Mann / Wolf-
gang Staudte: „Der Untertan“, Friedrich Wolf: „Professor Mamlock“, Bru-
no Apitz: „Nackt unter Wölfen“, Peter Edel: „Wenn es ans Leben geht“
und „Die Bilder des Zeugen Schattmann“ (auch als Film), Hans Fallada:
„Kleiner Mann, was nun“, „Wer einmal aus dem Blechnapf frißt“, „Wolf
unter Wölfen“, Bertolt Brecht: „Flüchtlingsgespräche“, „Die Gewehre der
Frau Carrar“ und vieles mehr, Anna Seghers: „Das siebte Kreuz“ (schon in
den USA verfilmt), Erwin Geschonnecks Memoiren, Michail Romm: „Der
gewöhnliche Faschismus“,  Konrad Wolf:  „Sterne“,  „Ich war neunzehn“,
die Filme „Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse“, „Ernst Thälmann, Führer
seiner  Klasse“  mit  dem damals  sehr  populären  Günther  Simon,  Victor
Klemperer:  „LTI“,  Erwin  Strittmatter:  „Tinko“  und  „Der  Wundertäter“,
Christa Wolf: „Kindheitsmuster“, Kurt Tucholskys „Gesammelte Werke“,
Dimitri  Schostakowitschs  „Leningrader  Sinfonie“  wie  auch  das  Poem
„Lilo Herrmann“ von Friedrich Wolf, vertont von Paul Dessau, Carl v. Os-
sietzky: „Rechenschaft“, die Werke von Erich Weinert, Jura Soyfer, Lud-
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wig Turek, Ludwig Renn, Egon Erwin Kisch, Julius Fucik und viele ande-
re Bücher, Texte, Lieder. Karl Georg Egel: „Dr. Schlüter“, dessen Verfil-
mung damals ein sogenannter Straßenfeger, war mit dem Otto Mellis äu-
ßerst populär wurde, „Das Judenauto“ und so vieles mehr des unermüdli-
chen Franz Fühmann in Auseinandersetzers mit seiner und seines Volks fa-
schistischer  Vergangenheit,  Ruth  Werner:  „Sonjas  Rapport“,  Stephan
Hermlin: „Abendlicht“, Klaus Mann / Istvan Szabo: „Mephisto“, Thomas
Mann: „Deutsche Hörer“ (Reden über die BBC gesendet), Gerhard Kegel:
„In den Stürmen unseres Jahrhunderts“, Erik Neutsch: „Friede im Osten“,
Herrmann  Kant:  „Das  Impressum“,  „Meine  Stunde  Null“  mit  Manfred
Krug, „Fünf Patronenhülsen“ mit Krug und Müller-Stahl, „Die Verlobte“
von Günther Rücker und Günter Reich mit der wunderbaren Jutta Wacho-
wiak, Jurek Beckers und Frank Beyers „Jakob der Lügner“. Vieles davon
wurde in der Bumsreplik von der Zensur total unterdrückt, nichts konnte
auch nur ein Bruchteil so populär werden, wie es in der DDR war. Von we-
gen dem vielen Pluralismus. Wohlgemerkt: Die Werke von Deutschen ge-
mäß GG, die für die deutsche Einheit waren, als Gehlen, Globke, Adenau-
er & Co. längst Ami-Huren und also Volksverräter waren.

Hinzuzuzählen sind dann dann noch Bilder antifaschistischer Künstler mit
jeweils einem großen Anteil von Werken dieses Inhalts und Anliegens von
Grundig, Sitte, Mattheuer, Womacka, Mohr, Mucchi und so vielen ande-
ren, die der DDR-Gesellschaft wie sich selbst die Auseinandersetzung mit
diesem Teil der Geschichte ebenfalls nicht ersparten. Und vom Anfang bis
zum Ende  der  Deutschen  Demokratischen  Republik  vom Kindergarten
über Schule und Universitäten und auch außerhalb der staatlichen Struktu-
ren Anlässe genug boten, die auch millionenfach genutzt wurden, die Fra-
gen von Krieg und Frieden, von Diktatur und Demokratie, von Faschismus
und Humanismus zu diskutieren und zu klären. Wer wissenschaftlich und
dokumentarisch aufgeklärt und angeregt werden wollte, fand in der DDR
ein Vielfaches dessen, was in der Brd jemals an Antifaschistischem veröf-
fentlicht  wurde.  Nicht  obwohl,  sondern  weil  es  hier  staatlich  gefördert
wurde.  Und humanistische Staatspolitik deshalb seither als  „verordneter
Antifaschismus“ denunziert wird. Insbesondere auch die Frage der Ökono-
mie des Zugangs ist hier zu bedenken. Also nicht nur die Frage nach den
Preisen der Kulturgüter, sondern auch die nach den Zugangsbedingungen.
Der Zugang zu Nazipropaganda ist heute weitestgehend barrierefrei. Mit
der  Zwangs-Gez wird  einem die  Adolf-Show ohne  weitere  Kosten  und
ohne jeglichen Aufwand ins Haus gesendet. Und mit der Adolf-Show kom-
men auch ein paar Hundert weitere Akteure in braun und schwarz ins Haus
und der Volksgenossen darf alles über sie erfahren, was Knopp und Co.
wollen, und sich deren Namen bis zur Prominenz in die Rübe hämmern
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lassen und weiteres, was Knopp und seine Geldgeber wollen, daß er es
wisse  und aufsagen kann.  Wollte  sich  der  Volksgenosse  über  damalige
oder heutige Gegenspieler informieren, müßte er erst einmal auf die Idee
kommen, es zu wollen. Wollte er konkrete Antifaschisten googeln, wäre es
günstig, Namen zu kennen. Filme gibt es so gut wie keine mehr, Bücher
und Filme aus der DDR wurden aus den örtlichen Bibliotheken fast voll-
ständig herausgesäubert oder kamen in ihnen noch nie vor, wie die meisten
seit 1990 eröffneten Videotheken Puff, Porno, Gewalt und anderen Kom-
merz propagieren, aber nichts Sozialistisches. Bleiben die in den Städten
verstreuten Antiquariate, das Antiquariat im Internet, deren Angebote zu
nutzen eben mit organisatorischem, zeitlichen und finanziellen Aufwand
verbunden ist.

Wovon redet diese doofe Frau eigentlich in diesem Propaganda-Streifen?!
Welches Motiv haben die Filmemacher, just die genau das reden zu las-
sen? Und welchen Auftrag haben doch gleich die  sogenannt  öffentlich-
rechtlichen Sender staatsoffiziell und satzungsgemäß?

In der Schule der Deutschen Demokratischen Republik fand, wie wir oben
gehört haben, bis Ende 1989 ebenfalls nicht das Gegenteil all dieser ge-
nannten antifaschistischen Kunst statt; vielmehr waren etliche der Kunst-
werke in den verschiedenen Fächern Gegenstand der Diskussion und anti-
faschistischen Orientierung: Literatur, Musik, Kunsterziehung, Geschich-
te, Staatsbürgerkunde. Wenn die DDR und ihre Gestalter und Verteidiger
eine Schuld auf sich geladen haben, dann die, letztlich unterlegen zu sein:
Den Lügen, Hinterhältigkeiten, Manipulationen, den bunten Bildern, den
betörenden  Sounds,  den  Verlockungen  des  Glitzer-  und  Stonewashed-
Jeans-Moden-Konsums  und  –  nicht  zuletzt  -  der  Propagandierung  des
Menschenrechts auf Massentourismus.

Diese und noch weit mehr Werke der Auseinandersetzung mit künstleri-
schen,  wissenschaftlichen,  journalistischen  Mitteln  waren  für  Salomea
Genin wie für jeden und jede andere in der DDR bis 1989 völlig frei zu-
gänglich.  Eine  Freiheit  und  in  einer  Fülle,  von  der  die  „Brüder  und
Schwestern“ im Westen nicht einmal träumen durften, die aber die Freiheit
der Mehrheit der DDR-Bürger bis kurz vor ihrem Ende blieb. Eine Frei-
heit, von der schon die junge DDR-Bürgerin Genin kam hätte profitieren
können, da die Westdeutsche längst wieder unter das Herrschaftsdiktat der
in Demokraten umfirmierten Nazis gestellt waren und ein wenig beteiligt
wurden an den Kriegs- und Zahngold und Sklaven-Ausbeutungs-Profiten.
Wie man Zirkustiere abrichtet. Woran wir einmal mehr sehen können, daß
es am wenigsten darum geht, wo es angeblich und tatsächlich Freiheit und
Unfreiheit gab, sondern wer bestimmt und massenmedial erzählt, was Frei-
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heit sei. Und was Zensur: Das Nichtsenden oder auch die Unterdrückung
von Blödsinn, Porno, Lügen, Neid, Haß, Mißgunst und Schamhaarrasuran-
weisungen sei oder die Unterdrückung der Wahrheit.
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Der Vergleich - Eine Grundtechnik der Erkenntnis
So simpel das folgende ist, so wichtig, es hier kurz anzureißen. So simpel,
so weitgehend unbekannt. Denn wie schon unter Adolf galt, so gilt seit
1990 wieder und erst recht: Je einfacher und grundlegender eine Erkennt -
nis, desto schwieriger zu denken und auszusprechen, öffentlich, aber auch
in kleinem Kreis.  Während der  „kleine Doktor“  fast  so gut  heideggern
konnte  wie die heutigen Promotionsabschreiber,  aber Einfach-Sätze wie
„Juden sind Menschen“ oder „Kommunisten haben die selben parlamenta-
rischen und  Menschen-Rechte,  schon gar  und  sowieso  wenn Millionen
Proleten sie gewählt haben“ nicht sagen konnten, so fallen auch den heuti-
gen Demokratur-Diktatoren insbesondere einfachste Sätze und Einsichten
schwer bis unmöglich.

Wie wir Menschen zwar nicht mit unserer Sprache geboren werden, son-
dern mit der Fähigkeit, sprechen und Sprache auch verstehen zu lernen, so
werden wir mit der Fähigkeit geboren, zu vergleichen. Diese Fähigkeit ist
eine grundlegende des Lebens insbesondere in der Interaktion mit der Um-
welt. Die Organismen der Flora und Fauna sind nun in unterschiedlichster
Qualität  mit  dieser  Fähigkeit  ausgestattet,  von eindimensionalen  bis  zu
komplexen und abstrakten Vergleichen. Die einen können hell und dunkel
unterscheiden, die anderen warm und kalt, wir Menschen haben schier un-
endliche Möglichkeiten auf dem Gebiet des Vergleichens und doch auch
deren Grenzen zur Kenntnis zu nehmen. Eine der Voraussetzungen für den
Anpassungs- und Gestaltungs-Erfolg der Spezies Mensch. Aber auch eine
Quelle der Manipulation. 

Wir  können  optischen  Täuschungen  genauso  erliegen  wie  krankhaften
Wahnbildern und also zu falschen Ergebnissen unserer Vergleiche kom-
men. Das Vergleichen ist eine Grundtechnik der Erkenntnis. Nicht zuletzt,
ob etwas richtig oder falsch sei. Ob eine Frucht genießbar ist oder nicht,
ein Ast uns trägt, eine Stromschnelle zu schnell, ein Führer geeignet oder
das politische Programm einer Partei oder die Existenzbedingungen eines
Staates für unser eines Leben das richtige seien.

Und also – das können wir tagtäglich lernen – gibt es auch Interessenten,
unsere  Erkenntnisse  in  ihrem Sinne zu manipulieren.  Es gibt  Verkäufer
von Früchten und Politiken, die unsere Vergleichsfähigkeiten in Rechnung
stellen wie auch die Möglichkeiten sie zu täuschen, und zwar so, daß wir
möglichst zu den Ergebnissen und also Entschlüssen kommen, die sie gern
möchten. Die einen färben ihre Früchte auf frisch, sie manipulieren ihren
Geschmack, daß sie uns besser und also nahrhafter schmecken als die der
Konkurrenz und wir sie also für die besseren halten. Die anderen verspre-
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chen uns, was sie weder halten wollen noch können, sie lügen uns die Hu-
cke voll,  daß wir im Vergleich mit  den anderen Lügner zu dem Schluß
kommen, sie seien die  besten.  Ohne noch differenzieren zu können,  ob
Lügner, Verkäufer, Politniks. Um Erkenntnisse zu vermeiden, die die Herr-
schaft nicht wünscht, gibt sie auch gern den Satz aus, in den 1990ern sehr
oft  und  gern  in  den  berüchtigten  Sprechzeigen,  die  so  scheinbar  un-
politisch daherkommen:
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„Das kann man nicht vergleichen“
Der Satz ist inzwischen so allgemein, daß er kaum noch übers Fernsehen
ausgegeben werden muß. Das Kalkül  der Big-Brother-Lügengesellschaft
ist denkbar einfach und doch weitestgehend unreflektiert: Wenn das Ver-
gleichen eine Grundkenntnis der Erkenntnis ist, erklärt man all diejenigen
Vergleiche  für  nicht  möglich,  über  die  das  Volk  zu  unerwünschten  Er-
kenntnissen kommt oder auch nur kommen könnte. Schließlich ist ja an-
geblich jede Menge sogenannter Freiheit im Angebot, so daß man die Er-
kenntnis nicht verbieten will und also auf diese Art auch nicht muß: Wenn
die Untertanen so blöd sind, sich den Satz „Das kann man nicht verglei-
chen“ für die auf dem Index stehenden konkreten Vergleichsgegenstände
als richtig einreden zu lassen, muß man die Erkenntnis nicht mehr verbie-
ten. Denn wer erst einmal davon überzeugt ist, etwas gehe nicht und MAN
könne es also nicht, wird er und sie es erst gar nicht versuchen. Jedenfalls
in der großen Mehrheit.

So einfach geht das, es funktioniert besser als je unter Adolf und Joseph.
Nicht zuletzt, weil die die revolutionären Erkenntnisse des Dr. Freud tat-
sächlich für jüdischen Unsinn hielten.  Die Amis haben im Rahmen des
Rollbackdeals mit Gehlen, Globke & Co. die Anerkennung der Richtigkeit
der freudschen Lehren u.a. zur Voraussetzung des Deals gemacht. Die Brd-
Regierungs-Nazis mußten damals zähneknirschend auch die  „jüdischen“
Lehren in ihr Propaganda-Arsenale integrieren. Denn den Oberbefehl im
letzten Sturmangriff hat nun einmal Uncle Sam. Sie haben es nicht bereuen
müssen.

Wichtig ist sicher noch zu erwähnen, daß man normalerweise am meisten
Richtiges lernt, wenn man in seinem Wesen und überhaupt Ähnliches ver-
gleicht.  Während  es  regelmäßig  wenig  bis  keinen  Erkenntnisgewinn
bringt, Unähnliches vergleichen zu wollen. Deshalb dürfen die Bumsreplik
und das sogenannte 3. Reich prinzipiell nicht miteinander vergleichen wer-
den. Ebenfalls ein Tabu, denn es gibt keine veröffentlichte Regel und doch
passiert es nie und nirgends in der richtigen Öffentlichkeit. Aber auch das
Ghetto ist intellektuell mittlerweile weitestgehend paralysiert. Insbesonde-
re ist es die Aufgabe der diätenkorrupten Ghetto-Politniks, dafür zu sor-
gen, daß sich die an Ostler ausgezahlten Diäten auch dahingehend bezahlt
machen, daß auch der letzte SED-Rentner noch mit Adorno und Arendt,
Gulag-Geschichte, DDR-Zerknirschung, Orientierungslosigkeit und Unbe-
holfenheit zugedröhnt wird, bis er endlich Stalin und Honecker, Benjamin
und Mielke für Verbrecher hält, und zwar ohne daß er auch nur gedanklich
nach einer Definition für den Begriff 'Verbrechen' fragte. Und dementge-
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gen Churchill und Eisenhower, Adenauer, Gehlen, Globke fraglos für lu-
penreine Demokraten hält. Falls die Namen mal fallen sollten.

Anderseits wird die Brd-Volksgenossenschaft insbesondere seit 1990 mit
Wörtern wie „Diktaturenvergleich“ traktiert, aber das, was den Volksge-
nossen da verkauft wird, ist zu vielleicht 5 % Vergleich, der Rest ist Analo-
gisierung, Gleichsetzung, Feindbild-Illustration. Durch den systematischen
Falschgebrauch der Vokabel 'Vergleich', weiß der Volksgenosse in der Re-
gel nicht einmal mehr, was überhaupt ein Vergleich ist. 

Auch im Justizunwesen wird die Vokabel verwendet und auch dort falsch:
Der gerichtliche oder außergerichtliche sogenannte Vergleich ist entweder,
das ist der minder schlimmen Fall, ein Kuhhandel. Oder aber eine Erpres-
sung des Ehrlichen, Schwachen, Armen durch den Betrüger, Starken, Rei-
chen.  Und zwar  in  Kollaboration mit  den staatlich jeweils  eingesetzten
Schwarzkutten-Korrupti. Die bei solchen Gelegenheiten prinzipiell auf der
Seite des Betrügers agieren, schon von der Grundkonstruktion des soge-
nannten Deals her.

Und so fällt nur Selbstdenkern – als nur einer verschwindenden Minder-
heit in der Bumsreplik – noch gelegentlich auf, daß und wie zwanghaft in
der Frage der Nazis in der DDR in den 1980ern und in der Bumsreplik ins-
gesamt die Brd-Propaganda den Vergleich der Jungnazis mit ihren Vorbil-
dern,  die  Entstehungsbedingungen und womöglichen -gründe mit  denen
der 1920er und 1930er Jahre meidet. Müßte es nicht für jeden nichtgleich-
geschalteten, nichtkorrupten, halbwegs Gebildeten und Vernünftigen nahe-
und nächstliegend sein, daß man bei dem Wiedererscheinen von Nazis in
den 1970ern und 80ern schaut, was könnte die Wiederholung dieses Er-
scheinens  mit  den  Vorläufern  zu  tun  haben?  Tritt  dort  etwas  wie  eine
Krankheit  wieder  auf,  weil  die  äußeren Bedingungen sich wiederholen,
was davon tritt wieder auf, da es nie wirklich weg war? Und warum?

Wir sollen aber durch Salomea Genin lernen, die DDR-Nazis seien aufge-
kommen, weil  „der  Nationalsozialismus“ unterdrückt  worden sei.  Wenn
das ein triftiger Grund wäre, wie haben da Adolf und Joseph Nazis werden
können? 1998 hat Töpfchen-Pfeiffer – einer der idiotischsten Schwachma-
ten, den die Herrschaft je zur Verblödung der Untertanen auf diese losge-
lassen hat – rausgehauen, die „Ostdeutschen“ (gemeint waren und falsch
benannt wurden wie fast immer die zwangsangeschlossenen DDR-Bürger)
seien rechtsradikal, weil sie in der Kleinkindzeit kollektiv auf dem Töpf-
chen gesessen haben. Wir erwähnten es schon. Eine „wissenschaftliche“
Leistung, die der DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, und ihrem
Film „Der ewige Jude“ würdig ist, für die es 1998 sofort mindestens 3 Sei-
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ten im Lügel und später noch einen Ministerposten als Belohnung gab. Bis
heute wird die vereins-kriminologische Töpfchen-Pfeife belohnt mit TV-
Auftritten, die seinem e.V.-Institut sicher willkommene kostenfreie Rekla-
me sind; immer wenn sie einen Schwachmaten mit Titel brauchen, der von
nichts eine Ahnung hat und davon jede Menge, um irgend einen Schwach-
sinn plausibel zu machen, lassen sie Töpfchen-Pfeiffer auf die Volksgenos-
senschaft  los. Man vergleiche, für welchen Schwachsinn es unter  Adolf
Ministerposten und andere ähnliche Belohnungen gab! Das mit dem Töpf-
chensitzen ist mindestens so logisch, wie aus krummen Nasen krumme Ge-
danken abzuleiten.

DDR-Kinder saßen in DDR-Kinderkrippen ab ca. 1950 und zwar bald über
90% eines Jahrgangs kollektiv auf den Töpfchen, also hätte sich – nach
dem Flachschwätzer Pfeiffer - spätestens Mitte bis Ende der 1960er der
DDR-Jugend-Nazismus auf Grund kollektiven Töpfchensitzens bemerkbar
machen müssen. Tatsächlich war die Jugend im Unterschied zu der Zeit
zehn Jahre zuvor viel friedlicher und weniger kriminell, was man wohl auf
die  wohltuende  Wirkung  der  Grenzschließung  zurückführen  muß.  Und
wenn Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jugendgewalt sich wieder
offen auf den Straßen und Plätzen zeigte und 1987 auch in Kombination
mit offen und öffentlich gegrölten auch rassistischen Parolen, so ging dem
die sukzessive Öffnung, die vom Westen aus betriebene Durchlässigma-
chung des antifaschistischen Schutzwalls voraus. Durch den nun brd-ari-
sche Medien-Korrespondenten in die DDR hinein das selbe Gift spritzen
und es sogar in ihr anrühren konnten wie das die brauen „Wiedervereini -
ger“ schon 1938 praktizierten. Und sie konnten zunehmend leichter Kolla-
borateure akquirieren, ausstatten, finanzieren und deren Zuarbeiten durch
den Schutzwall schleusen, in Diplomaten- wie Korrespondenten-Kfz, und
politisch wie kommerziell vermarkten. Wie oben an den Beispielen Rathe-
now, Jahn, Hauswald, Schefke gesehen. Und diese Kollaboration machte
die Kampagnen viel glaubhafter. Auch das wie 1938.

Wem dieses Urteil zu pauschal oder hergeholt erscheint, dem bieten wir
hier einige Auszüge aus einem der Bücher, die nach Salomea Genin, „Mit-
glied der jüdischen Gemeinde“, zum Verschweigen des „Nationalsozialis-
mus“ gehört. Nämlich:
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Franz Fühmanns „Das Judenauto“
Das erstmals 1962 erschien, und damals auch international große Beach-
tung fand, und das letzte Mal in der DDR gemäß den Fundstellen im Inter-
net bei Reclam 1987. Es stand also den DDR-Bürgern ab dem 13ten Jahr
der DDR zum „Verschweigen“ des „Nationalsozialismus“ zur Verfügung.
Das Buch stand in keinem Giftschrank, war weder verboten noch auch nur
anrüchig. Auch nicht nach Fühmanns Tod. Und in der Reclam-Ausgabe für
1,50 M der DDR erhältlich. So kaufkräftig war die DDR-Mark! Auch die-
ser Text wird wohl bis auf weiteres ebenfalls zu den unverfilmt verbotenen
Filmen gehören, wenn es den Herrschenden nicht eines Tages einfällt, mit
dem Thema das zu tun, was die Goebbelsisten in den 1930ern mit dem
Stoff des feuchtwangerschen „Jud Süß“ machten. 

Als  der  Nazi-Film  herauskam,  war  das  gleichnamige  Buch  von  Lion
Feuchtwanger, das einige Jahre zuvor hohe Auflagen erzielt hatte, nämlich
bevor ihr „Führer“ kanzlerte, noch sehr bekannt und in Umlauf. So daß der
Volksgenosse denken konnte, die im Film erzählte Geschichte sei die, die
auch der „Literaturjude“ Feuchwanger erzählt hatte. Und also seien die in
bewegten Bildern „bewiesenen“ antijüdischen Denunziationen nichts als
die Wahrheit,  vom Juden selbst aus- und  zugegeben. Eine Propaganda-
Technik, die seit  1990 in unzähligen Variationen wider die DDR unters
Volk gestreut wird. 

Fühmanns Büchlein „Das Judenauto“ erzählt in mehreren Kurzgeschichten
davon, wie der Nazismus in die  ČSR kam und eingepeitscht wurde, auch
in seinen jungen Kopf, wie die einen gegen die anderen Stellung bezogen
und auf Krawall gebürstet wurden. Gut erkennbar gesteuert von anderswo,
nämlich aus dem fernen Berlin, und wie dann in der Propaganda, also in
den als  Nachrichten  verkauften  „unparteiischen“  Erzählungen  Ursachen
und Wirkungen vertauscht wurden und die zuvor beabsichtigten und ge-
planten Aktionen als Reaktionen verkauft, man sich über die selbst herbei-
geführten Zustände, die man aber den anderen, den Tschechen in die Schu-
he schob, empörte, als sei man Opfer der eigenen Attentate. Wer nachlesen
wollte, warum sich im Frühjahr 2014 und seither Ukrainer wechselsseitig
die Köpfe einschlagen, streiten und warum die vom Westen her gegen die
im Osten putschen und rechte Mord-Sektoren in Marsch setzen und wie
das von fern inspiriert und gesteuert ist, lese dieses erhellende Büchlein!
Eine der Geschichte heißt:
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Die Verteidigung der Reichenberger Turnhalle

Die Turnhalle in Reichenberg, der etwa vierzig
Kilometer  von  meinem  Heimatort  gelegenen
einstigen  Hauptstadt  des  Sudetenfaschismus,
wo  ich  nach  meinem Abgang  aus  Kalksburg
nun das Reform-Realgymnasium besuchte, lebt
in  meiner  Erinnerung  als  ein  olivschwarzer
Klotz am Rand einer steil steigenden schmalen
Straße. Ihre Verteidigung muß sich um den 15.
September  1938 herum zugetragen haben,  zu
einer Zeit, da wir im Deutschlandsender drei-
mal täglich die grauenvollsten Meldungen über
den Blutterror des tschechisch-jüdisch-marxis-
tischen Mordgesindels an der friedlichen sude-
tendeutschen  Bevölkerung  zugleich  mit  der
Versicherung des Führers vernahmen, daß eine
Großmacht wie das Deutsche Reich nicht län-
ger  mehr  gewillt  sei,  untätig  die  Leiden  der
deutschen Brüder und Schwestern25 mit anzu-
sehen, und daß die sudetendeutsche Frage ge-
löst werden müsse, so oder so. In Reichenberg
zwar war kein Deutscher bislang auch nur ver-
letzt  worden,  und  auch  aus  meinem Heimat-
städtchen hatte ich nichts dergleichen vernom-
men,  hingegen  war  dort  das  tschechische
Grenzwachhaus  überfallen  und  in  Brand  ge-
steckt worden. Allein in allen anderen sudeten-
deutschen  Städten  sollten,  wie  wir  hörten,
schon die schrecklichsten Greuel an Deutschen
stattgefunden und die  tollsten Kämpfe getobt
haben.  Als  dann eines  Morgens  am Reichen-
berger Markt  Straßensperren aus Stacheldraht
standen und bewaffnete Polizisten patrouillier-
ten und mein Riegenführer Karli mir keuchend

-  Man  beachte:  Der  Zeit-
zeuge, ein ehemaliger Nazi
und  jetziger  Wortekenner,
benutzt  hier  das  in  der
DDR vor allem gebräuchli-
che Wort der Antinazis für
den Faschismus! Und nicht
das  der  Brd-Regierungs-
Nazis für sich selbst.

- Im Oktober war dann der
Anschluß der Sudeten. Die
„Verteidigung“  der  Turn-
halle  hatte  sich  also  min-
destens so gelohnt wie die
der  Zionskirche  mitsamt
„Umweltbibliothek“  50
Jahre  später.  Und  wie  in
Sachen  Zion  spielten  die
inzwischen  diversifizierten
Deutschlandsender und ihre
Meldungen eine gewichtige
Rolle  und  das  vermeldete
Leid  der  „Brüder  und
Schwestern“ und der Terror
ihrer vermeintlichen Unter-
drücker sowieso. 

-  Man  vergleiche  die  hier
geschilderte  Asymmetrie
mit den Anti-DDR-“Stasi“-
und  sonstige  Greuel-Sto-
ries!  Aber  auch mit  denen

25 von 1949 an wurden – schon aus alter Gewohnheit der Regierungsnazis -  wir
DDR-Bürger  dann,  was  die  Sudeten-Deutschen  1938  waren:  „Brüder  und
Schwestern“. Ohne gefragt gewesen zu sei. Ab Ende 1989 waren wir es dann
urplötzlich nicht mehr. Das Verwandtschaftsverhältnis verschwand aus der offi-
ziellen Herrschaftssprache, und zwar ohne offizielles Dekret. Der weitere Text
Fühmanns lehrt auch hier die historische Analogie. 
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zuschrie, die Tschechen wollten die Turnhalle
angreifen,  da  wußte  ich,  daß  es  nun auch in
Reichenberg losgehen werde und daß die Stun-
de der Bewährung für mich gekommen sei. 

Ich war dazu bereit... Ich hatte mit Tausenden
Kameraden des Turnvereins am Großdeutschen
Turn- und Sportfest 1938 in Breslau teilgenom-
men.  In  Achterreihen  waren  wir  ins  Stadion
eingezogen  und  hatten  im  Sprechchor  „Wir
wollen heim ins Reich" gerufen, die neue Lo-
sung, die für uns Inbegriff allen Seins und Seh-
nens geworden war... 

Dann waren wir in dem Auto, das Vater voriges
Jahr  erworben hatte,  wieder  über  die  Grenze
zurückgefahren; der tschechische Grenzer hatte
unsern  Koffer  durchsucht,  und dann  hatte  es
einen langen Streit zwischen ihm und meinem
Vater  gegeben,  denn  der  Grenzer  hatte  zwi-
schen der Unterwäsche im Koffer zehn Päck-
chen Zigaretten gefunden und gesagt, daß wir
sie verzollen müßten, und mein Vater hatte ge-
schrien, es sei eine Unverschämtheit, daß man
als  Deutscher  in  diesem  Land  nicht  einmal
mehr deutsche Zigaretten rauchen dürfe, ohne
daß die Prager Juden daran verdienten.  Dann
hatte der Grenzer die Zigarettenpäckchen ein-
fach weggenommen und aufgebrochen und in
eine  Grube  geworfen,  wo  schon  ein  Haufen
aufgebrochener  deutscher  Zigarettenpäckchen
lag. Ich hatte vor Wut gebebt, wehrlos vor die-
sem Raub stehen zu müssen...

...ich hatte mich auf den Weg zur Turnhalle
gemacht und lief nun die Gablonzer Straße
hinunter. Es war ein kalter Morgen, und ich
dachte, daß nun also die Stunde der Bewäh-
rung gekommen war.

Ich war aufgeregt: Ich hatte noch nie in ei-
nem solchen Kampf gestanden... Zwei Pos-

gegen Ghaddafi, Irak, Syri-
en, China, Rußland usw.

-  1989  hieß  es  dann  u.a.:
„Kommt  die  Demark  blei-
ben  wir,  kommt  sie  nicht,
gehn  wir  zu  ihr“.  Von
Ardzdf  verkauft  als  DDR-
Volksdichtung,  was  ein
weiteres  Spätfascho-Volks-
märchen ist.

- Wie hat es den angeblich
reichen Säcken, die angeb-
lich  unsere  Brüder  und
Schwestern  sein  wollten,
immer  weh getan,  daß  die
DDR  selbstbestimmen
wollte,  daß  ihr  Nazidreck
nicht  ins  Land  käme,  und
daß  auf  den  Autobahnen
nicht  schneller  als  100
Km/h  gefahren  werde  und
es  den  Mindestumtausch
gab...  Böse  Diktatur,  die
der Tschechen damals!

-  Die  rechtsstaatliche  Re-
geleinhaltung als Raub. Der
spätere Raub als Befreiung.
Dejá vu.
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ten vorm Tor, im Korridor Wachen; Parole:
Deutschland;  die  Posten  traten  zur  Seite,
das Tor schlug hinter mir zu. Nun gab es
kein Zurück mehr, und hier, unter den Ka-
meraden, verwandelte sich meine Angst jäh
in Gier, bald im Kampf zu stehen...

Ich sah mich nach einem Führer  um,  bei
dem ich mich melden- könnte, und an Füh-
rern, so sah ich, war kein Mangel; sie tru-
gen Armbinden mit der Siegrune und eilten
geschäftig hin und her, schickten Spähpos-
ten auf das flache Dach, stellten Gruppen,
Züge und Kompanien  zusammen und ga-
ben  Keulen,  Eisenhanteln  und  andere
Gymnastikgeräte als Waffen aus. Ich emp-
fing eine Keule aus schwerem braunem Ei-
chenholz,  eine  lange  gezogene Keule  mit
griffigem Kopf und wuchtigem Rumpf...

„Stillgestanden!"  schrie  ein  stämmiger
Mann. Unsre Hacken knallten zusammen.
Es wird ernst; jetzt wird es ernst, dachte ich
und stand still  und dachte,  wie der Feind
bald  zur  Türe  hereinstürmen  würde,  der
furchtbare  Feind,  der  bolschewistische
Mob:  Er  würde  zur  Türe  hereinstürmen,
und dann würde das Alarmkommando gel-
len und der Kampf beginnen, ein richtiger
Kampf, kein Kriegsspiel mehr, ein richtiger
Kampf für  Deutschland,  und ich wog die
Keule  in  der  Hand,  und  die  Kameraden
standen  neben  mir  in  Tuchfühlung.  Der
stämmige Mann sprach von unserer Treue
zum Führer und vom Recht der Deutschen
auf  Selbstbestimmung,  und  dann  rief  er:
,;Sieg  oder  Tod!",  und  wir  riefen  das  im

- 2014 wurde die Siegesru-
nen wieder in der  Ukraine
gezeigt.

-  Ende  der  1980er  waren
die  diesen  Keulen  recht
ähnliche  Bewaffung  der
Nazis  vorzugsweise  Base-
ballschläger  nach  US-Brd-
Mode.  Auch dieses  Instru-
ment keine typische DDR-
Ausstattung. Eine Produkti-
on gab es wohl auch nicht.
Wo waren die wohl her?

- Ganz im Sinne von Wen-
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Sprechchor nach. Dann traten wir weg...

Der stämmige Mann stand in der Halle und
schrie:  „Alarm!",  und  wir  rannten  durch-
einander  und  stellten  uns  in  Reih  und
Glied, und kaum waren wir aufgestellt, da
war es auch schon geschehen: An den Tür-
posten vorbei und mit den Reihen der Kor-
ridorwachen  in  die  Halle  hinein  kam ein
tschechischer  Polizeileutnant  geschritten,
ein kleiner drahtiger Mann, dem zwei ältere
Polizisten folgten.  Wir  preßten die Fäuste
um die Waffen und bebten vor Kampfesei-
fer,  und der stämmige Mann trat  vor und
ging,  die  Eisenhantel  in  Händen  wägend,
dem tschechischen Leutnant entgegen, und
der tschechische Leutnant führte die Hand
zum Käppi und sagte: „Scheen gut'n Abend
winsch ich den Härschaften", und der stäm-
mige  Mann  hob  die  Eisenhantel  vor  die
Brust. Ich zitterte.

„Was belieben die Härschaften da zu: ma-
chen?" fragte der Leutnant.

„Wir  turnen",  sagte  der  stämmige  Mann
heiser. Ich fühlte das Blut in den Schläfen
pochen; jetzt mußte der Befehl zum Sprung
auf den Feind kommen!

„Turnen  iss  gesund",  sagte  der  Leutnant
und hob die linke Hand und strich mit der
Rechten  den  Ärmelaufschlag  zurück:  „iss
sehr gesund", wiederholte er und schob den
Ärmelaufschlag zurück. Dabei sagte er lä-
chelnd ein drittes Mal, daß Turnen sehr ge-

sierski,  Jahn,  Gauck,  Rat-
henow,  Klier,  Barbe,  Wol-
lenberger, Birthler usw. und
ihrer Geld- und Auftragge-
ber sowieso.

- Es war die Hölle! Wie in
der DDR halt.

-  Diese  Stasi-Methoden!
Tut  so,  als  würde  er  das
Recht  haben,  diese  Frage
auch nur zu stellen!

-  Ausgetrickst  wie  Jahr-
zehnte später Lutz, der ver-
kannte  Dichter  Rathenow,
die gesamte SED austrick-
sen wird. Wie sagte doch L.
Rathenow (siehe oben!):

„...es  war  ein  Punkt  er-
reicht,  wo  es  die  Bereit-
schaft gab, in einem Staat,
den man dann eigentlich als
Feind  empfand,  jedenfalls
ein  großer  Teil  der  dort
Leute, jetzt über ein Maxi-
mum an subversiven Hand-
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sund sei, und fügte, auf die Armbanduhr se-
hend, hinzu, daß er die Herrschaften nicht
habe stören wollen und schon wieder gehen
werde; er wolle nur, und er hielt dem stäm-
migen Mann die Uhr vor die Augen, darauf
aufmerksam machen, daß es schon Viertel
nach sieben sei  und um acht,  nicht  wahr,
sei doch Polizeistunde; da doch der Belage-
rungszustand verhängt worden sei. Manche
der Herrschaften dürften, so sagte er, viel-
leicht einen längeren Heimweg haben und
sollten sich dann nicht so hetzen. Er schob
den Ärmelaufschlag über die  Uhr zurück,
führte die Hand ans Käppi und wandte, im
Umwenden  sagend:  „Gute  Unterhaltung
winsch ich den Härschaften noch", sich um
und ging,  gemütlich,  zur  Tür  hinaus.  Die
beiden  Polizisten  folgten  ihm  gemächli-
chen Schritts. Wir starrten einander an: Was
sich  soeben  ereignet  hatte,  konnte  nicht
wahr gewesen sein. Das war doch eine Sin-
nestäuschung gewesen, ein Spuk, ein Phan-
tom,  wir  starrten einander  entgeistert  und
ratlos an, und dann starrten wir auf unsre
Führer. Was dann weiter geschah, weiß ich
nicht mehr genau; ich weiß nur, daß alles
dann sehr schnell ging und daß der stämmi-
ge Mann etwas wie: „Auftrag erfüllt" und:
„Unser Tag kommt noch" und: „Anschlag
abgewehrt"  gesagt  hatte.  Dann  weiß  ich,
daß  ich  die  Keule  wegwarf  und  schnell
nach Hause lief, denn ich hatte einen wei-
ten Heimweg.

Am nächsten Morgen hörten wir dann vom
Deutschlandsender  einen Bericht  über  die
neue  entsetzliche  Bluttat  des  tschechisch-

lungsmöglichkeiten  nach-
zudenken  (grinst).  Und
man  sich  die  Verbündeten
zu  suchen,  die  mitgingen
auf  diesem  Weg.  Beides
war'n  genau  die  richtigen
Fragen: Wie kann man Sys-
tem  ...  eigentlich  kippen.“
Z.B. indem man eine Turn-
halle oder eine Zionskirche
oder Umweltbibliothek vor
einem Staat  verteidigt,  der
gar  nicht  angreift.  Um da-
mit pseudo zu beweisen, er
würde.  Und  um  also  die
Verteidiger  zu  noch  in-
brünstiger  eingeschworene
Feinde  dieses  Staates  zu
machen. Q.e.d.
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jüdisch-marxistischen Mordgesindels: Eine
Horde  vertierter  Polizeisoldaten  habe,  so
hörten wir, die Reichenberger Turnhalle ge-
stürmt, sei dort  über harmlose gymnastik-
treibende  Schulkinder  hergefallen  und
habe,  jedem  Selbstbestimmungsrecht  der
Völker  hohnsprechend,  aufs  unmensch-
lichste unter den jugendlichen, die sich hel-
denhaft verteidigten, gewütet. Es habe Tote
und zahlreiche Verletzte gegeben, meldete
der  Sender,  Blut  sei  in  Bächen  über  den
Boden  der  Turnhalle  geströmt;  die  Ver-
zweiflungsschreie  der  Kinder  hätten  zum
Himmel gehallt  und sich mit  dem gellen-
den Johlen des roten Mobs und den klaren
Kommandostimmen der heldenhaften Ver-
teidiger  gemischt.  Es  sei  für  eine  Groß-
macht wie das Deutsche Reich nicht mehr
länger zu ertragen, diese Greueltaten an sei-
nen  Brüdern  und  Schwestern  jenseits  der
Grenzen  ruhig  mit  anzusehen.  Ich  hörte
diesen Bericht, der mit dem Abspielen des
Egerländer  Marsches  endete,  zusammen
mit Karli in meiner Studentenbude bei Frau
Waclawek  in  der  Gablonzer  Straße;  wir
hörten diesen Bericht und wußten, daß je-
des Wort erlogen war, und hörten ihn den-
noch leuchtenden Auges,  und es kam uns
überhaupt nicht in den Sinn, diese Meldung
Lüge zu nennen.

„Mensch, der versteht sich auf Propaganda,
der  kleine  Goebbels",  sagte  Karli,  mein
Stoßtruppführer,  und  boxte  mich  in  die
Rippen, „so eine Propaganda war ja noch
nie  da,  das  ist  wirklich  grandios!"  Der
Egerländer Marsch schmetterte. Kein ande-

- 1938 in Sachen Turnhalle
wie  wie  1987  in  Sachen
Zion!

-  Wie  gesagt,  auch  die
„Brüder  und  Schwestern“
sowie  die  Fürsorgepflicht
waren 1987 die selben wie
1938.  Die alten Nazis und
ihre  „Rechtsnachfolger  in
Identität“  –  die  alten  Me-
thoden.

- Wie auch die Zions-Inter-
view-Partner: Kirchen-Fuz-
zis, Punks, Skins, die Pseu-
doexpert-Kommentatoren
Wagner,  Leo,  Genin,  wie
auch die Filmautoren nicht
auf  die  Idee  kommen,  an
der  Negativ-Propaganda
auch nur zu kratzen.
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res Land als das Reich könne so eine gran-
diose  Propaganda  aufziehen,  sagte  Karli,
und ich nickte. Er hatte ja recht.

Wenige  Tage  später  beschlossen  in  Mün-
chen die Regierungschefs Englands, Frank-
reichs,  Italiens und Deutschlands die Zer-
stückelung der Tschechoslowakei.

- Man lacht sich ins Fäust-
chen  und  kassiert.  Oder
spekuliert auf künftige Be-
zahlung.  1938  wie  ab  den
1980ern. 

-  Die  kannten  den  Wen-
sierski noch nicht und nicht
den Jahn! Und die Macher
des Zion-Films!

-  Vernon  Walters  wurde
etwa  zur  Zeit  des  Zion-
Überfalls  US-Botschafter.
Zwei  Jahre  vor  dem  An-
schluß. Wie er  zwei Jahre
vor  dem Putsch gegen Al-
lende  in  Chile  Botschafter
dort geworden war.

Die dieser „Verteidigung“ folgende Geschichte heißt:

Die Berge herunter
In der der Autor den Anschluß-Einmarsch der „Befreier“ und die Freuden-
Orgien der Kollaborateure ausführlich schildert, also das damalige „Jetzt
wächst  zusammen,  was  zusammen  gehört“.  Die  Konsequenzen  für  die
Mehrheit der Staatsbürger, die auf Grund der nazistischen Verblödung ei-
ner  deutschen  Minderheit  und  der  internationalen  Geschäfte  der  Nazis
zwangsangeschlossen wurden – die Engländer und Franzosen hatten das
tschechische Volk für'n Appel und 'n Ei verraten wie „Gorbi“ ab 1984/85
die DDR-Bürger – werden nur am Rand erwähnt und mehr andeutet als ge-
zeigt. Ende der 1980er war es der Deal zwischen den Amis und der Gor-
batschow-Clique, die nicht nur die Ceauşescus das Leben und die Rumä-
nen Land und Staat  kostete. Und während wegen des Endes der Zaren-
Famlie das brdeutsche Herrschafts-TV die Aufgabe hat, das Publikum zu
Tränen zu rühren, richtet es anderseits die Untertanen ab, die Exekutierung
der Ceauşescus, Husseins, Ghaddafis, Allendes und so vieler DDR-Bürger
seit 1990 für nicht der Rede und der Erwähnung wert zu halten. Schon gar
nicht solcher Regungen wie Trauer oder auch nur Mitleid. Man vergleiche,
wie der Volksgenosse ab 1933 abgerichtet wurde! Mit welchen Argumen-
ten, mit welchen Methoden, mit welchen Motiven.
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Von den Bergen herunter kamen die tsche-
chischen Soldaten. Von den Bergen herun-
ter,  aus  ihren Grenzbefestigungen,  die  als
uneinnehmbar  galten,  zogen die  tschechi-
schen  Soldaten,  ein  schmales,  olivgelbes
Band,  das  den  grünen  Hang  der  Koppel
hinab ins Tal sich entrollte und nun, eine
müde  Kolonne,  die  Straße  hinab  durchs
Städtchen zog. Sie zogen stumm dahin, mit
schleppendem Schritt,  die  Köpfe gesenkt,
die Mienen finster und voll Scham; sie wa-
ren übermüdet und abgerissen, sie hatten in
ihren Stellungen auf Wache gestanden, sie
hatten  kämpfen  gewollt,  sie  waren  aufs
Sterben gefaßt gewesen, und nun war ihnen
befohlen worden, ihre Festungen und Grä-
ben  und  Bunker  und  Wälle  aufzugeben,
ohne einen Schuß abzufeuern, und nun ka-
men sie die Berge herunter in ihren olivgel-
ben Monturen; gesenkten Kopfs, ein verra-
tenes Heer. Sie marschierten stumm, man-
che  ballten  die  Fäuste,  manche  weinten.
Ihre  Schuhe  waren  bestaubt.  Wir  standen
am Straßenrand vorm Wirtshaus und sahen
ihnen zu, und auch wir schwiegen, ein höh-
nendes  Schweigen,  und  die  Soldaten
schwiegen,  ein  stummer,  langer,  schwei-
gender Zug. „Haut's ab, Bagage!" schrie ein
Gast aus dem Fenster des Wirtshauses. Die
Soldaten schritten müde, ohne Tritt.  Einer
stolperte.  Einer  preßte  die  Fäuste  an  die
Schläfen.  Die  Gewehre  schlenkerten  auf
dem Rücken. Einer hatte einen zerrissenen
Gewehrriemen; er trug das Gewehr an ei-
nem Strick. Wir sahen auf ihn; alle sahen
auf ihn, wir wußten nicht, warum sein Ge-
wehrriemen  zerrissen  war,  wir  sahen  nur

-  Es  geht  um eine  Armee,
die sich er- und übergeben
hat  und  also  ein  Volk  das
waffen- und hilflos sich den
Einmarschierern  ausgelie-
fert  hat.  Sich  ausliefern
mußte  durch  äußeren  Ver-
rat. Und dann entsprechend
gedemütigt  wurde...  die
Einmarschierenden  waren
schließlich  Deutsche...  Die
traditionell  jeden  demüti-
gen, der sich nicht wehren
kann. Wie ab 1990 auch ge-
gen die eben noch „Brüder
und  Schwestern“  prakti-
ziert.

- Auch das wiederholte sich
1989/90:  Es  fiel  kein
Schuß.  Und  also  begann
das  große  Sterben  der
DDR-Bürger,  da  sie  nun
schutzlos  den  Besatzern
und  Denunzianten  ausge-
setzt waren... 

-  Nicht  nur  die  Angehöri-
gen der NVA wurden nach
1989 gedemütigt, insbeson-
dere  die  der  Roten  Armee
wurden von den Brd-Deut-
schen  als  Verlierer  in
Schimpf und Schande nach
Hause  geschickt  und  aus
dem  Land  geworfen.  Wie
von  Fühmann  beschrieben
damals die Tschechen.
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voll Spott, daß er einen Strick als Gewehr-
riemen trug. Der Soldat, der das Gewehr an
einem Strick trug, hielt den Kopf gesenkt;
er war ein baumlanger,  kräftiger Bursche,
und er senkte den Kopf, und seine Wangen
glühten. Hinterm Marktplatz entschwanden
sie  unserm  Blick;  dann  kamen  noch  ein
paar Nachzügler; zum Schluß kamen zwei
Soldaten, die einen dritten, der auf einem
Bein humpelte, unter den Schultern gefaßt
hielten;  sie  schleppten  sich  langsam  die
Straße hinunter,  dann waren auch sie  un-
serm Blick entschwunden. Waren wir nun
frei? Wir wußten es nicht. Ein Wind braus-
te; es roch nach Birnen und Heu. Ich atme-
te  tief  und sah hinauf auf die  Berge:  Die
braune  Doppelwölbung  der  Kuppen  stieß
in den Himmel wie die Brust einer Göttin,
die auf den grünen Weiden sich lagerte. Die
Sonne  stand  im  Zenit;  die  Bergkuppen
glänzten  wie  Kupferbrunnen.  Der  Wind
hatte sich gelegt, es war vollkommen still,
da  hörte  man  es  plötzlich  oberhalb  der
Straße  hämmern  und  krachen,  und  das
Hämmern und Krachen kam die Straße her-
unter  und  wurde  lauter  und  lauter,  und
plötzlich  begannen  auch  wir  auf  dem
Marktplatz  wie  ein  Hornissenschwarm
durcheinanderzubrausen, und nun stürmten
auch wir Schule und Rathaus und die öf-
fentlichen  Gebäude  und  Kaufläden  und
Werkstätten und Kontore und Wirtshäuser
und Straßenschilder. Wir waren aus unste-
ter Betäubung erwacht, und jählings begrif-
fen wir: Wir waren ja nun frei, die Tsche-
chen waren fort, nun war alles deutsch, nun
bestimmten  wir  selbst.  Die  Selbstbestim-

-  'Tschechen'  ist  hier  zu
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mung war gekommen und nun los auf die
doppelsprachigen Tafeln und Firmenschil-
der  und  Straßennamen:  SKOLA  krachte
von  der  Schule  herunter  und  RADNICE
vom Rathaus und HOSTINEC vom Wirts-
haus;  wir  rannten  nach  Hause,  zu  dem
orangerot verputzten Haus mit dem großen
Glasfenster mit Mörsern und Medikamen-
ten in der Mitte des Erdgeschosses, an des-
sen  linker  Seite  in  messinggelben großen
Blockbuchstaben APOTHEKE und an der
rechten  Seite  LEKARNA stand.  Ich  lief
nach der Leiter, der Lehrling nach Hammer
und  Zange,  und  dann  flogen,  losgehäm-
mert, das L und das E und das K und das A
mit seinem Akzentstrich und das R und das
N und das A auf die Straße, tschechisches
Messing, feindliches Metall. Das gab's nun
nicht mehr,  jetzt  wurde alles anders,  jetzt
bestimmten wir. Die Buchstaben flogen auf
die Straße; überall flogen jetzt die Buchsta-
ben auf die Straße; ich stand auf der Leiter
und  hämmerte  die  Buchstaben  aus,  ich
schlug große Löcher in den Putz. Doch das
machte jetzt nichts, schnell, nur schnell die
Buchstaben  herunter,  der  Putz  bröckelte,
ein Stück Messing schlug gegen 's Fenster,
gegen das breite hohe teure Milchglasfens-
ter, das kein andres Geschäft im Städtchen
so  breit  und  hoch  und  teuer  als  Auslage
hatte, und die breite hohe teure Milchglas-
scheibe  zersprang,  aber  das  machte  jetzt
auch nichts,  wenn das  Haus  nur  frei  von
tschechischen Buchstaben war! Die Buch-
staben flogen auf die Straße, überall flogen
die Buchstaben auf die Straße, das Wirts-
haus  hieß  endlich;  endlich,  nicht  mehr

übersetzen in SED.

- Ab 1990 wälzte sich der
Anschluß-Mob  durch  das
Land, die Namen, Wappen,
Symbole,  Denkmale,  Far-
ben aus den Schulen, Stra-
ßen,  Gedänkstätten  zu  til-
gen.  Die  Gedenktafeln  für
Kommunisten  und  andere
Radikal-Demokraten  wur-
den aus den Wänden geris-
sen und i.d.R. nicht erneu-
ert. Auch in der DDR muß-
te  das  öffentlich  Sichtbare
vom  Slawischen  gesäubert
werden. Zu den unwürdigs-
ten  Hysterien  gehörte  die
Entfernung  des  DDR-
Staatswappens  in  der
Volkskammer.  Analog  zur
Siegbesoffenheit  wie  sie
Fühmann für  das  Reichen-
berg  des  Jahres  1938  be-
schreibt.

- Ist diese Freiheits-Defini-
tion gottgegeben? Oder hat
ihm  das  wer  eingeredet.
Wenn ja, wer? Und warum?
Was hatten die Buchstaben
der  tschechischen  Wörter
ihm  getan?  Worin  unter-
scheiden  sich  der  1938er
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Wirtshaus/Hostinec,  sondern  nur  noch
Wirtshaus  und das  Restaurant  nicht  mehr
Restaurant/Restaurace,  es  hieß  jetzt  nur
deutsch, nur Restaurant: Das war die Frei-
heit, das bestimmten jetzt wir! Ich klopfte
den Buchstaben N los und warf ihn auf die
Straße, überall flogen' jetzt die Buchstaben
auf die Straße und die Holzschilder und die
Staatswappen mit, dem Löwen und die Far-
ben Weiß-Rot-Blau; es hämmerte und hall-
te und schallte.

Freiheits-Begriff  des  Füh-
mann  von  dem  der  Jahn,
Rathenow,  Jenenser  Floß-
fahrtjüngelchen und Zions-
prügler?  Oder  ist  es,  we-
nigstens  im  wesentlichen,
über den Wechsel der Klei-
dermoden  hinweg  das  sel-
be?

Und nun marschieren die Deutschen ein. 
...Wie gut 50 Jahre später wieder.

… da plötzlich, in dies Hämmern und Hal-
len und Krachen und Dröhnen und Schmet-
tern hinein, klang wie Glockengeläute die
Kunde:  Sie  kommen!  Staub  wirbelte  auf
der  Straße,  Marschlieder  schallten,
Marschtritte knallten: Steige hoch, du roter
roter  Adler.  Sie  kamen,  sie  kamen,  die
Wehrmacht  war  da!  Junge,  Junge,  waren
das Soldaten, eine Militärkapelle vornweg,
mit  einem Tambourmajor  und Kesselpau-
ken  und  Trompeten,  die  nur  so  blitzten.
Was das für Soldaten waren, Junge, Junge,
kein Vergleich mit den Tschechen vorhin!
Menschenskind, wie die marschierten und
wie  die  sangen  und  wie  das  hallte  und
knallte, im Gleichschritt, Junge, wie gesto-
chen, das war schon eine Pracht... Das wa-
ren  Soldaten,  deutsche  Soldaten,  da  sah
man doch gleich den Unterschied, sie tru-
gen Stiefel, schwarze hohe Stiefel, und sie

- „Steige hoch, du roter, ro-
ter Adler“ haben die Besat-
zer als die „Landeshymne“
des  angeblichen  Landes
Brandenburg  1990  oder
1991  durch  ihre  DDR-
Marionette Stolpe einführen
lassen.  Das  Nazi-Liedgut
wurde  den  DDR-Bürgern
als  ihr  Wunsch  verkauft...
Sie waren 45 Jahre bestens
ohne  dieses  mörderische
Federvieh  ausgekommen.
Und hatte anstatt dessen de-
mokratisches  Liedgut  auf-
gefunden  und  neu  erstellt.
Mit  dem Alt-Teutsch-Nazi-
Liedgut geht es einigen we-
nigen  Flachzangen  und
Korrupten  privilegiert,  der
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trugen die Gewehre geschultert, alle gleich
hoch,  keins  nur  einen  Zentimeter  höher;
Kerle waren das, Herrgott, Kerle wie Bäu-
me, Kerle wie Bären,

Mehrheit  kommt  es  teuer
und schlecht zu stehen.

- Ja, auch das wie 1990.

Wie die sogenannte Freiheit auch damals 
anders aussah, als man vorher dachte...

Die  Freiheit  war  da,  und  sie  kam  die
Berge  herunter  mit  wehenden  Haaren:
Sie  trug  rote  Stiefel  und  die  Schenkel
nackt, und der Mund im wüsten Gesicht
roch nach Kümmel und Korn. Sie kam
in  die  Schenken  und  Gasthäuser  und
lagerte sich dort; ihre Herrschaft währte
eine  Woche,  und in  dieser  Woche war
das ganze Städtchen ein einziges Wirts-
haus und ein einziges Bordell. Wir feier-
ten unsre Freiheit mit einem ungeheuren
Gelage; es gab keine Schule; wer nicht
in die Fabrik oder ins Büro gehen muß-
te, der saß im Wirtshaus, und auch die
Soldaten schienen kaum Dienst zu tun.
Die Schenken standen Tag und Nacht of-
fen;  die  Polizeistunde war aufgehoben;
mein Vater drückte mir einen Hundert-
Kronen-Schein  in  die  Hand und sagte,
diese historischen Tage müsse man fei-
ern,  es  seien  Tage,  wie  sie  kommende
Generationen  vielleicht  erst  wieder  in
tausend Jahren erleben würden. So feier-
ten wir denn, und feiern hieß: Hinein in
die  Wirtshäuser  und  den  Fässern  den
Spund eingehaun! Wir zogen ins Wirts-
haus Zum Rübezahl und in den Golde-

Bemerkenswert ist es schon
und von allen „Diktaturen-
Vergleichen“  verschwie-
gen,  daß  „die  Freiheit“,
nicht  eine  Ami-,  sondern
eine Nazi-Kategorie ist. Sie
lügen immer, die Amis hät-
ten  sie  gebracht.  Nein
Adolf hatte sie auch schon.

- Na ja, das mit dem Bor-
dell,  als  das  die  DDR  ab
Anfang  1990  umgestaltet
wurde,  ging  1990  nicht
ganz  so  schnell  wie  bei
Fühmann geschildert. Aber
Party  durften  die  DDRler
bis zum Umfallen abfeiern;
sie kamen erst wieder eini-
germaßen  zu  Bewußtsein,
als die feindliche Übernah-
me gelaufen war und nichts
mehr  rückgängig  zu  ma-
chen.

- Und 1989/90 gab es 100
DM  sogenanntes  Begrü-
ßungsgeld nicht  von Nazi-
Vater  Apotheker,  sondern
von  Nazi-„Vater  Staat“.
Also  nicht  Tausend,  son-
dern nur 52 Jahre später.
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nen Stern und in den Blauen Ochsen und
ins  Hotel  Hähnel  und  ins  Bergschlöß-
chen  und  in  die  Hüttenbachbaude  und
ins  Café  Neumann,  und  überall  saßen
die Soldaten: Infanterie, Artillerie, Pan-
zerfahrer, Funker und Pioniere. Überall
saßen  die  Soldaten  und  tranken,  und,
hol's der Teufel, die konnten auch trin-
ken, eine Flasche und noch eine Flasche
und  noch  einen  Korn  und  noch  eine
Buddel und noch einen Liter und noch
einen Liter, und natürlich hielten wir sie
frei;  wir  hielten  uns  untergefaßt  und
schunkelten  durch die  Wirtshäuser  und
durch  die  Straßen.  In  alle  Wirtshäuser
kehrten wir ein, und die Kaufleute, die
keinen Ausschank hatten,  räumten ein-
fach ihr gutes Zimmer und stellten Bier-
kästen hinein und Schnapsflaschen und
Stühle  und Tische,  und auch da zogen
wir ein, und jeder von uns hatte Geld in
seinem Beutel,  und wenn es  die  letzte
Rücklage  war.  Überall  zogen  wir  ein,
überall  wurde  gesoffen,  überall  wurde
gesungen, und wir hakten unsre Befreier
unter  und  schunkelten  und  soffen  und
sangen das neueste Lied, das die Befrei-
er  mitgebracht  hatten:  „Auf  der  Heide
steht ein kleines Blümelein", sangen wir
und dann bumm, bumm, bumm, dreimal
mit der Faust auf den Tisch gehaun, daß
die Gläser klirrten, und wenn sie zerbra-
chen,  war  es  auch  nicht  schlimm,  der
Wirt schaffte schnell neue herbei, und er
schalt nicht, wie sonst, wenn man etwas
zerbrach, denn jetzt  war ja seine große
Zeit. Es war die große Zeit aller Schank-

- Nur daß die meisten Sol-
daten  des  Anschlusses  ab
1990 zivil trugen. Z.B. der
General  Schönbohm  als
Kasernenhof-Minister  in
Potsdam.  Von  wegen  „Zi-
vilgesellschaft“.

- So ging es auch am Berli-
ner Kollwitzplatz hoch her.
Als  die  Häuser  noch  uns
gehörten. Die DDR-Bürger
feierten  ihre  Enteignung,
wußten nur noch nicht, was
eigentlich sie feierten. Wie
1938  Sudeten-Beute-Deut-
schen. Die meisten haben's
wohl nie geschnallt. Daß es
so und wie es lief.
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wirte  und  Kaufleute,  die  Geldscheine
strömten aus allen Taschen in ihre Kas-
sen, sie hätten ein Dutzend Hände haben
können; um zu nehmen, und sie schlepp-
ten die Kisten mit den Schnäpsen, Vorrä-
te für Jahre...

Jeder gab das letzte Geld aus, denn jetzt
würden ja herrliche Zeiten kommen: kei-
ne Schulden, keine Sorgen, keine Juden,
keine  Notzeit  mehr,  und so  warfen  wir
das Geld auf den Tisch: Noch eine Runde
für  die  ganze Stube!  Der  Wirt  fuhr  die
Stubenrunde auf, und der Schweiß perlte
ihm von den speckigen Wangen, und wir
schütteten die Runde herunter und trom-
melten auf den Tisch und sangen Erika,
und dann Annemarie, ihr Sohn hieß Wal-
demar,  weil  es  im  Walde  war,  und
schwarzbraun muß mein Madel sein, ge-
radeso  wie  ich,  und  dann  kamen  die
Mädchen.  Die  Mädchen  kamen;  jede
wollte nun einen Soldaten, ihren Solda-
ten, und sie kriegten auch alle einen Sol-
daten,  auch  ihrer  zwei  oder  drei  oder
vier,  und  auch  die  Spröden  waren  ge-
kommen und auch sie, sieh da, sie ließen
sich  von den Soldaten  unter  die  Röcke
greifen,  und  die  Soldaten  griffen  unter
die  Röcke  und  hoben  die  Röcke  hoch
und klatschten auf die nackten Schenkel
und knöpften die Blusen auf und griffen
da hinein,  und die Mädchen kreischten,
und die Frauen stöhnten, und die Musik
spielte, überall spielte Musik, und wenn's
eine Mundharmonika war. Die Mädchen
drängten  sich  an  ihre  Soldaten,  überall

-  1989  und  1990  ließen
sich die  Sieger  nicht  lum-
pen und flogen sogar inter-
nationale Liedersänger ein,
wie Pink Floyd, die passen-
den  Anschluß-Lieder  sin-
gen  zu  lassen.  Endlich
mußten  wir  uns  nicht  ein-
mal mehr selbst verstehen.
Geschweige  denn,  was öf-
fentlich geredet und gesun-
gen wurde.

- Heino sollte durch die an-
gebliche  Wiedervereini-
gung  auch  habilitiert  wer-
den. Und die schwarzbrau-
ne Haselnuß verursacht nun
auch nicht einmal mehr ein
Naserümpfen. Der peroxid-
blonde  Schwarzbraun-Ha-
selnußsänger  ist  seither
cool  und  in  und  main-
stream sowieso.

- und die eben noch stolzen
und  unabhängigen  DDR-
Frauen  wollten  nun einen,
der sie versorgte. Und eini-
ge feierten die Freiheit, ihr
Loch kurzzeit zu vermieten
mit  entsprechendem  Be-
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wurde  getanzt,  in  allen  Schenken  und
Kneipen und den geräumten guten Stu-
ben, und ... und dann war plötzlich wie-
der Schule, es war wieder Dienst, es war
wieder  Alltag,  und ein  sonderbares  Ge-
spenst ging unsichtbar um. In den Tagen
der  rotgestiefelten  Freiheit  war  nämlich
etwas Schwarzes über die Berge gekom-
men: Männer in schwarzer Uniform und
auch in Zivil, stille Beamte, leise Leute,
die schon ernst und fleißig gearbeitet hat-
ten; als die Wirtshäuser noch hallten von
Jauchzen und Gesang. Sie hatten sich in
einem Haus neben der Polizei eingerich-
tet, dort arbeiteten sie, und dieser und je-
ner wurde in das Haus, in dem sie arbei-
teten, hereingerufen; wir sahen ihn in das
Haus hineingehn, aber nicht wieder her-
auskommen,  und  da  sahen  wir  lieber
nicht  genauer  hin.  Dann wurde gemun-
kelt, daß der oder jener abgeholt worden
wäre und daß dieser und jener noch habe
fliehen können und daß dieser und jener
jetzt im KZ säße, aber das regte uns we-
nig auf, denn dieser und jener waren Leu-
te,  die  es  verdient  hatten,  abgeholt  zu
werden und im KZ zu sitzen;  Kommu-
nisten,  Sozis,  Deutsche  wie  Tschechen,
meist  Arbeiter,  kurzum:  die  Kommune.
Da  war  es  schon  richtig,  daß  man  sie
griff! Aber auch unsre Gespräche waren
leiser geworden, und man flüsterte mehr
als  vordem;  der  Tschechischunterricht
war  zwar  verschwunden,  aber  an  seine
Stelle  war die Rassenlehre und die Ge-
schichte  der  preußischen  Könige  getre-

rufs-  und  auch  Ortswech-
sel.  Und  manche  ließen
einfach  ihre  Kinder  im
Stich. In totaler Freiheit.

-  1990 kamen sie  nicht  in
schwarzen Uniformen, aber
leise  waren  sie  auch  nicht
schlecht.  Das  Krakehlen
überließen  sie  den  Pfaffen
und anderen „Opfern“. Und
nun haben Sie ihre  größte
Festung  errichtet  dort,  wo
früher  ein  Stadion  der
Weltjugend war...

-  Ja,  ganz  wie  1990,  als
schon lange vor dem offizi-
ellen  Anschluß  jeder  Ma-
rionetten-Minister  von  8
oder 10 „Beratern“ umstellt
war wie 20 Jahre zuvor in
Saigon...  Und  der  Eben-
noch-DDR-Verteidigungs-
minister  Heinz  Keßler  saß
nach dem Willen der Kolo-
nialherren  das  erste  Mal
schon  im  Knast,  da  war
Modrow noch Ministerprä-
ser.

- Ja, auch wen es ab 1990
traf,  den  traf  es  zu  recht,
solange man es nicht selbst
war... Für die Mehrheit, für
den  pfäffischen  Anschluß-
mob.

-  nach  1990  war  es  der
Russischunterricht.

- Wie hätte Fühmann wohl
die Wiederholung in Varia-
tion 1990 beschrieben?

- Unsere DDR-Banken und
Versicherungen  gehörten
alsbald  den  Westlern  und
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ten,  deren  Kriege  und  Siege  wir  nun
nachpauken  mußten;  die  Reichenberger
Bank, bei der Vater verschuldet war, wur-
de arisiert, die Schulden aber blieben und
wuchsen noch an, denn neue, unerwartete
Ausgaben kamen dazu: Die Steuern wa-
ren  höher,  das  Winterhilfswerk  forderte
gebieterisch seinen Tribut,  die  Sammel-
büchsen der SA klapperten, und ich war
auch in der SA und hatte eine Sammel-
büchse und klapperte.  Die Leute stöhn-
ten,  wenn wir  das  fünfte  Mal  ins  selbe
Café kamen und mit der Sammelbüchse
klapperten, aber unser Truppführer hatte
uns den Befehl gegeben, nur mit der vol-
len  Sammelbüchse  zurückzukommen,
und so gingen wir eben das fünfte Mal
und  das  sechste  und  siebente  Mal  ins
Café  Neumann  und  klapperten  mit  den
Sammelbüchsen. Die Leute im Cafe,

,
 Ta-

rockspieler,  Mariagespieler,  Billardspie-
ler, Zeitungsleser, sie stöhnten, wenn wir
das fünfte und sechste und siebte Mal zu
ihnen kamen und mit den Büchsen klap-
perten; sie stöhnten, aber sie griffen doch
immer wieder  in  die  Tasche und zogen
ihre  Geldbörse  heraus  und  warfen  die
Münze  in  unsere  Sammelbüchsen,  die
immer noch nicht  voll  waren,  denn die
Sammelbüchsen  der  SA waren  bauchig
und tief. Die Leute stöhnten, und hie und
da hörte man schon im Flüsterton die alte
geliebte Losung in neuer Sprechart: „Wir
wollen wieder heim, uns reicht's!", hieß
es jetzt, und da und dort begann man, im
Flüsterton natürlich, zu munkeln, so habe

also  stiegen  und  stiegen
und stiegen die Kosten und
aus DDR-Bürokratie wurde
Brd-Bürokratismus.

-  Man  vergleiche,  wie  ab
1990  den  DDR-Bürgern
und  -Betrieben,  der  Vater
war  ja  als  Apotheken-
Betrieb  verschuldet,  durch
das  sogenannte  Einigungs-
vertragswerk  verschuldet
wurde!

- Tja, wie bekannt uns das
alles  vorkommt!  Auch
wenn es statt Sammelbüch-
sen ab 1990 doch eher grö-
ßeren Beträge waren: Stra-
ßenerrichtungs-,  Wasseran-
schlußgebühren,  Mieterhö-
hungen,  Einführung  aller
möglicher Gebühren, Steu-
ern,  die  die  DDR-Bürger
nicht  kannten,  z.B.
Zwangskirchensteuer, wenn
man in einer DDR-Einrich-
tung arbeitete, die von Kir-
chens übernommen wurde.
Und siehe:  Die  optisch so
eindrucksvollen  höheren
Westgehälter  nahmen  sich
weit  weniger  protzig  aus,
wenn die Mieter nicht mehr
35 Mark der DDR, sondern
700  Demark  kostete.  Und
nun 1:1 in Euro.

-  „So  haben  wir  uns  das
nicht  vorgestellt“,  war
ebenfalls  kurz  nach  dem
Anschluß  1990  eine  der
ersten  murrigen  Reflexe
auf die  Besatzer-Zumutun-
gen. Die Herrschaftspropa-
ganda  beeilte  sich  erfolg-
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man es sich nicht  vorgestellt:  Was man
sich vor allem nicht vorgestellt hatte, war
dies:  Zu  Tausenden  strömten  Reisende
aus  dem  Altreich  über  die  Grenze,  die
nun keine Grenze mehr war, und plötz-
lich fanden wir alle Gaststätten und Ca-
fes und Geschäfte von Touristen besetzt,
die aßen und tranken und einkauften und
sich nicht zu fassen wußten, wie billig al-
les  bei  uns  sei.  Ich  verstand  das  nicht:
Vater hatte doch immer über die teuren
Zeiten geklagt;  und unser Prokurist,  ein
würdiger alter Herr mit tintenbeklecksten
Fingern,  versuchte  es  mir  zu  erklären:
Die  Tschechenkrone  habe,  so  sagte  er,
eine sehr hohe Kaufkraft, die in keinem
Verhältnis zum offiziellen Kurs von 1:8,6
stehen  würde,  gehabt;  die  Löhne  und
Preise  wären  hier  immer  viel  niedriger
gewesen als im Altreich, erklärte er und
sprach von einer Preisdifferenz, die frü-
her  durch  die  deutschen  Einfuhrzölle
ausgeglichen worden sei. Als er dann ab-
schließend  feststellte,  daß  eben  darum
die  Altreichsdeutschen  mit  ihrer  Mark
viel mehr bei uns kaufen könnten als wir
mit unseren Kronen und daß sie uns bald
arm gekauft haben würden, wenn das so
weiterginge, verstand ich das alles noch
nicht. Doch es mußte wohl schon so sein:
Täglich kam ein  tausendköpfiger  Strom
die  Berge  in  unser  Städtchen  herunter,
und sie gingen in die Geschäfte und kauf-
ten ein Damenkleid für drei Mark fünfzig
und  ein  Paar  Herrenschuhe  für zwei
Mark achtzig, und sie saßen in den Cafés

reich,  die  Deutungshoheit
auch  über  diesen  Satz  in
der Hand zu behalten.

- Die DDR-“Krone“ wurde
immer  von  den  Deutsch-
Ariern wertlos geredet, u.a.
mittels  der  Umbenennung
von  wegen  Aluchips.  Was
tatsächlich half, ihren Wert
zu  senken.  Und  auch  der
hier  berichtete  Umrech-
nungskurs  entspricht  dem
mittleren zwischen Demark
und  DDR-Mark  in  den
1980ern.  Komisch:  Wäh-
rend der ganzen DDR-Zeit
haben die Brd-Propaganda-
Heinis  es  genau entgegen-
gesetzt dem dargestellt, wie
der sudetendeutsche Proku-
rist  es  noch  wußte...  Und
dabei  klingt  das  doch  lo-
gisch  und  einfach  genug.
Also  hat  es  niemals  ein
Ardzdf-Spätfascho-Propa-
gandist je ausgesprochen.

-  Kleines  Prokuristen-Ein-
maleins, den bis heute kein
Brd-Polit-  oder  TV-Fuzzi
jemals  den  Deutschen  er-
klärt  hätte.  Und  auch  kei-
ner der überbezahlten Kol-
laborateure  hat  es  jemals
gewollt oder gewagt...

- Allerdings begnügten die
Westler sich nicht mit Kaf-
fee und Kuchen. Es sollten
noch  sämtlich  Wohnungs-
bestände,  Millionen  Dat-
schen und Einfamilienhäu-
ser,  Bodenreformland  und
riesige  Industriebetriebe
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und aßen und tranken, das Glas Bier für
zehn Pfennig, die Portion Kaffee mit Ku-
chen  und  Sahne  für  zwanzig  Pfennig,
und sie aßen und tranken, wie wir Men-
schen noch nicht hatten essen und trinken
sehn. Sie waren aus Berlin und Hamburg
und  Leipzig  und  sogar  vom  Rheinland
heraufgekommen;  die  Reise  mußte  sich
auszahlen, und so saßen sie in den Cafés
und  schlangen  eine  Portion  Kaffee  mit
Kuchen und Sahne für zwanzig Pfennig
und-noch eine  und noch eine  und noch
eine und standen auf und wankten zu den
Toiletten und steckten sich,  Römer von
Leine und Pleiße, den Finger in den Ra-
chen und erbrachen sich,  und dann ka-
men  sie  wieder  zurück  und  aßen  und
tranken weiter, die Portion zwanzig Pfen-
nig. Wenn sie beim besten Willen nichts
mehr hineinwürgen konnten, standen sie
auf  und  schaukelten,  beladne  Schalup-
pen, durch die Straßen und klopften uns
auf  die  Schulter,  fragten,  ob  wir  ihnen
auch dankbar  seien,  daß sie  uns  befreit
hatten.  Wir  sagten  ja,  und  sie  klopften
uns  auf  die  Schulter  und  sagten,  wir
müßten ihnen sehr dankbar sein, sie hät-
ten kein Opfer gescheut, um uns zu be-
freien,  da  sei  es  nur  recht  und  billig,
wenn sie sich jetzt  hier ein bißchen er-
holten  und  Kaffee  mit  Kuchen  und
Schlagsahne äßen,  das  gäbe  es  nämlich
im Reich schon lange nicht mehr! Dann
gingen  sie  wieder  in  die  Läden  hinein,
und die Taschen füllten sich mit Schuhen
und  Seidenstrümpfen  und  Wäsche  und

zum Kaufpreis 1 DM sein,
wofür  die  Westler  zudem
noch Millionen Fördermit-
tel obendrauf bekamen. Die
entgegen  der  Staatspropa-
ganda zu Lasten der DDR-
Bürger gingen. Wie in den
1930ern  Juden,  so  waren
ab  1990  DDR-Bürger  von
dergleichen  Geschäften
ausgeschlossen.  Die  eine
Mark  hätte  unsereiner
schließlich auch gehabt.

-  Richtig!  Auch  das  seit
1989/1990 ebenso.
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Seife und Zigaretten und Keks und Sardi-
nen und Wurst und Prager Schinken und
Uhren und Schmuck, und dann schlepp-
ten sie-die Taschen über die Grenze, die
es nun nicht mehr gab, und einmal hörte
ich  nach  einem  solchen  Einkauf  einen
Mann mit  Gamsbart  am Hut  zu- seiner
Frau sagen: „Was brauchen wir da noch
Kolonien!"  Manche  blieben  auch  im
Land und, richteten sich ein: Es waren ja
so viele Posten frei geworden, auf denen
früher  Juden und Rote gesessen  hätten,
und so  kamen denn unsre  Befreier  und
wurden  Bürgermeister  und  Richter  und
Landrat und Amtswalter und Direktor der
arisierten Bank, und unser Prokurist sag-
te leise, früher habe man ja auch schmie-
ren  müssen,  wenn  man habe gut fahren
wollen,  aber  was  man jetzt  schmieren
müsse, das sei des Guten doch wirklich
zuviel. Dabei schüttelte er den Kopf, daß
die  schütteren  weißen  Haare  an  seiner
Schläfe flogen, und dann sagte er mit ge-
dämpfter Stimme, der Führer wisse nicht,
was da alles geschähe, aber er würde bald
alles erfahren, dann werde er aufräumen
und Ordnung schaffen und den Gau aus-
fegen mit eiserner Hand. 

- Upps! Woher kennen wir
denn das?

- In der DDR brauchte man
Beziehungen, um bestimm-
te  Luxusprodukte  zu  kau-
fen,  und  fast  jeder  hatte
die, ab 1990 brauchte man
sie,  um  einen  Arbeitsver-
trag  besitzen  zu  dürfen.
Und  wer  den  nicht  hatte,
der  mußte  sich  auch  um
Luxus  keine  ernsthaften
Gedanken mehr machen.

-  Hier  das  Original,  ab
1990 die Reprise. Alles 1:1
wie unter Adolf!

- Wie ja auch Kohl & Kon-
sorten  etwas  sehr  anderes
öffentlich erzählten, als uns
tatsächlich  geschah.  Und
auch die „eiserne Hand“ ist
original  gar  nicht  die  Sta-
lins. Anders als oft kolpor-
tiert. 

Am Ende des Bändchens erzählt Fühmann seine erste Erfahrungen mit der
antisozialistischen Nachkriegs-Propaganda in Tradierung dessen,  was so
wenige Jahren zuvor Millionen das Leben und die Zukunft gekostet hatte.
Gerade nachdem er als Kriegsgefangener die Menschen getroffen und ken-
nengelernt hatte, die er in der Propaganda als zu erledigende Monstren in-
diziert gefunden hatte...
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Die Gründung der Deutschen Demokrati-
schen Republik erlebte ich, zwar noch 
sowjetischer Kriegsgefangener, doch freier 
als je zuvor, auf einer antifaschistischen 
Schule in Lettland. Ich war im Herbst 1947
auf die Schule gekommen; ich hatte in un-
serer Baracke im Waldlager immer die 
Kriegsgefangenenzeitung vorgelesen, eine 
Tätigkeit, die, was ich nicht wußte, in der 
Sowjetarmee einem eigens dafür eingesetz-
ten Politagitator zukam, und so hatte mich 
zu meiner Verblüffung der Politoffizier un-
seres Lagers eines Tages gefragt, ob ich ge-
willt sei, einen Lehrgang an einer Antifa-
schule mitzumachen. Zuerst war ich ver-
blüfft gewesen und dann bestürzt, und ich 
hatte mir, als ich schon im Zug saß, Vor-
würfe gemacht, gegen mein Gewissen ge-
handelt zu haben, als ich das Angebot, die 
Schule besuchen zu können, angenommen 
hatte; dann hatte ich, zwischen Wissensbe-
gierde und Mißtrauen schwankend, die er-
sten Lektionen deutscher Geschichte gehört
und war gegen meinen Willen von dieser 
noch nie erlebten Methode, Geschichte zu 
lehren, angezogen worden, und als ich 
dann die ersten Lektionen über Politische 
Ökonomie gehört hatte, war es mir wie 
Schuppen von den Augen gefallen: Hier 
war ja die Antwort auf all die Fragen, die 
mich immer bewegten, und alle Stationen 
meines Lebens waren, da ich die dicken 
Bände des „Kapitals" von Karl Marx 
durchgewühlt hatte, wie die Gegenwart 
meines Schreibpults vor meinen Augen ge-
standen, die nun frei sehen konnten, hinab 

- Bitte bedenken: Fühmann
erzählt  von  seinem Dasein
in  einem  Lager,  das  dem
entspricht,  das  dem  Brd-
Volksgenossen  unisono  als
Gulag erzählt wird. Dessen
Signalkraft  durch  die  No-
belpreisverleihung  an  den
sowjetisch-reaktionären
Autor  potenziert  wurde.
Wie ja auch die Erzählung
der  Heimholung  der  deut-
schen  Kriegsgefangenen
durch  Adenauer  Mitte  der
1950er  überhaupt  nicht  zu
den sonstigen  Erzählungen
paßt und auch nicht zu der
Fühmanns: Fühmann wurde
als ganz normaler Gefange-
ner  1949  entlassen;  man
hätte ihn schon 1947 gehen
lassen. Er lebte freiwillig in
einem Barackenlager 2 Jah-
re länger, als er gemußt hät-
te.  in  einem Lager,  das  lt.
Brd-Propaganda  auf  Ver-
nichtung  durch  Holzfällen
und  Bergbau  spezialisiert
war.  Daß  die  länger  dabe-
haltenen  vielleicht  doch
diejenigen  waren,  die  an
schweren Verbrechen betei-
ligt und individuell identifi-
ziert  worden  waren,  darf
nicht  einmal  gedacht,  ge-
schweige  denn  erwähnt
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bis zum Grund der Zeit. Der Lehrgang hat-
te ein halbes Jahr gedauert, dann war ich 
gefragt worden, ob ich heimfahren oder als 
Assistent auf der Schule bleiben wollte, 
und ich war geblieben und hatte aus der 
Ferne nach Deutschland hinübergesehen, 
das mir nun so nah war und vertraut wie 
nie zuvor, und mit Empörung hatte ich ge-
sehen, wie die alte Drachensaat des Verder-
bens in einem Teil Deutschlands aufs neue 
hervorbrach und wie dieses Deutschland 
vom andern sich trennte und Keil um Keil 
zwischen Deutsche und Deutsche trieb. Bi-
zone, Trizone, Währungsreform, Separat-
staat, das waren Nachrichten gewesen, die 
uns nicht hatten schlafen lassen; nun aber 
war gute Kunde gekommen: Im Osten 
Deutschlands schuf sich das Volk seinen 
Staat.

Es war ein heller Oktobermorgen; wir sa-
hen die lettischen Bauern wie jeden Werk-
tag früh am blauen Bretterzaun des Lagers 
vorbei zur Arbeit gehen: dann saßen wir 
dichtgedrängt um die Lautsprecher in den 
Baracken, und mittags dann kamen letti-
sche junge Pioniere, uns

.
 zur Geburtsstunde

des demokratischen deutschen Staates ihre-

Glückwünsche zu überbringen. Flachsblon-
de Schöpfchen, klare Augen, riesige Bu-
ketts gelber und roter Blumen im Arm, so 
kamen sie die Lagerstraße heruntergelau-
fen, und vor dem Bilde Wilhelm Piecks an 
der Front des Kulturhauses blieben sie ste-
hen und stießen einander an und sagten: 
„Wilhelm Pieck - Wilhelm Pieck!", und ein
stupsnasiges Mädchen rief: „Wilhelm 

werden:  Alle  deutschen
Soldaten  waren  prinzipiell
unschuldig, die Verbrechen
durften  nie  als  Verbrechen
benannt werden. Dazu wur-
de  immer  und immer  wie-
der  gebetet:  Die  Wehr-
macht  war  sauber  geblie-
ben.  Erschüttert  erst  ein
wenig  in  den  1990ern  mit
der  Wehrmachtsausstellung
des Reemtsma. 

-  Daß  die  „deutsch-deut-
sche“ Geschichte auch ein-
mal  so  erzählt  wurde  und
wie  naheliegend  diese  Er-
zählweise  ist,  darf  der
Volksgenosse  nicht  hören,
nicht  lesen,  nicht  sehen.
Gleichschaltung heißt heute
allerdings Pluralismus. Und
die  Gysi-Bande  muß  sich
andauernd  entschuldigen,
wenn  sie  Diäten  abfassen
will. Die Entschuldigungen
sind ein indirekter Beweis.
Gegen den  der  Brd-Volks-
genosse  keinerlei  Sensorik
hat.

- Der erste Präsident des le-
gitimen  deutschen  Frie-
dens-Staats.
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Pieck - hurraa!", und die Kinder riefen 
„Wilhelm Pieck - hurraaa!" und schwenk-
ten die großen Buketts gelber und roter 
Blumen. Uns schossen die Tränen in die 
Augen; nie zuvor hatten wir dergleichen er-
lebt. So standen wir schüchtern, fast hilflos
vor den lettischen Kindern, die ihr Hurra 
auf den Präsidenten einer deutschen Repu-
blik ausbrachten; sekundenlang standen wir
so, mit nassen Augen, dann stürmten die 
Kinder auf uns zu und umarmten uns und 
drückten uns ihre Blumenbuketts in den 
Arm. Abends kamen die Bauern, ihre Kin-
der abzuholen, und einer der Bauern kam 
durchs Lagertor und reichte uns die Hand. 
Es war das erste Mal, daß einer von diesen 
Bauern uns die Hand gegeben hatte. Er sag-
te: „Auf Wiedersehn!"; er sagte es in har-
tem, gebrochenem Deutsch, dann wandte er
sich um, als hätte er schon zuviel gesagt, 
und ging. Die Kinder winkten. Von diesem 
Tage an wußte ich: Was immer auch ge-
schehen möge: Diese Republik ist meine 
Republik!

- Auch dergleichen findet in
den  Geschichts-Seifen-
opern für  Zwangsgebühren
nicht statt und nicht Erwäh-
nung...

Fühmann fährt also nach Hause und kommt so in Berlin an, das schon per
Währung  und  politisch  geteilt  ist  in  die  Hauptstadt  und  die  besondere
politische Einheit:

Die Wüste begann. Es war eine Wüste aus 
Schutt, und ich erschauerte. Noworossisk 
war eine zerstörte Stadt gewesen, das hier 
aber war keine Stadt mehr, das war zer-
malmtes Gestein. „Berlin", hauchte einer 
meiner Kameraden, der in diesen Trüm-
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mern beheimatet war. Seine Lippen zuck-
ten; er wandte sich ab. Das also war Berlin,
das waren seine östlichen Viertel, und der 
öde Bahnhof ohne Dach und Licht, durch 
den der Zug eben schlich, hieß Schlesischer
Bahnhof. Der Zug fuhr widerwärtig lang-
sam; und ich hatte nur den einen Gedanken,
niemals in diesem Trümmerfeld wohnen zu
müssen. „Das ist ja in hundert Jahren nicht 
aufzuräumen", sagte mein Kamerad tonlos. 
Die Ziegel stanken nach Asche und Brand. 
Krähen kreisten. Der Schutt stäubte. Ich 
stand und schwieg: Bahnhof Friedrichstra-
ße war Endstation. Es war später Vormit-
tag, nah an Mittag, aber ich hatte erst 
abends Anschluß nach Weimar. Ich be-
schloß daher, einen - den einzigen - Be-
kannten aufzusuchen, den ich in Berlin an-
sässig wußte...

Am S-Bahnhof Zehlendorf mußte ich war-
ten. Ich trat an einen Kiosk und überflog 
die Zeitungsseiten, die da hingen. Es ver-
schlug mir den Atem. Ich hatte auf der 
Schule von Dozenten, die aus Deutschland 
zurückkamen, manches über die antisowje-
tische Hetze in Westdeutschland gehört; 
nun hatte ich sie vor Augen, das erste Mal 
nach der Goebbelszeit, und nun fand ich 
Goebbels wieder. Mir ekelte: Was für Ge-
meinheiten, was für Schmutz, welche Lü-
gen! Ich empfand eine physische Übelkeit. 
Endlich kam der Zug und trug mich zurück 
zum Bahnhof Friedrichstraße; und nun 
empfand ich zum zweitenmal in diesen 
Weihnachtstagen das Gefühl der Heimkehr:
Ich war heimgekehrt in meine Republik. 

- Wie aktuell der Flugplatz
von Donezk.

-  Das  ist  der  heutige  Ost-
bahnhof,  der in den späte-
ren  Jahren  der  DDR auch
Hauptbahnhof war.

-  Der  Bahnhof  Friedrich-
straße  war  der  letzten  vor
der  Sektorengrenze.  Der
nächste – Lehrter  Bahnhof
– lag schon in einem West-
sektor.  Heute  ist  dort  der
Hauptbahnhof.

-  Zehlendorf  lag  tief  im
Westen,  an  der  westlichen
Stadtgrenze. Dort war auch
das  Berliner  US  Haupt-
quartier. 

- Auch das hat sich bis heu-
te  nicht  geändert.  Stalin
heißt  nun  Putin,  und  die
DDR und ihre Bürger wer-
den seit 1990 propagandis-
tisch  und  juristisch  noch
gemeiner  mißhandelt  als
Adolf  Hitlers  Geltungsju-

212



Ich sah mich um: Grau der Bahnhof und 
grau seine Fenster; ein winziges Tannen-
bäumchen, Fahnen und Transparente; has-
tende Menschen, ein Zeitungsstand. Ich trat
hin. „Was gibt's Neues?" fragte ich den 
Mann im Kiosk. Er musterte mich, der ich 
da in der gefärbten Uniform stand, die 
Pelzschapka auf dem Kopf, den Holzkoffer
zwischen die Beine geklemmt und unbe-
holfen das mir noch wenig vertraute Geld 
zählend. „Was gibt's Neues beim Iwan?" 
fragte er knurrend zurück, und er spuckte 
aus, als ich: „Allerhand Gutes!" sagte, und 
machte ein Froschmaul. Der mag uns nicht,
dachte ich, und ich sah auf die Zeitungen, 
die er verkaufte, und da sah ich, daß, moch-
te er uns auch nicht mögen, er Zeitungen 
verkaufen mußte, in denen die Wahrheit 
stand. Das schien mir gut, und ich dachte, 
daß der tägliche Umgang mit der Wahrheit 
auch ihn wandeln würde, so wie eine täg-
lich erfahrene und erlebte Wahrheit uns ge-
wandelt hatte, uns, die wir vor drei Jahren 
(war das wirklich erst drei Jahre her?) noch
Faschisten gewesen waren. Ich kaufte ein 
„Neues Deutschland", eine „BZ am Abend"
und eine Illustrierte, und ich las und warte-
te, und dann war es längst siebzehn Uhr 
vorbei, und der Zug nach Erfurt fuhr mit 
großer Verspätung ein.

den.

- Das änderte sich bald; sie
mußte  nicht  lange  Zeitun-
gen  verkaufen,  in  denen
auch  die  Wahrheit  stand.
Und  können  es  sich  heute
leisten,  weil  die  Wahrheit
kaum  mehr  lesbar  ist  und
TV und Kino so stark do-
minieren,  daß  gedruckte
Wahrheiten  sowieso  keine
Wirkung gegen die Sender
haben. Sondern nur die TV
Propaganda  parallelisie-
rend.
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Befreiung und Belohnung der Nazis: 
1933, 1938/39, 1953, 1989/90 

Einige Zeit nach der totalen Öffnung der Grenzen der Deutschen Demo-
kratischen Republik, analog der zwischen dem Deutschen Reich und der
ČSR von 1938, wurden die Angehörigen der bewaffneten Organe des Staa-
tes degradiert, gedemütigt, strafverfolgt, rausgeworfen. Auch wenn sie ihre
Waffen nicht an Schnüren trugen. Die Propagandisten der feindliche Über-
nahme26 verkehrten  staatspropagandistisch  den  jahrzehntelangen  Schutz
der DDR-Bürger vor nazimäßiger und -traditioneller Sabotage, Subversi-
on, Mord und Totschlag, Krieg und Verderben in Verbrechen und Unter-
drückung gegen sie und lehrten die eigenen Leute wie auch die Zwangs-
angschlossenen, daß sie selbst ebenfalls in die Situation der Angepranger-
ten und Verfolgten kämen, wenn sie diesen Text  nicht  übernähmen und
verinnerlichten.  Wie  auch  die  Sklavenfänger,  -Händler  und  -Halter  der
nordamerikanischen Baumwollproduktion und später die englischen, buri-
schen und deutschen KZ-Diktatoren Exempel an einzelnen statuierten, die
Masse von Freiheitsgedanken, von Rebellion und Aufstand abzuhalten. Sie
haben ihr Kommerz- und Verblödungs-Gefängnis nicht zuletzt deshalb in
Freiheit umbenannt, wie schon die Hitleristen, die Forderung nach tatsäch-
licher Freiheit zu unterbinden... Denn wenn ihr Gefängnis in Freiheit um-
benannt  sind,  was  erwartet  dann  diejenigen,  die  Freiheit  fordern,  und
warum sollten sie das fordern? Oder was stattdessen? 

Die DDR wurde ab Frühjahr 1990 zunächst in einen der Brd nahen Puff,
als  kurzzeitiger  Thailand-Ersatz,  und dann über  das  Protektorat  in  eine
Voll-Kolonie und in eine Menschenmüllkippe, in ein Buschgeldland27 um-

26 Auch der Terminus „feindliche Übernahme“ wurde bis nach dem Anschluß und
auch später in Bezug auf diesen peinlich vermieden. Er kam erst in öffentlichen
Gebrauch im Zusammenhang mit Firmen- und Konzernübernahmen Mitte/Ende
der 1990er. Z.B. bei der Mannesmann-Übernahme.

27 Die  Brd-Staatsbeamten hatten  sich  1990/91  zunächst  in  einem bisher  unge-
kannten Akt der Insubordination zu großen Teilen geweigert, sich in die DDR
als „Aufbauhelfer“ „abordnen“ zu lassen. Und finanzielle Forderungen gestellt.
Das ist zwar mit dem Beamtenstatus überhaupt nicht in Übereinstimmung zu
bringen, aber wen juckt's? Diesen Forderungen wurde sofort großzügig nachge-
geben. Es kostete Kohl und Konsorten schließlich nur das Geld der DDR-Bür-
ger, denen das auf die Rechnung gesetzt wurde. Die Forderungen und Bewilli-
gungen waren so bemessen, daß sich die Kolonialherren Zweit- und Dritt-Wei-
ber halten konnten und nach Belieben auch Zweit- und Dritt-Haushalte außer-
halb ihrer sowieso schon üppigen monatlichen Bestechungsgelder. Durch eine
Indiskretion,  die aber recht rasch unter den Teppich des Vergessens gekehrt
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gewandelt.  Gescheiterte  Brd-Existenzen aller  gesellschaftlichen Sphären
vom  Zuhälter  über  den  Waffen-  und  Autohändler,  Versicherungs-  und
Politvertreter,  Klein-  und Großbetrüger,  Nazis  aller  Branchen begannen
spätestens ab Frühjahr 1990, ihr Unwesen auf DDR-Territorium zu trei-
ben. Ihre prominentesten hießen alsbald Ministerpräsidenten des Freistaats
Sachsen oder des Landes Thüringen u.ä. Und wuchsen und wuchsen zu-
sammen, was das Zeug hielt, gemäß dem Satz des Journalistinnenflachle-
gers und Arbeiterbewegungsverräters, daß nun endlich zusammenwachse,
was zusammengehöre: Und so war es 1990 wie Fühmann es für 1938 be-
schrieben hatte. Die leichtgeschürzte sogenannte Freiheit kam und lehrte
die Weiber, daß sie nun die Freiheit hätten, sich von DM-zahlungskräfti-
gem Publikum mit dem Duft der großen weiten Welt - damals ein allbe-
kannter TV-Reklame-Slogan einer Zigarettenmarke - fickweise anmieten
lassen zu können. Solange ihre Honorar- und sonstigen Ansprüche nicht
die  der  weiter  östlichen  und  fernöstlichen  Konkurrentinnen  überstieg.
Denn die Würde des Puff-Nachfragers ist unantastbar. So wahr ihm Gott,
Kanzler,  der jeweilige Schloßgeist  von der Bellevue, die Rotkutten und
Bankenchefs helfen. Und lehrte die Männer, daß sich einige wenige Hiwis,
vorzugsweise Haßpaffen und heideggerisch klingende germanistische Be-
denkenträger, als Kollaborateure korrumpieren lassen und der Rest sich in
sein Schicksal fügen durfte; jedes Volk hat seine Demjanjuks, Wlassows.
Banderas, Maizières, Klitschkos, Thierses, deren Wirksamkeit am wenigs-
tens von deren eigener Intelligenz oder Strategie abhängt,  vielmehr von
Geld, Armee, Ideologie, TV-Propgaganda und Reklame-Marketing und Be-
darf der kolonialherrlichen Interventen. Nur in einem dürften wir DDR-
Bürger im Zusammenhang mit einem solchen Anschluß und einer solchen
Kolonisierung unübertroffen sein: Keiner macht der westdeutsch-arischen
Anschlußpropaganda den Biermann nach. Weltweit nicht. Und auch ohne
Nobelpreis. Selbst Solschenizyns Bedeutung bei der Vernichtung der Sow-
jetunion war zum Zeitpunkt derselben vergleichsweise blaß. War jemals
ein Sieg totaler als der, daß die Mörder den Sohn des Ermordeten auf ihre
Seite  kauften  mit  Plattenverträgen,  Medienaufmerksamkeit,  Schmeichel-
leien und ihn als den wütendsten und wirksamsten aller ihrer Agenten ge-
gen die Genossen des toten Vaters einsetzten?! Nicht zu vergessen: Auch
gegen seine eigenen Wohltäter. Die Bildung, die sie ihm kostenfrei zubil-

war, wurde bekannt, daß diese kolonialherrliche Kaste die zusätzlichen Gelder
nicht Auslöse oder Kostenersatz o.ä. nannte, sondern Buschgeld. Also indirekt
ausdrückte, was sie von ihren eben noch „Brüdern und Schwestern“ hielten.
Wahlweise Kaffer, Neger, Nigger, Affen, Wilde, Laienspieltruppen, Buschmen-
schen usw.
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ligten, wandte er gegen sie. Die Lehren der sozialistischen Meister konnte
keiner so gut wie er gegen sie und ihre Intentionen wenden...

Also wurde nicht nur gesoffen und gehurt für den Bruchteil der Kosten,
die das in der Brd gekostet hätte, die Reichdeutschen usurpierten auch die-
ses Mal wieder alle Entscheidungs- und also Geldposten. Sie kauften riesi-
ge Häuser und Betriebe, profitable Rechte, Patente, Kundenlisten für eine
Demark und diktierten, wer rausflog und wer rein durfte. Und der allerletz-
te Maßstab waren Wissen,  Können und positiver  Charakter  nach DDR-
Maßstäben und also denen der deutschen Klassik und der Arbeiterbewe-
gung, des Humanismus und der europäischen Aufklärung. Vielmehr wur-
den  nach  machiavellischer  Maßgabe  bevorzugt  DDR-Bürger  als  Laien-
spieltruppe28 angeblicher  demokratischer  Repräsentanz  eingesetzt,  die
schon vor 1990 auf den bis heute nicht veröffentlichten Honorarlisten der
Brdler standen oder wenigstens bekanntermaßen in den Kirchenkatakom-
ben mittels Händchenfalten untertänigst widerständelten und vor sich hin
verblödelten. 

Ab 1990 dann eingesetzt als Politniks, als Publizisten, als Klinik- und Be-
hördenchefs, als NGO-, Kirchen-, Polizei-, Finanzamts-Hiwis. Allerdings
immer unter Oberbefehl der westdeutschen Besatzer. Auch die Hitleristen
hatten 1938 genügend Personal von Henlein abwärts, und wenig später zur
Umwandlung des souveränen Österreich in die hitlersche Ostmark ging es
dann von Seiß-Inquart, Kaltenbrunner usw. abwärts. Das selbe Prinzip, al-
lerdings mit dem kleinen Unterschied, daß nunmehr in der TV-Demokratur
ein paar mehr Kollaborateurs-Visagen und ein paar mehr Sprüche brauch-

28 Ein im Ergebnis der sogenannt ersten freien Wahlen in der DDR im Frühjahr
1990 als Minister firmierender DDR-Mathematiker erlaubte sich, öffentlich zu
äußern, daß die Währungsunion gar nicht funktionieren könne, jedenfalls nicht
wie verkündet. Also vor ihrem Vollzug. Der Typ hieß Romberg und firmierte
als DDR-Soze. Es ging sofort ein total gleichgeschalteter medialer Shitstorm
auf ihn herab. Den man damals nicht so nannte, da das Internet noch nicht die
spätere Bedeutung hatte, da man noch über Modem Textnachrichten hin und
her sandte. Die Abqualifizierung der Wahrheit und des Wahrhaftigen wurde u.a.
mit  dem  medial  ausgeteilten  Etikett  'Laienspieltruppe'  bewerkstelligt.  1990
wurde Romberg aus der Regierung geworfen, später,  1991 in die Geldwüste
nach Brüssel ab- und ruhiggestellt, daß die Geschäfte durch solche Neunmal-
klugen  nicht  gestört  werden.  Für  ihn  eine  Vervielfachung  der  Bezüge  als
Schweigegeld. Im Web findet man auf Anhieb zwar eine Andeutung dieser Eti-
kettierung, aber keine Gründe. Dafür wird der Bezeichner 20 Jahre später als
Volksmund  verklärt.  Wie  ja  schon  die  faschistischen  Negativ-Bezeichner
„Spitzbart“ und die Forderung „Der Spitzbart muß weg“ ebenso falsch legen-
diert wurden. Wie „Sudel-Ede“, „Nuttenbrosche“, „Bärenvotze“ usw.
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bar waren als mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor. Bezogen auf die Be-
völkerung-Zahlen 1990 ein paar Figuren mehr, bezogen auf die Voluma
des Raubs Ende der 1930er und ab 1990 und den gefüllten Honorar-Kas-
sen nun wesentlich weniger. Es soll alles demokratisch aussehen29 – aber
selbstverständlich nicht sein.

Mittlere bis höhere, insbesondere Bonner Kolonial-Beamte, die sich zu-
nächst geweigert hatten, sich entsprechend ihrem Brd-Beamtenstatus in die
DDR schicken zu lassen, wurden nun staatsoffiziell über Jahre mit zusätz-
lichem und also erpreßtem Geld vollgepumpt, konnten sich neben Ange-
trauten,  die  sie  regelmäßig  wohlweislich  zu  Hause  ließen,  locker,  wie
schon erwähnt, 2...3 Nebenfrauen im Besatzungsgebiet leisten. Busch! Ko-
lonie! Ghetto! Auch sie brauchten – für den Moment jedenfalls - keine Ko-
lonien in Afrika mehr. Auch nicht auf dem Territorium der UdSSR. So war
es auch viel bequemer. Lange her. An der Schwarzmeer-Kolonie wird ja
gerade barbarossert.

Die Franzosen haben ihren Weibern, die sich mit den Rechtsvorläufern un-
serer Besatzer eingelassen hatten, nach der Befreiung die Haare geschoren.
Ca.  15....20 Jahre nach dem Anschluß flog einigermaßen folgenlos  auf,
daß  einige  der  höchsten  sogenannten  Juristen  des  sogenannten  Landes
Brandenburg, Voll-Juristen, höchste staatliche Funktions- und Würdenträ-
ger viele Jahre lang angebliche nicht wußten, nicht wissen mußten, nicht
wissen konnten, daß sie sich mehrere Hunderter „Buschgeld“ pro Monat
zuviel hatten auszahlen lassen. „Generalstaatsanwalt“ Rautenberg, der auf
seiner Homepage sehr rechtsstaatlich tut, sowie der eine und andere soge-
nannte Verfassungsrichter und etliche dieses Räuberpacks. Die selben Ty-
pen, die andere wegen 2...3 Mal Schwarzfahrens in den Knast steckten,
also wegen ursprünglich vielleicht 10 DM oder Euro, müssen nicht wissen
und keinerlei negative Folgen erwarten, wenn sie über Jahre hinweg zig
Tausende  abzocken.  Aber:  Die  DDR war  ein  Unrechtsstaat.  Denn  dort
wurde man nicht wegen Schwarzfahrens weggesperrt. Mehr Asymmetrie

29 Diese Binsenweisheit wird seit Jahrzehnten in Verbindung der Denunziationen
Walter Ulbrichts ausgegeben. Aber immer falsch interpretiert. Indem so getan
wird, als sei das Ulbrichts politische Credo gewesen. Tatsächlich hat er ledig-
lich die arische Herrschaftspolitik, die sich 1945 ff. nicht wesentlich von der
um 1930 unterschied, erkannt und versucht, diese zu kontern. Da Amis und Spd
den Mehrheitswillen der  Deutschen, nicht  länger und wieder von Nazis be-
herrscht zu werden und Deutschland als friedlichen Staat des Volkes wieder
aufzubauen,  aktiv und voller Verschlagenheit  unterliefen. Auch diese Propa-
ganda-Stereotype entspricht den Meldungen des Reichsrundfunks zur „Vertei-
digung“ der Reichenberger Turnhalle.
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im praktizierten Unrecht und in der Propaganda gab es in den Baumwoll-
feldstaaten der USA auch nicht.

Ab Frühjahr/Sommer 1990 wurden die  ersten Nazis vor Verbüßung der
rechtsstaatlich  von DDR-Gerichten  ausgesprochenen  Haftstrafe  aus  den
DDR-Gefängnissen entlassen. Wir erinnern uns: Die Propaganda, bis hin
übrigens zu der durch West-Politniks und -Kirchenheinis ausgegebenen,
behauptet, die DDR habe die Nazis gezüchtet und machen lassen, gleich-
zeitig klagten sie an, daß die DDR sie zu hart bestraft habe. Und so geht
das seither. Mal mehr mal weniger. Sie hat immer alles verbrochen: Ge-
züchtet,  weggesehen, nicht bestraft, zu hart bestraft und ihnen unrechts-
staatlich geschadet. Je nach propagandistischem Bedarf. Gern auch alles
gleichzeitig und nicht nur nacheinander.

Und so konnte man das von Bonn aus prima managen und begründen, daß
die  Nazis  über  die  von Bonn befehligten  DDR-Regierungs-Marionetten
schon der Modrow-Regierung erst herausgepreßt wurden aus Haftanstalten
und Staat, um ab dem 19. März und erst recht ab dem 3. Oktober 1990
dann die übelsten von ihnen selbst rauszulassen. Wobei Ardzdf, Faztaz &
Konsorten immer so taten, als hätten sie mit Privilegierung und Züchten
der Nazis in der Brd wie in der DDR nie etwas zu tun gehabt. 

Zum Beispiel wenn mit der DDR abgerechnet wird, daß sie mit Gefängnis-
insassen Handel  getrieben habe,  unter  ihnen auch die  Nazis.  Die  DDR
habe Menschenhandel  getrieben;  ein oft  und gern gegen diese und ihre
Verantwortlichen vorgebrachte Dauer- und immer wieder  Anklage.  Eine
Standard-Propaganda-Stereotype  seit  den 1970ern/80ern.  Und der  Autor
kann sich  nicht  erinnern,  daß  im Zusammenhang mit  dem angeblichen
DDR-Menschenhandel auch nur einmal erwähnt worden wäre, daß man –
objektiv betrachtet - nicht mit sich selbst Handel treiben kann. Zum Han-
deltreiben gehören immer mindestens zwei. In der realen Welt und ver-
nünftig gedacht. 

Wenn es um den Handel mit jungen Frauen aus Osteuropa geht, darf es ab
und an im Staats-TV wie auch an den Schweinetrögen der Hurenpresse
und des Parlamentarismus öffentlich gesagt werden: Ja, die jungen Frauen
kamen in die Bumsreplik, weil sie falschen Versprechungen glaubten, die
Werber gaukelten ihnen eine andere Gesellschaft vor, eine nie existiert ha-
bende, andere Absichten und schließlich: Die Männer, die im Deutschen
Puff stunden- oder halbstundenweise Frischfleisch mieten, schaffen Nach-
frage.  Ohne Nachfrage nach dieser  keine Zwangsprostition.  Gemäß den
von Marx beschriebenen grundlegenden Funktionsmechanismen des Kapi-
talismus, daß in der Bumsreplik, in Ösiland und in der deutschsprachigen
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Schweiz gern mit dem Euphemismus Marktwirtschaft umschrieben wird.
Und bei 300% Profit gibt es keine Zwangsprostitution, die nicht praktiziert
würde. Und ohne die Aussicht auf die Profite, die seit 1990 dann realisiert
wurden, keine sogenannten Freikäufe, die für die DDR immer ein Verlust
waren, für die Bumsreplik immer ein bestes Geschäft, vielleicht nicht in
jedem individuellen Fall, aber doch insgesamt: Weit überwiegend junge,
bestausgebildete und mit  wenigen Ausnahmen kapitalismusgläubige, ex-
tremdankbare und extremunterwürfige Parteigänger des brd-arischen Regi-
mes, bis hin zu erzfaschistischen Antikommunisten mit DDR-Landes- und
Personenkenntnisse, die keiner der Besatzer von sich aus haben konnte,
und mit  dem Vermögen,  die  Einheimischen in  ihrem Dialekt  und ihrer
Sprache  ansprechen  zu  können:  Biermann,  Jahn,  Rathenow,  Hauswald,
Fuchs, Wollenberger, Klier usw. Der Vorteil, daß die Westdeutschen diesen
merkwürdigen fast wie deutsch klingenden Dialekt der us-amerikanischen
Kolonie sprechen und die  DDR-Bürger  immer leicht  beherrscht  werden
konnten,  da  die  Simpel-Unterwerfungs-Befehle  nicht  übersetzt  werden
mußten, steht dem Nachteil gegenüber, daß die Besatzer, die nie die Bü-
cher der DDR gelesen, nie die Kultur des besetzten und angeschlossenen
Staats zur Kenntnis genommen haben, gar nicht mitbekommen, daß diese
Deutschen eine andere Sprache sprechen, eine anderen Kultur entwickelt
haben. Das machte dann einige der Kollaborateure ab Ende 1989 zusätz-
lich wertvoll: Stolpe, Hildebrandt, Gauck, Merkel und etliche andere.

Ab 1990 konnten die Protektoraten ihre 5. Kolonne aus den DDR-Gefäng-
nissen zunächst herausholen, ohne sich quasi selbst die Hände schmutzig
zu machen. Sie mußten nun auch nichts mehr extra zahlen für die kosten-
lose medizinische Betreuung von kleinauf und schon pränatal, beste Aus-
bildung bis hin zu Studienabschlüssen ihre neuen Untertanen- und Arbeits-
kräfteheeres  einschließlich  ihrer  neuen  Söldner  für  Afghanistan.  Denn
nichts anderes als diese Kosten beinhalteten ja die Gelder, die vorher von
den DDR-Verantwortlichen im Interesse der Bürger gefordert und  von den
Westlern  gezahlt  worden  waren.  Nur  daß  die  Untertanen-Aufzucht  bei
schlechterer  Bildung im Westen viel  teurer  war  als  diese  DDR-Bürger-
Transfers zu Buche schlug. Allerdings wurden die Nazis umbenannt, auch
von wegen der Akzeptanz... Der volksgenossenschaftlichen wie der inter-
nationalen. Sie hießen nun 'Opfer'. Medial sofort und sowieso schon im-
mer, später auch gesetzlich festgeschrieben. Wie ja auch Horst Wessel als
angebliches  Opfer  der  Kommune  und  des  Systems30 auf  den  Märtyrer-

30 Die Original-Nazis nannten die Weimarer Republik und die Zeit ihrer Existenz
System bzw. Systemzeit.
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Sockel gestellt worden war. Bis 1933 auf den der braunen Gefolgschaft, ab
1933 auf den des ganzen braunen Staats.

Ab 1990 waren es die Opfer der SED, der DDR, der „Stasi“. Es wurden ab
1990 so Sätze und Maßstäbe eingeführt wie: „Niemandem geschadet ha-
ben“31. Und: Wer als „Stasi“ galt, hatte sofort und automatisch den selben
juristischen und Glaubwürdigkeits-  und rechtlichen Status wie  der Jude
unter  Adolf.  In  den  Medien  sowieso.  Aber  eben  auch  im Gerichtssaal.
Wenn er oder sie in der DDR Nazis strafverfolgt oder bewacht hatte, folgte
daraus der selbe Status wie der des bei den Nazis verhaßten Schließers, der
in der Weimarer  Republik auf  Grund auch damals  rechtsstaatlicher  Ge-
richtsbeschlüsse Nazis bewacht  hatte.  Wie der Kommunist,  der sich bis
1933 der verbrecherischen Zudringlichkeiten der braunen Banden erfolg-
reich erwehrt hatte. Und selbstverständlich galt ab 1990 analog zu: „Wer
Jude ist,  bestimme ich“,  daß nicht  jeder  hauptamtliche MfS-Mitarbeiter
und nicht jeder IM an den Pranger mußte und daß man auch ab 1990 nach
Bedarf zwischen bösen und nicht so bösen oder nicht erwähnenswerten IM
und Begünstigten zu unterscheiden sei. Wie Gauck als MfS-Begünstigter
Staatspräsident werden konnte, nachdem er über ein Jahrzehnt lang DDR-
Bürger mit weit weniger gewichtiger Aktenlage zig Tausende ans Existenz-
Vernichtungs-Messer geliefert  hatte.  Die allerdings auch nicht die Gele-
genheit hatten, ihre eigene Akte zu frisieren. Was Gauck nicht nur durfte,
sondern sollte.

Die  zu  DDR-Zeiten  Inhaftierten  und  Freigelassenen  organisierten  sich
rasch und denunzierten – selbstverständlich – die Staatsanwälte, Richter
und  Gefängnisangestellten  ab  1990,  wie  sie  es  1933  getan  haben.  Sie
konnten sich 1990 wie schon davor immer des Wohlwollens und der täti-
gen Unterstützung der Wensierski und Jahn, der Kohl und Brandt, Kinkel,
Genscher, Westerwelle, ab 1990 der Bohley,  Gauck, Bithler  sicher sein.
Die Propaganda-Druck machenden TV-Beiträge zugunsten der Durchset-
zung der Interessen und Forderungen der Nazis waren Legion und explo-
dierten nun geradezu im Vergleich zur Nazipropaganda bisher. Eine Vertei-
digung der DDR-Bürger, die es gewagt hatten, Nazis die Stirn zu bieten
und das Gesetz entgegenzuhalten, kam in der richtigen Öffentlichkeit nicht

31 Spätestens ab Anfang/Mitte 1990 ein unbedingtes Vernichtungs- bzw. Zulas-
sungs-Kriterium. Womit man sprach-logisch völlig außer Acht lassen konnte,
ob der meistens nur eine Jemand, der die Niemande nicht erfüllte, ein Nazi war,
worin der Schaden bestand und ob dies nach rechtsstaatlichen Regeln erfolgte
und ob es dazu einen gesellschaftlichen und menschenrechtlichen Konsens gab
oder nicht. Alle diese Aspekte kommen in der Formel und mit dieser nicht nur
nicht vor, sondern wurden absichtsvoll mit ihr ausgeschlossen.
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vor. Wobei  wir  die Ghetto-Öffentlichkeit  von „Neues Deutschland“ und
„Junge Welt“ hier analog zu den jüdischen Zeitungen und Verlagen unter
Adolf nicht als Öffentlichkeit  sehen, sondern als Ghetto-Sub-Öffentlich-
keit. Wohl nicht ein einziges Mal kam es vor, daß im Arier-TV, auch in
dem für das Anschluß-Ghetto, erst recht nicht in „Zeit“, Faz, „Lügel“, „Fo-
cus“ usw. ein wie die Juden ab 1933 in Bedrängnis geratener DDR-Bürger
hätte verteidigt werden dürfen. Oder daß später ein Unrechtsurteil gegen
ihn wenigstens ebenso benannt  worden wäre:  Unrechtsurteil.  Da die an
den DDR-Nazis praktizierten Besserungsbemühungen der DDR-Bürger bis
1989 von denen und den Besatzern immer als ihm zugefügter Schaden in-
terpretiert  worden ist,  hatte also keiner der damit  Befaßten NICHT nie-
mandem geschadet. Also waren sie für Medien und Kolonialgerichte auto-
matisch und per Gesetz schuldig, waren sie immer Täter, schon vor jegli-
cher  gerichtlicher  Anklage,  waren  lediglich  verlogen  und  wollten  ihre
Schuld nicht zugeben. Und gaben immer nicht mehr zu, als ihnen nachzu-
weisen war. Wie schon der Jude unter Adolf weder die jüdische Weltver-
schwörung zugeben wollte  noch  die  Anzettelung des  jüdischen Kriegs.
Keiner! Nie! Außer natürlich in von den Nazis produzierten Machwerken
wie „Jud Süß“.  Als Adolf  und Joseph ihre Subversionen, Aggressionen,
Überfälle  in  östliche wie westliche Richtung als  „den jüdischen Krieg“
verkauften. Wie sie heute den pro-russischen kriegsmärchenerzählen.

Und für diese Weigerung von DDR-Bürgern, den verlogenen Pranger an-
zuerkennen, machte die Propaganda dann gleich die nächste Runde auf.
Wie Gauck und Jahn, Rathenow und etliche andere heute noch salbadern:
Man könne sich mit den DDRlern erst versöhnen,wenn sie ihre Schuld ein-
gesehen und gebeichtet hätten. Eine Propaganda-Regel, die insbesondere
mittels des sogenannten Deals in den Kolonialgerichtssälen auf die DDR-
Bürger eingepeitscht wurde. Und tagtäglich wird. Womöglich hätten sich
die Original-Nazis mit den Juden versöhnt, wenn die ihre Schuld zugege-
ben hätten?! Was damals auch schon einigermaßen schwer war, denn auch
deren angebliche Schuld wurde ja schon nach Lust und Laune von Nazis,
Tageskurs und Region von den völkischen Beobachtern durchgehechelt.
Mal war der Jude nicht sozial genug, mal hat er mit sozialen Gesten oder
gar Reformen das Soziale lediglich vorgeschützt und war also umso hinter-
hältiger, weil er sozial war. 

Auf Youtube.com finden sich Videos wo in den 1990ern DDR-Schließer
an den Pranger und vor den Richter gestellt wurden, „Roter Terror“ und
„Arafat“ genannt. Womit die politische Tendenz der diese Spitznamen er-
funden Habenden und Gebrauchenden deutlich genug wird. Und Affinität
und   Sympathie  und  auch  Antipathie  der  Berichtenden  sowieso.  Null
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Kritik in Richtung der denunzierenden Nazis durch die Medien. Null Zu-
rückweisung durch die Kolonialrichter. Die diese beiden DDR-Schließer
denunziert habenden Nazis heißen im Arier-TV nämlich ebenso wenig Na-
zis wie die Jenenser Jüngelchen von 1987, die mal eben mittels des Instru-
mentariums einer Rockband erklärten, wie und warum Deutsche deutsch
seien. Die Diktion der geheimdienstlich gesponserten Haß-CDs und isla-
mophob-antisemitschen Propaganda-Pamphlete und Demoaufrufe der 90er
und  2000er  vorwegnehmend.  Nicht  aber  die  der  Hitlerlobpreisung  und
sonstigen Redereien der alt-schwarzbraunen Kämpfer der HIAG und sons-
tigen Traditionsvereine,  nicht  die der Wehrsportgruppe Hoffmann,  nicht
die der „Nationalzeitung“ der 1970er und 1980er, wo sie das herhatten.
Auch wenn sie nie ein Exemplar in der Hand gehalten haben sollten. Von
der Pogromstimmung von Hoyerswerder und Lichtenhagen gar nicht erst
zu reden. Deutsche sind Deutsche sind Deutsche sind Deutsche! Und Wen-
sierski und Jahn und Gauck und Birthler und und und waschen ihre Hände
in Unschuld und kassieren ab. Heute wie damals. Sie haben einen tollen
Job gemacht. Wie man heute dazu sagt.
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Die Nazifizierung der DDR ab 1990
Wie die Anschluß-Arier diese betrieben: 

taz vom  20.01.1990:  Rechtsextreme  im  antifaschistischen  Staat  /
In der DDR ist man angesichts der wachsenden rechtsextremen Aktivitäten
weitgehend hilflos32

Seit Wochen berichten die DDR-Medien von rechtsradikalen Schmiererei-
en, von antisemitischen und antisowjetischen Parolen, von Übergriffen auf
Ausländer.  Was  von den  einen  als  offenkundiger  Beleg  dafür  gewertet
wird, daß mit der Öffnung der Grenzen ein Großimport rechtsextremisti-
scher Ideologien eingesetzt hat, wird von anderen als Wahlkampagne der
SED-PDS gesehen33. Seit die Rechtsradikalen aus der Bundesrepublik - al-
len voran die "Republikaner" - massenhaft Flugblätter und Plakate auf De-
monstrationen verteilen, steigen jedenfalls die Ängste. Die Debatte wird
emotional geführt, aber was ihr fehlt, sind konkrete Zahlen und Differen-
zierungen.

Neonazis - die gab es bis zur Novemberrevolution im ersten deutschen Ar-
beiter- und Bauernstaat nicht. Wenigstens offiziell nicht.34 Nach dem Mot-
to, daß nicht sein kann, was nicht sein darf, wurden rechtsradikale Umtrie-
be konsequent unter den Teppich gekehrt. Übergriffe von rechtsradikalen
Skinheads, von "Nazi-Punks" und "Faschos" gab es in der jüngeren DDR-
Vergangenheit ebenso35 wie in Westdeutschland, besonders am Rande von

32 Daß man in der DDR bis zum 9.11.1989 nicht hilflos war und daß aus dem Er-
eignis des 9.11. zwangsläufig sich das andere ergeben mußte, darf zu diesem
Zeitpunkt niemandem öffentlich einfallen. 

33 Aktuell werden 2014 die Nazis in Kiew brd-staatsoffiziell als russische Propa-
ganda erzählt. Die offizielle Nichtzurkenntnisnahme der brd-selbsterzeugten fa-
schistische Gefahr forderte wie schon um 1933 ab Ende 1989: Tote, Tote, Tote.
Und nun in der Ukraine mindestens ebenso heftig.  

34 Die übliche Nazi-Propaganda-Methode. Offiziell war in der DDR die Erde kei-
ne Scheibe. Weil nicht sein durfte, was nicht sein konnte! Man behauptete Posi-
tionen, die leicht zu widerlegen sind: Die offizielle DDR hat die Existenz von
Nazis in der DDR nicht geleugnet, wie die oben zitierten Fakten zeigen. Sie hat
nur nicht darüber gejubelt. Und sie hat die Ursachen benannt, die in der taz ge-
leugnet werden nach dem Motto, was nicht sein darf... und warum die Neo...
heißen müssen, hat man biser auch eher nicht verstanden. Wie ja auch das MfS
nicht „Stasi“ hieß außer unter den Fünftkollonisten.

35 Eben nicht ebenso, sondern wesentlich später, weniger und insgesamt weniger
gewalttätig sowie anders begründet. Strafverfolgung wird hier einmal mehr als
Unter-den-Teppich-Kehren umgedichtet. 
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Fußballspielen.

Tätliche Angriffe  gegen Ausländer und Andersdenkende wurden ebenso
wie Sachbeschädigungen, zwar strafrechtlich verfolgt, aber regelmäßig ih-
res politischen Hintergrundes entkleidet. Verurteilt wurde nach Paragraph
215 des DDR -Strafgesetzbuches, mit dem die Gerichte die überwiegend
jugendlichen Angeklagten wegen "Rowdytums" oder wegen "öffentlicher
Herabsetzung der DDR" zu oft mehrjährigen Haftstrafen verurteilten. Der
auch existierende Straftatbestand der "faschistischen Propaganda" wurde
in der DDR, die von der Parteiführung in der Verfassung auf den Antifa-
schismus eingeschworen wurde, nicht herangezogen, selbst wenn die Be-
schuldigten den Hitlergruß verwendet hatten.36

Man beachte hier auch die Reihenfolge bei der Angabe, was von den einen
und den anderen gewertet wird. Es ist die standardmäßige: Diejenige, die
nicht  gedacht  werden darf,  erscheint  zuerst,  die  andere  als  Schluß.  Die
dann der Volksgenosse normalerweise automatisch übernimmt. Wir sehen
einmal mehr die Anwendung des Hanussen-Tricks: Der Text erzählt, was
in der DDR angeblich nicht sein durfte. Hier wird nun per Erwähnungsre i-
henfolge schon die Möglichkeit unter den Teppich gekehrt, daß die Nazis
ein Import gewesen sein könnten. Und daß die Jungnazis in der DDR ab
Mitte der 1980er die Vorläufer dessen gewesen sein könnten, was dann ab
dem 9.11.1989 über die DDR-Bürger hereinbrach. Und nicht umgekehrt,
das Nazitreiben ab 1990 eine Folge der DDR. Mit dem Zionskirch-Über-

36 Die  DDR war  eben  ein  sozialistischer  Rechtsstaat:  Keiner  der  bevorzugten
Anti-DDR-Zeugen des Regimes, keiner der oben Zitierten hat je behauptet, er
oder sie sei zur Staatsanwaltschaft gegangen und habe faschistische Propagan-
da inklusive Zeigen des Hitlergrußes angezeigt und bezeugt. Typen wie Eppel-
mann und Rathenow hätten sich ja dann auch gleich selbst anzeigen können.
Wie heißt es doch: Wo kein Ankläger ist, ist auch kein Richter. In der Bumsre-
plik gilt  heute das Zeigen des angeblichen deutschen Grußes als Verwenden
„nationalsozialistischer“ Symbole als strafbar. Wird aber kaum bestraft, ist also
Kosmetik. Tatsächlich ist Propaganda eben etwas anderes, als das Ausstrecken
eines  Armes. Das wußten die DDR-Strafverfolger  noch. Die Tazler  kannten
aber nur ihren eigenen Anti-DDR-Reflex. Unter Propaganda verstand man in
der DDR orale wie schriftliche textliche Äußerung, die zu etwas auffordern.
Symbole und Gesten wurden deshalb mittels anderer Gesetze gem. Geist und
Buchstaben der DDR-Rechtsordnung strafverfolgt. Was von den selben Kriti-
küssen von TazfazLügel immer bekämpft wurde. Wie 1938 die Maßnahmen des
„Tschechenstaats“. Der Zionsfilm behauptet Jahre später das Gegenteil dieser
Anti-DDR-Lügen.  Und Salomea Genin  denunziert  die  DDR Justiz,  weil  sie
Harmlos-Besoffene, die mal eben paar jüdische Grabsteine umgeschmissen hat-
ten, zu Nazis gestempelt  und als solche verurteilt  haben. Taz behauptet,  die
DDR habe die Nazis geleugnet. Es waren Wensierski, Jahn, Rathenow & Co.
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fall als Alarmsignal für die gefährdete DDR-Gesellschaft landeten etliche
Nazis in den DDR-Gefängnissen, es wurden mehrjährige Freiheitsentzüge
verhängt; hätten doch die Klugscheißer von 1990 später wenigstens dafür
plädiert und Brd-Staatsanwälte und Richter die Straftaten der Kinder der
DDR ab 1990 auf die selbe Weise „unter den Teppich“ gekehrt wie die
DDR-Verantwortlichen bis 1989! Und Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe also
rechtzeitig weggeschlossen! Deren vermutliche Opfer und sie selbst wür-
den wohl noch leben. Allerdings wäre ihre Feindschaft gegen ihre Weg-
schließer womöglich nicht geringer als die ihrer rechten DDR-Vorbilder
und  -gänger  gegen  die  DDR-Schließer.  Die  Tötung  von  Mundlos  und
Böhnhardt unter Merkel ist  auch insofern machttechnisch wesentlich ef-
fektiver als  die Lebensbewahrung - auch der Nazis - in der DDR unter
Honecker.

Auch die Anklage der DDR, sie hätte rechtsradikale Straftaten nicht als
Nazismus geahndet, nimmt sich rückblickend äußerst komisch aus ange-
sichts der Fahndungs-“Erfolge“ in Sachen NSU, angesichts der vielen To-
ten faschistischer Attacken seither und dem nunmehrigen Nachrechnen, ob
es doch 700 oder 1.000 Opfer nazistischer Straftaten waren anstatt ca. 150.
Gegen  die  DDR wurde  auch  im 25ten  Jahr  nach  dem Anschlußbeginn
nicht ein einziger Nazi-Toter behauptet, geschweige denn nachgewiesen.
Weder als von Nazis Ermordeter, noch als toter Nazi. Was ihr selbstver-
ständlich nicht positiv angerechnet werden darf. Wie auch die Brd-Toten
nicht als Argument unrechtsstaatlicher Strukturen gelten dürfen.

Einmal mehr sehen wir, wie die DDR immer und immer wieder von rechts
wie von pseudolinks attackiert  wird, immer von mindestens zwei Seiten
gleichzeitig  wegen  derselben  Umstände,  während  ihres  Bestehens  wie
auch nach der Besetzung, mal Kohl, mal Kelly, mal Pullach, mal taz. Tut
sie A wäre – angeblich – Nicht-A richtig gewesen. Das dann nach Belieben
auch wieder als falsch gezeichnet wird: Einmal wird den DDR-Strafverfol-
gern, die aber nie so heißen dürfen, vorgeworfen, die Strafen wären zu hart
gewesen, gleichzeitig, sie hätten „nur“ Rowdytum geahndet. Wobei keiner
der Propaganda-Denunzianten wider die DDR jemals auch nur einen Zeu-
gen aufgefahren hätte, der aussagte, angezeigt und bewiesen zu haben, was
dann nicht geurteilt worden ist. Die Empörung ist eine im nachhinein. Hät-
ten die DDR-Behörden DDR-Jugendliche ohne Beweise als Nazis/Faschis-
ten verurteilt, würde man das retrospektiv als einen Beweis mehr des Un-
rechtsstaatscharakters und des schlimmsten „verordneten Antifaschismus“
erzählen.  Wären Busse & Co.  wegen faschistischer  Straftaten verurteilt
worden, wären die Strafen vielleicht noch höher gewesen. Und gerade die
angeblich zu hohen Strafen wurden ja Anfang der 1990er gegen die DDR

225



vorgebracht.  Wir  nennen  Menschen  und  Organisationen,  die  medial
und/oder gerichtlich in einem arischen Herrschaftssystem an einen solchen
Pranger wie die DDR-Strafverfolger ab Ende 1989 gestellt werden: Funk-
tionsJUDEN.  Denn  die  Original-Nazi-Propaganda  und  -Justiz  hat  diese
Methodik  in  den  1930ern  beispielhaft  eingeführt;  wir  finden  etliche
Aspekte davon in Klemperers LTI beschrieben.

---

taz vom 16.05.1990 "Kinder37 als Schachfiguren?"

37 In den 1990ern war das Alter von Akteuren ein beliebtes Denunziations-Thema.
Z.B. soll die böse, böse angebliche Stasi ja Kinder mißbraucht haben. Tatsäch-
lich handelte es sich fast immer um nicht mehr als Gespräche mit Jugendlichen,
da z.B. Straftaten von oder gegen Jugendliche aufgeklärt werden mußten. An-
fangs, als die Anschlußpropaganda noch nicht so abgebrüht war und die Volker
erst an die Propaganda-Peitschen gewöhnt werden mußten, hat man großzügig
19Jährige als Kinder verhandelt. Denn in der Bumsreplik der frühen 1970er
war man erst mit 21 Jahren sogenannt volljährig. Wir sehen einmal mehr: Die
DDR war  hier  fortschrittlich,  gut  und  besser  und Jahrzehnte  früher  als  die
Bumsreplik. Das darf aber nicht sein und nicht zugegeben werden. Also ist das
Gute und Bessere erst recht ein Grund, es schwarzzumalen. Der Brd-Volksge-
nossen ist dem gegenüber ahnungs- und wehrlos. Wie der menschliche Organis-
mus keinen Sinn für den Erdmagetismus hat, so hat der Volksgenosse keinen
für dergleichen Manipulationen. Man stellte also 19jährige DDR Bürger der
1970er in den 1990ern rückwirkend einfach unter Brd-Jugendrecht, und schon
hatte die „Stasi“ im propagandistischen Bedarfsfall versucht, Kinder anzuwer-
ben. Denn aus den Jugendlichen machten man dann, wenn man schon einmal
beim  Verjüngen  per  falscher  Gesetzanwendung  war,  gleich  noch  Kinder.

In der DDR wurde man mit 14 „in die Reihen der Erwachsenen“ aufgenom-
men. Nämlich mit der eigenen und der Klassenkameraden Jugendweihe. Pfaf-
fenkinder, die wegen der Borniertheit und dem krankhaften Antisozialismus ih-
rer Eltern nicht an der Jugendweihe teilnehmen durften, wurden hier selbstver-
ständlich nicht benachteiligt. Mit 14 Jahren bekamen wir DDR-Jugendlichen
den Personalausweis, wurden in der Schule mit Sie angeredet und waren auf
keinen Fall mehr Kinder. Und wollten es schon gar nicht sein. Erst nach dem
Auswählen dieses Artikels und zur Zeit nochmaliger Durchsicht ergab sich, daß
beim NSU-Prozeß eine Zeugenbefragung ergab,  daß der  sogenannte Verfas-
sungsschutz eine 17Jährige, also ein „Kind“ im Sinne der 1990er taz-Anklage,
angeworben hatte, die ihren Nazi-Geliebten bespitzeln sollte. Allerdings heißt
es in den Berichten nicht  bespitzeln,  sondern berichten. Das war also etwas
ganz anderes. So viel Unterschied muß in der Beschreibung schon sein! Das
Wort 'spitzeln' ist weitgehend reserviert für die „Stasi“. Daß der Volksgenosse
in der Kandarre und also immer rechts genug läuft. In den USA werden 17Jäh-
rige in die Armee gepreßt, in der Brd auch, wie gemeldet. Auch das ist – selbst-
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Beim Obersten Gericht der DDR wird seit gestern die Schändung des Jüdi-
schen Friedhofs 1988 wieder verhandelt / Der Tenor der heutigen Verhand-
lung:  Den  jugendlichen  Tätern  wurde  vom Staat  ein  antifaschistischer
Schauprozeß gemacht.

Ost-Berlin38. Über zwei Jahre ist es her, da verwüsteten fünf betrunkene
Jugendliche  zwischen 15 und 17 Jahren  den Jüdischen Friedhof  in  der
Schönhauser Allee. 198 Grabsteine wurden umgeschmissen und beschä-
digt, das Entsetzen über diese Tat war groß. Im Juli 1988 wurden die fünf
verurteilt. Die Strafen waren hart. Frank L., als Anführer beschuldigt, er-
hielt sechseinhalb Jahre, die anderen zwischen fünfeinhalb und zweiein-
halb Jahren Jugendgefängnis. Gestern befaßte sich das Oberste Gericht der
DDR in einem "Kassationsverfahren" erneut mit den verhängten Urteilen.
Wohlgemerkt, es ist kein Wiederaufnahmeverfahren, in dem die individu-
elle Schuld der Randalierer neu untersucht wird, sondern Absicht ist es,
die Urteile zu "kassieren" und neu festzusetzen. Die Eltern der Jugendli -
chen, der evangelische Stadtjugendpfarrer Hülsemann und Salomea Genin
aus der Jüdischen Gemeinde, hatten zuvor in einer gemeinsamen Erklä-
rung gefordert, daß es bei dieser Verhandlung nicht reicht, nur die Strafhö-
hen herabzusetzen. Zur Sprache kommen müßte auch, daß an den Jugend-
lichen begangene "staatliche Unrecht", die Meinungsunterdrückung in der
Schule, das Klima einer Gesellschaft, die auf Monolog setzte und nicht auf
Dialog - und überhaupt: Gegenstand der gesamten Verhandlung müßte die
exerzierte politische Prozeßführung sein.

Der Prozeß 1988, kurz vor den landesweiten Feierlichkeiten zum Geden-
ken an die Novemberpogrome an den Juden 1938, schrieben sie, sei keiner
gewesen, sondern ein Tribunal39, ein "Schauprozeß". Die damaligen politi-

verständlich – etwas völlig anderes.

38 Immer wieder die Vermeidung der richtigen Ortsbezeichnung, daß Unkenntnis
über die Gesetzeslage herrsche.

39 Das Sprachliche ist ein recht zuverlässiger Indikator für die Qualität des Regi-
mes. So lehrt es die LTI des V. Klemperer. Schwachsinns-Ideologie und Ge-
meinheits-Pranger bedürfen eines Schwachsinns-Ausdrucks. Die Unrechtsurtei-
le gegen die DDR-Bürger seit 1990 werden mit hanebüchenen Verbalisierungen
begründet und entlarven sich – eigentlich – selbst. Was aber auf Grund der To-
talzensur  und  -korrumpierung  der  Schreiberlinge  nicht  weiter  auffällt.  

Hier hat man sich eines Fremdworts bedient, des Worts 'Tribunal',  um einen
Pranger  zu  konstruieren.  Die  Konstruktion  ist  aber  schwachsinnig,  da  das
Fremdwort gar nicht in den Satz paßt. 'Tribunal' wird in den gängigen Fremd-
wörterbücher übersetzt mit 1. (im alten Rom:) erhöhter Platz für den Richter, 2.
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schen Machthaber hätten "die Kinder als Schachfiguren benutzt (...) um
das Scheitern des in der DDR verordneten Antifaschismus zu verstecken".
In der Presse seien sie als vom Westen beeinflußte Skins dargestellt wor-
den40, denn beweisen wollte man, daß es auf dem Boden der DDR keinen
eigenen Nazismus gäbe. Daß der damalige Prozeß politisch geführt wurde,
bestätigte kürzlich auch der damalige Staatsanwalt und heutige General-
staatsanwalt für Ost-Berlin, Klaus Voß. Er habe "auf Weisung gehandelt"
erklärte er im Februar41. Voß hat umgelernt42. In dem Kassationsantrag der
DDR-Generalstaatsanwaltschaft ist von einer "gröblich unrichtigen Straf-

(später:) Gerichtshof, 3. (heute:) öffentliche Anklage und Verhandlung gegen
jmdn. (außerhalb der Gerichtsbarkeit).  Der Vorwurf lautet also:  Es war kein
Prozeß, sondern der erhöhte Platz für den Richter. Oder: Es war kein Prozeß,
sondern der Gerichtshof. Oder: Es war kein Prozeß, sondern die öffentliche An-
klage und Verhandlung, also ein Prozeß. Außerhalb der Gerichtsbarkeit? Das
gerade auch nicht.  Der übliche Gossen-“Qualitäts“-Journalismus der taz und
fast überall sonst, die dergleichen nicht nur kritiklos kolportierte, sondern für
diesen Quatsch Partei nahm. Was wäre an dem Pranger, an den solche Schand-
taten tatsächlich gehören, zu bemängeln? Und: Hätte es statt eines Hin-Schau-
Prozesses eine Weg-Schau-Prozeß sein sollen?

40 Diese Formulierung entspricht ebenfalls einer gängigen Propaganda-Routine:
„In  ihren  Augen waren sie  Kriegsverbrecher“  (gemeint  sind die  Augen von
Kommunisten bzw. „Russkis“) oder: „Die Ostdeutschen fühlen sich als Deut-
sche zweiter Klasse“ oder wenn DDR-Medien und -Gerichte etwas darstellen,
muß das bei entsprechender Kontextualisierung immer automatisch übersetzt
werden mit: falsch. Wie hier zu sehen. Eine Berliner Jugendbande, die nicht
West-Radio gehört und nicht West-TV geguckt haben soll? Ein Jahr vorher war
der Zions-Überfall: Da lief die gesamte überindividuelle Kommunikation und
Steuerung über Rias, „Kontraste“ usw. Wie die Kronzeugen wider die DDR be-
richten. Andere kommen – Zufall, Zufall – nicht vor.

41 Welch ein „Beweis“! In der Brd sind Staatsanwälte weisungsgebunden. Was
folgt  daraus?  Daß alle Anklagen/Strafverfahren politisch sind?  Schöner Taz-
Quatsch. Damals wie auch heute.

42 Auf Deutsch: Der Staat wurde erpreßt. Die Erpreßten unterwarfen sich oder
versuchten einen Kompromiß. Sei es nun, daß sie im Ergebnis der moralischen
Kriegsführung versus die DDR den Pranger verinnerlicht hatten, oder sie durch
Unterwerfung unter die Lüge ihren Arsch retten wollten. Was übrigens ab An-
fang 1933 auch etliche Polizisten, Staatsanwälte und einige wenige vor Hitlers
Kanzlerei  einigermaßen  rechtsstaatlich  gesinnte  Richter  versucht  hatten  und
also „dazulernten“.
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zumessung"43 die Rede. Die "Gesellschaftsgefährlichkeit" sei überbewertet
worden.

Vier der fünf Jugendlichen nahmen an der gestrigen Verhandlung teil, ihre
Strafe war am 12. März zur Bewährung ausgesetzt worden. Relativ unbe-
teiligt hörten sie den Ausführungen des Staatsanwaltes Stefanski zu. Die
Strafen wären 1988 zu hoch gewesen, hörten sie, die Urteile hätten vor al -
lem eines verhindert, nämlich die rationale Auseinandersetzung mit der ei-
genen Schuld44.  Stefanski  plädierte dafür,  in  einem neuen Schuldspruch
die Strafen zwischen vier und einem Jahr neu festzusetzen. Auch der Ver-
teidiger der  Jugendlichen,  Franz,  bemühte  sich peinlichst,  das damalige
politische Klima nicht in den Mittelpunkt zu stellen45.

Sichtbar ist das Bemühen aller Prozeßbeteiligten, Gras über den Schaupro-
zeß46 wachsen zu lassen. Gesucht wurde auch nicht nach den individuellen

43 Im Zeichen des 1990er Endsiegs folgten dieser erpreßten Revision weitere in
Moskau.  Vom Suffke  Jelzin  ließen  sich  die  Endsieger  massenweise  Urteile
sowjetischer Gerichte/Tribunale gegen Nazi annulieren, um mit diesen Urteils-
Aufhebungen Strafverfolgungen bis in den Suizid zu begründen sowie Immobi-
lien-Geschenke und alle möglichen und unmöglichen Entschädigungen an die
Kinder und Enkel der Von-und-zu-Junker-Massenmörder.

44 Hä? Na ja, wenn Strafe, zumal hohe Strafe Auseinandersetzung mit der eigenen
Schuld verhindert, dann ist die Weglassung aller Strafen die logische Konse-
quenz. Wie könnte ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder sich mit seiner
Schuld auseinandersetzen? Seit 1990 wurde „die Auseinandersetzung mit der
eigenen Schuld“ der Nazis allerdings kaum mehr irgend wie derart „behindert“.
Die  Strafen  waren  läppisch,  falls  überhaupt  welche  ausgesprochen  wurden.
Nach genau diesem Rezept. So haben die NSUler – gemäß dieser Logik – mor-
dend sich maximal mit ihrer Schuld auseinandersetzen können. Der Staat DDR
und seine Rechtsschützer haben es vorgezogen, gefährliche Typen frühzeitig zu
erkennen und wegzusperren. Inklusive Resozialisierungsversuche, was bei Leu-
ten mit versprochenem „Freikauf“-Ticket freilich schwer bis unmöglich war.
Und so  blieben  uns DDR-Bürgern bis  1990 solche  „freiheitlich“-demagogi-
schen Rambos, Banküberfallsmordtrupps erspart. Welch ein Staatsverbrechen!

45 Was einem taz-Schmierer so alles auffällt. Bei den heutigen politischen Prozes-
sen fällt das diesen Demagogen nicht auf und ein.

46 Der Terminus 'Schauprozeß' soll hier die DDR ein mal mehr mit dem Nazire-
gime analogisieren. Der Terminus ist prinzipiell widersinnig. Der ursprünglich
Sinn eines rechtsstaatlichen und also grundsätzlich öffentlichen (!) Prozesses ist
es gerade, den Prozeß zu zeigen, das Verfahren schauen zu lassen. Die Öffent-
lichkeit des Verfahrens soll der Gesellschaft Gelegenheit geben, zu kontrollie-
ren,  gesellschaftliche  Entwicklungen  erkennen  zu  können  usw.  Der  Nicht-
Schauprozeß ist der Geheimprozeß. Welcher als Normalfall ausgeschlossen ist
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oder  gesellschaftlichen Ursachen der  emotionalen  Verwilderung der  Ju-
gendlichen, noch weniger gefragt wurde nach den psychischen Schäden
der Jugendlichen, die im Vorfeld des Prozesses von der Staatssicherheit
wie47 Schwerverbrecher behandelt worden waren. Ihre Abschlußstatements
klangen wie eingelernt und unisono: "Nein, ich war und bin kein Nazi, die
Schuld sehe ich ein, die Strafe ist aber zu hoch." Die Urteile sollen heute
verkündet werden.

---

Was für Kinder?! Die  schon mehrfach konstatierte übliche Propaganda-
Technik: Die Überschrift suggeriert etwas von Kindern, denen Unrecht ge-
schehen sei. Im Text geht es im 15 bis 17Jährige. In der DDR wurde man
mit 14 Jahren in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen und bekam
feierlich den Personalausweis ausgehändigt. In der DDR galt Suff im übri-
gen nicht als rechtsgültige Ausrede, mit der man in der Bumsreplik mit den
richtig, den teuren Anwälten fast jeder Bestrafung entgehen kann. Genin
und  die  Evangopfäfferei  hatten  sich  also  mit  der  Besatzungsmacht  im
Rücken zusammengerottet und aufgemacht, einen Negativ-“Schauprozeß“
gegen die DDR und zu ihrer Schuldigsprechung zu inszenieren, daß die
angebliche Schuld der DDR die tatsächliche der Schuldigen abwäscht. Die
Anklage lautet auch, die DDR habe einen Schauprozeß veranstaltet und
daß eine politisch motivierte Straftat mittels eines politisch geführten Ver-
fahrens geahndet  wurde.  Aber wie  denn sonst?!  Selbstverständlich muß
doch bei politischen Straftaten adäquat politisch verhandelt werden. Und
wieder ist es falsch: Im Zions-Film wird die DDR beschuldigt, die Faschos
nicht als Faschos verurteilt zu haben, weiter oben wird moniert, daß das

in  tatsächlichen  Rechtsstaaten.  Selbstverständlich  waren  alle  RAF-Prozesse
Schauprozesse. Dürfen sie auch so genannt werden? Warum dürfen, ja sollen
die einen so genannt werden, die der DDR, die anderen aber nicht? Unter der
Inquisition und in der Monarchie waren die Prozesse und die Urteilsfindung re-
gelmäßig nicht öffentlich und also keine Schauprozesse. Keine positive Alter-
native. Zudem wird der Bumsbürger belehrt, er solle gefälligst nicht hinschau-
en, wenn sie ihre Unrechtsprozesse durchziehen. Hübscher Haupt-Nebeneffekt.

47 Auch dieser Sprachfehler wird oft und systematisch gegen die DDR, aber auch
in anderen Zusammenhängen verwendet. Richtig wäre hier anstatt 'wie' die Ver-
wendung von 'als'. Das 'wie' soll suggerieren und tut dies auch, es sei falsch ge-
wesen. Auch die Vertauschung von Ursache und Wirkung gehört zu den Stan-
dard-Propaganda-Methoden: Es handelte sich um ermittelte Straftäter, die nach
DDR-Maßstäben allerschwerste Straftaten begangen hatten. Und so sind sie of-
fenbar behandelt worden. Und zwar nicht von der „Stasi“, sondern vom Ermitt-
lungsorgan des MfS. Die Tazler tun hier so, als hätten die den Friedhof demo-
liert, weil gegen sie ermittelt worden war und nicht umgekehrt. 
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Ausstrecken eines  Armes  nicht  als  Propaganda  angeklagt  und verurteilt
worden ist. In der DDR und früher nicht nur hier war man, wie schon er -
wähnt, der Auffassung, daß Propaganda des Texts bedürfe. Hier ist nun ge-
nau das, was andernfalls rückwirkend gefordert wird, falsch: Das DDR-
Gericht hatte das faschistische Wesen der Straftat 1988 erfaßt, nun mußte
er öffentlich auf Grund der Machtergreifung der Brd-Politniks, repräsen-
tiert  durch Mediendruck,  der die öffentlichen Handungsanweisungen an
die DDRler öffentlich ausgaben, geleugnet werden. Wobei sich das Besat-
zungsregime zur Plausibelmachung und Überführung der Fast-schon-Lei-
che DDR DDR-Gottesanbeter bedient.

Besonders hübsch die Passagen: „..daß an den Jugendlichen begangene 'staatli-
che Unrecht', die Meinungsunterdrückung in der Schule, das Klima einer Ge-
sellschaft, die auf Monolog setzte und nicht auf Dialog - und überhaupt: Gegen-
stand der gesamten Verhandlung müßte die exerzierte politische Prozeßführung
sein“. 

Wenn diese „Verbrechen“ der DDR zum Umkippen von Grabsteinen ge-
führt haben bzw. die superschlauen Anschlußpfaffen und die superdoofe
Jüdin  dieses  Verbrechen  darauf  zurückführen,  warum finden  wir  keine
auch  nur  annähernd  vergleichbaren  Diagnosen  für  die  Verirrungen  der
Mörder, die seit 1990 laut der einen Zählung etwa 150, laut der anderen
750 Menschen umgebracht  haben? Führen die  Vorzüge der  Brd-Schule,
der  Medien  und  des  Massentourismus  zu  Mord  und  Totschlag?  Wie?
Warum erfahren wir zwar immer wieder, wie Tazler  und Pfaffen, Töpf-
chen-Pfeiffer,  Jahn,  Rathenow  und  sämtliche  Gauckler  sich  denken,
warum die böse DDR ihre Bürger so verkrüppelt habe, daß sie so obrig-
keitsgläubig wurden, aber nie, warum und wie die sogenannte Freiheit aus
harmlosen Jugendlichen, die das bekannt gewordene NSU-Trio um 1993
noch war, Serienmörder macht? Warum werden der DDR und Stalin, und
Honecker und Putin das Böse der Welt auf die Rechnung gesetzt, während
Merkel nie mit irgend etwas Negativem jemals zu tun hatte? Und für gar
nichts verantwortlich ist, außer für die Erfolge, den Aufschwung, die Ex-
portweltmeisterei,  für Jubel und die Farbe ihres Kostüms? Gauck schon
gar nicht. Wer hat eigentlich gekanzlert, als die Menschen ihr Leben lassen
mußten, die heute als Opfer der NSUler gelten? Und warum kommt dieser
Unterschied  zwischen  „3.Reich“  und  DDR  in  keinem  „Diktaturenver-
gleich“  vor  und warum gibt  es  kein  „Vergleichs“-Verfahren,  keine  Ge-
schichts“-Aufarbeitung,  in  der  die  Mordübereinstimmung  zwischen  der
Hitler- und dem Kohl-Schröder-Merkel-Demokratur gezeigt würde?

Die Inspirationen und die An- und Rädelsführer kamen schon zu DDR-Zei-
ten fast immer aus der Bumsreplik. Via Funk-Medien, in Form von Bü-
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chern und Zeitschriften und seit der Ksze-Schlußakte immer öfter und ver-
mehrt per Reisekader der Nazipropaganda. Warum war es in der DDR an-
gebliches „staatliches Unrecht“, das zum Umwerfen von Grabsteinen ge-
führt hat und in der Brd war es … ja was eigentlich? Ist beim NSU-Prozeß
keine „exerzierte politische Prozeßführung“ zu erkennen? Ja, was sollte es
denn sonst sein?! Es geht um Verbrechen mit einem politischen Hinter-
und Untergrund. Wie sollte man dem unpolitisch beikommen können oder
wollen? Wenn es politische Motive gibt, was wäre rechtsstaatlich und ju-
ristisch  daran zu bemängeln, über diese auch verhandeln zu wollen? Und
warum wird die politische Prozeßführung der Brd in Sachen NSU dieser
nicht publizistisch vorgeworfen? Und warum sollte man es wollen sollen?
Und wann wäre irgend wann einmal eingeführt worden, das Gericht habe
sich bei Straftaten nicht mit den Motiven zu befassen? Die ja auf das altbe-
kannte cui bono zielen.

Die Besiegten werden vorgeführt. Und führen sich unter entsprechenden
Erpressungsumständen auch selbst vor.

----

taz vom  17.05.1990:  "Wir  hatten  alle  einen  Haß  auf  alles" /  
Gespräch mit den Berliner Jugendlichen, die jetzt wegen Zerstörung jüdi-
scher Grabstätten wieder vor Gericht stehen "Wir standen ganz schön un-
ter Alkoholeinfluß und schönes Wetter war auch." / Schon im Gefängnis
als rechte Heroen verehrt

Berlin - Rene K. wurde 1988 zu fünfeinhalb Jahren, Oliver zu zweieinhalb
Jahren Jugendgefängnis verurteilt. Beide wurden am 12. März auf Bewäh-
rung entlassen.

taz: Ihr seid bestraft worden, weil Ihr zusammen mit drei Freunden fast
200 Grabsteine auf dem Jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee
beschädigt habt. Warum habt Ihr das gemacht?

Oliver: Wir standen ganz schön unter Alkoholeinfluß und schönes Wetter
war auch. Eigentlich sind wir nur auf den Friedhof, weil wir in so eine
Gruft 'rein wollten. Wir wollten wissen, ob es in einer Gruft wirklich so
schau ist, wie die Grufties48 es immer sagen. Wir haben aber keine Gruft
gefunden. Da waren wir ganz schön geladen und frustriert. Da haben wir

48 Selbstverständlich war auch die Grufti-Mode keine DDR-Erfindung, sondern
ebenfalls Import. Und zwar schon 1988 wie wir hier lesen dürfen. Aber sie dür-
fen nicht unter Westeinfluß gestanden haben...
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uns eben auf dem Friedhof abreagiert. Das lief unter uns ab wie in einem
Wettstreit und hat mächtig Spaß49 gemacht.

Seid Ihr Neonazis, Rassisten oder Skins? Habt Ihr was gegen Juden?

Rene: Waren wir nie, nur eine Gruppe, die sich schon lange kannte und
die alle so einen Haß auf alles hatten. Warum sollen wir was gegen Juden
haben, es gibt ja gar keine mehr.50

Warum habt ihr euch einen jüdischen Friedhof ausgesucht, warum kei-
nen anderen?

Hatten wir doch. Wir waren noch auf zwei anderen Friedhöfen und hatten
dort auch Grabsteine umgeschmissen. Bei dem Prozeß sagten die aber, das
interessiert uns nicht, das wird nicht verhandelt. Das war es dann, es ging
nur um die Sache mit dem jüdischen Friedhof. Uns sollte eben ein Schau-
prozeß gemacht werden.

---

Kommentar (nach K.-E. Schnitzler):  Die Schändung jüdischer Grabstät-
ten wird obenstehend nicht bestritten. In der DDR wurden Schänder jüdi -
scher  Grabstätten  1988  wegen Fascho-Straftaten  verfolgt,  ermittelt,  vor
Gericht  gestellt  und  gem.  DDR-Gesetz  verurteilt.  Der  kolonialherrliche
Konsens gegen die  DDR seit  1990 behauptet  genau das  Gegenteil,  wie
weiter oben gezeigt. Wenn nun hier genau das erzählt wird, was immer ge-
fordert  wird,  nämlich  daß  die  DDR gezielte  nazistische,  antisemitische
Straftaten gezielt  als  solche verfolgt  hat  - umgeworfene jüdische Steine
werden verhandelt, die anderen nicht - dann dürfen diese Straftaten genau
das nicht gewesen sein. Und also kann man wieder behaupten, die DDR
habe das, was sie getan hat, nicht getan, und das getan, was sie nicht getan
hat. Und alles Negative, was ein einzelner getan hat, hat immer auch die
DDR getan, um Unterschied zur Brd. Den jungen Leuten wurde – selbst-

49 Bitte abgleichen mit den von Ard-Wensierski promoteten „Späßen“ der Jenen-
ser Jüngelchen! Und mit der damaligen „Spaß“-Verderbung und den „Spaß“-
Verderbern. Wenn jemand sich abreagierend mordet, ist er dann kein Mörder?
Und das Opfer weniger tot? Mannomann!

50 Auch diese „Witzigkeit“ durfte in der taz nicht richtiggestellt werden, sondern
wurde propagiert: Selbstverständlich gab es in Berlin und der DDR Juden und
auch eine jüdischen Gemeinde. Wenn es also Juden gab, was bedeutet es dann
für das Motiv? Und wie kann man das beides nebeneinander gelten lassen: Wir
hatten auf und gegen alles  Haß,  also auf keinen Fall  auf und gegen Juden.
Schon weil wir einfach mal verlogen behaupten, es gäbe gar keine. Und weil al-
les, was Nazis sagen, wahr und richtig sei, und was DDR-Staatsanwälte und
Richter bis zum 9.11.89 sagten, schon deshalb falsch sein muß. Frontstadt-taz!
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verständlich - Unrecht angetan, wie schon den Jüngelchen aus Jena weiter
oben.

In der taz werden Fascho-Grabstätten-Schändung auf diese Weise und aus
diesem  Motiv  zu  Dumme-Jungen-Alkohol-Wir-wußten-nicht-was-wir-
taten-Streichen uminterpretiert. Die oben schon monierte Schizo-Methode:
Einerseits hatten “wir“ Haß auf alles. Anderseits und gleichzeitig auf kei -
nen Fall Haß auf Juden. Kranker geht es nimmer und ist wohl eine Voraus-
setzung, zeitungschmieren zu dürfen in diesem Schmutzblatt dieses Spätfa-
schostaats. Die DDR und ihre Justiz waren wiederum schuld. Sie hat nur
die Schändung jüdischer Grabstätten verhandelt, nicht auch noch anderen.
Das macht man zwar in der Bumsreplik auch nicht anders, nämlich daß
man von mehreren Straftaten einzelne  abtrennt  und nur  die  schwersten
verhandelt, da gleichwertige oder auch weniger schwerwiegende weder ein
anderes Urteil,  noch eine höhere Strafe zur Folge hätte,  aber was soll's:
Der  Nachweis  anderer  Schändungen  hätte  zwar  den  Prozeß  verlängert,
aber weder am Straftatbestand noch an der Strafbemessung wohl irgend et-
was geändert. Da die Strafbemessung eher nicht davon abhing, ob es 198
oder 350 Grabsteine waren. Und auf wie vielen Friedhöfen die gestanden
hatten. Wie in den obigen TV-Protokollen sehen wir hier die Kollaboration
der Anschluß-Medien mit Nazis, wobei der Job nicht zuletzt darin besteht,
Nazis generell zu DDR-Opfern umzudichten. Und zwar lange bevor dies
dann Gesetz wurden. Was man sowohl dahingehend interpretieren kann,
daß und wie über die Medien ausgegeben wird, welche Gesetze die Bums-
tagskorrupti  zu machen haben,  als  auch  dahingehend,  daß und wie  das
Volk monate- und jahrelang bearbeitet und gleichgeschaltet wird auf Ge-
setze, von denen die angeblichen Volksvertreter zu diesem Zeitpunkt noch
gar nicht wissen, was sie mal beschließen werden. Angeblich.  

Dies geschieht hier, wie schon erwähnt, in der Zuweisung, es sei der DDR-
Justiz um einen Schauprozeß gegangen. Nicht etwa um den Vollzug gelten-
den Rechts. Siehe dazu die entsprechende Fußnote! Dieses, nämlich das
Recht der DDR-Rechtsstaatlichkeit, kommt in der Anti-DDR-Propaganda
praktisch nie vor, schon wegen der Anti-DDR-Unrechtsstaatspropaganda;
auch der  taz-Volksgenosse  war  damals  schon so  verblödet,  daß  er  sich
bildlich wie schriftlich konkrete Erzählungen gleichzeitig als das Gegen-
teil des Erzählten verkaufen ließ. Der DDR-Bürger wurde gerade dahinge-
hend brachial umerzogen. Einer der größten Erfolge dieser Umerziehung
war alsbald ein gewisser Gysi. Auch Juden sind käuflich. Wer hätte das ge-
dacht?! Nebenbei sehen wir in diesem Interview, wie die jungen Männer,
genau die Vokabeln herunterbeten, die die selben Medien ihnen kampagne-
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mäßig  in  den  Mund  gelegt  haben:  Keine  Nazis,  bloß  lustig  besoffen,
Schauprozeß, die DDR ist schuld.

Als was gilt das Umwerfen von 200 Grabsteinen eigentlich heute in der
Brd? Als ein Freizeithobby? Als eine Sportart? Als 1-Euro-Job? Und wel-
che Strafen werden ausgesprochen? Ran ans Web und das Thema googeln!

---

taz vom 17.05.1990: Strafe löste sich vom Unrecht51/

In einem Kassationsverfahren  wurden die  1988 verhängten Urteile  für  
fünf Jugendliche Friedhofsschänder revidiert.

Über zwei Jahre ist  es her,  da verwüsteten fünf betrunkene Jugendliche
zwischen 15 und 17 Jahren einen jüdischen Friedhof in Berlin. 198 Grab-
steine wurden beschädigt. Die Jugendlichen johlten antisemitische Parolen
und verprügelten nach vollbrachtem Werk zwei Schwule. Das Entsetzen
über diese Tat war groß. Im Juli 1988 fand der Prozeß vor dem Bezirks-
stadtgericht Prenzlauer Berg statt. Die Anklage vertrat Klaus Voß, damals
Staatsanwalt, heute Generalstaatsanwalt für ganz Berlin. Er habe "auf Wei-
sung"  verurteilt52,  erklärte  er  später.  Weisung  war:  Die  DDR  brauchte
einen  antisemitischen  Zwischenfall  um zu  beweisen,  daß  die  Republik
kein Tummelplatz für Neonazis und Antisemiten ist53.  Die Gedenkfeier-
lichkeiten zum 50. Jahrestag der "Reichspogromnacht" standen bevor und
Erich Honecker wollte sich mit den internationalen jüdischen Organisatio-
nen versöhnen54 um endlich in die USA eingeladen zu werden. Klaus Voß
war ein braver Schüler, er verurteilte die Jugendlichen zu Strafen zwischen
sechseinhalb und zweieinhalb Jahren. Ohne die Ostberliner Jüdin55 Salo-

51 Wie hat sie das wohl angestellt? Immerhin: In der DDR gab es offenbar selb-
ständig handelnde Strafen.

52 Wieder ein schönes Beispiel für den Exquisit-Qualitäts-Journalismus: Auch in
der DDR verurteilten die Richter, die Staatsanwälte klagten lediglich an. Jeden-
falls soweit es den Prozeß betraf.

53 Die DDR hat nie einen oder mehrere antisemitische Zwischenfälle gebraucht.
Diese aber, wenn sie denn stattfanden, nach Möglichkeit strafverfolgt. Und da-
mit auch Beweis geführt. Nämlich welche Staatsraison praktiziert wird. Allein
für diese Fälschung müßte das Schmierenblatt wegen Nazipropaganda auf den
Index!

54 Sicher wollte Erich Honecker sich nicht „versöhnen“, sondern brauchbare, vor-
teilhafte diplomatische Beziehungen. Er hatte sich nie mit denen zerstritten.

55 Auch hier wird Genin nicht  als handelnde Staatsbürgerin,  sondern als (Vor-
zeige-) Jüdin instrumentalisiert. Juden dürfen und sollen aus Taz-Sicht 1990,
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mea Genin wäre es nicht zu diesem Kassationsprozeß gekommen. Sie er-
reichte, daß Klaus Voß bereute. Die Urteile sollten entsprechend der indi -
viduellen Schuld jedes einzelnen56 neu festgesetzt werden. Gestern ging
dieses Verfahren zu Ende. Amtlich57 festgestellt wurde, daß die Jugendli-
chen aus gestörten Elternhäusern kommen, daß sie zwar randaliert, aber
keine antisemitische,  neonazistische Ideologie haben58.  "Die Strafe löste
sich (1988) vom begangenen Unrecht", verlas der Richter.  Die neu ver-
hängten Strafen liegen etwas über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, sind
aber um circa zwei Jahre niedriger als damals59.

---

Richtig ist zunächst: Voß war ein braver Schüler, indem er „bereute“. Also
sich unterwarf. Und er und alle anderen waren es, indem die früheren Ur-
teile kassiert wurden. Mehr als nur ahnend, welcher Wind woher wehte,
hofften Richter und Staatsanwälte wohl, im Amt oder wenigstens im Beruf
bleiben zu dürfen. Für die allermeisten ein Irrtum. Und für alle, die an sol-
chen Verfahren jemals beteiligt waren. Das haben Hitler & Co. 1933 auch
nicht durchgehen lassen! Und übrigens auch nicht 1938. Damals wie ab
1990 waren es fast nur Reichsdeutsche, die Staatsanwälte und Richter sein
durften.  Nur  einige  wenige  Vorzeige-Quoten-“Ossis“  durften  bleiben.
I.d.R. junge Weiber, Familienrichterinnen ohne Vergangenheit und ähnli-

was andere nicht dürfen und nicht sollen. Später wird man sich über eine Zu-
nahme antisemitischer  Reflexe  offziell  wundern.  Tatsächlich  handelt  sie  als
Agentin wider die DDR. Warum auch immer. Jedenfalls lohnt es sich für sie.

56 Mit dieser Aussage wird einmal mehr suggeriert, es habe 1988 etwas anderes
stattgefunden. Tatsächlich wurde aus Richtung Bonn und Berlin-West,  Ham-
burg, Pullach usw. pauschal vorgegeben, alle Strafen gegen Nazis seien zu hoch
gewesen,  und die  DDR-Staatsanwälte  und Richter  hatten nun einerseits  den
Auftrag, die DDR und damit sich selbst an den Pranger zu stellen, und anderer-
seits, die rechtswidrige Strafminderung gemäß der ausländischen Vorgaben zu
vollziehen und pseudorechtsstaatlich zu begründen. Daß Kohl es nicht selbst
machen mußte. Wie Hitler 1939 den tschechischen Staatspräsidenten erpreßte,
seinen Staat an das Deutsche Reich zu übergeben.

57 Wer immer auch was auch immer „amtlich“ festgestellt hat: Gerichte waren in
der DDR keine Ämter.

58 Bemerkenswert, daß die Tazler diese gerichtliche Falschfeststellung nicht kriti-
sieren: Man kann nicht im kriminellen Leben antisemitische Parolen brüllen,
während man jüdische Grabsteine umwirft, ohne Träger nazistischer Ideologie
zu sein. Genau das haben die aber getan, wie weiter oben berichtet wurde. Das
geht nur z.B. im Filmstudio, wenn man als Schauspieler einen Nazi spielt.

59 Brd-Befehl ausgeführt!
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che. Also sogenannt Unbelastete. In Analogisierung mit der Denazification
der Amis ab 1945. Und also einer Analogisierung der DDR mehr.

Das mit der „auf Weisung verurteilt“ ist wunderbar und hübsch propagan-
distisch. In der Bumsreplik gilt es vielen Kompetenten, vor allem Justizop-
fern als brd-normales Unrechtsmittel und wesentliches Rechtsstaatshinder-
nis, daß die Staatsanwälte weisungsgebunden sind. In der Bumsreplik sind
die Staatsanwälte die Ankläger, die (Ver-) Urteiler sind die Richter. So war
es auch in der DDR. Die Falschbehauptung, der DDR-Staatsanwalt habe
verurteilt, ist typisch für dieses „Qualitäts“-Schmierschmutzblatt. 

Die DDR brauchte im übrigen nie antisemitische Zwischenfälle und fast
niemand in ihr. Schon gar nicht, wie schon angemerkt, um irgend etwas zu
beweisen. Die obige Diktion suggeriert nun aber, die SED-Führung habe
die Friedhofsschändung bestellt oder die Juristen hätten eine dieser zu et-
was anderem aufgebauscht, als sie tatsächlich war. Welch qualitätsjourna-
listische Elite! Der Fairneß halber muß man eingestehen: Dieses Schmier-
blatt ist sich seither treugeblieben. Insbesondere die DDR betreffend. Jun-
ge DDR-Weiber dürfen dort seither so tun als ob, schon weil der Genpool
der DDR den Besatzer-Alpha-Männchen gerade recht kam. Und die intelli-
genten Weiber ja von den Alpha-Tieren nur gefunden und umworben wer-
den  können,  wenn  die  Gelegenheit  geboten  bekommen,  ihre  flexibles
Schreibvermögen vorführen zu können. Auch Besatzer-Männer wollen in-
telligente Nachkommen. Ansonsten entspricht diese Propaganda-Hellsehe-
rei und Unterstellung den Stereotypen wider Stalin, Ulbricht,  Honecker,
Putin usw., indem die Goebbels-Traditions-Hellseher eins ums andere Mal
so tun, als wüßten sie, was Putin denkt, Castro will, Honecker dachte und
die DDR brauchte.

Antisemitische und andere Grabschändungen waren nach DDR-Moral wie
DDR-Gesetz verboten und mit empfindlichen Strafen beschwert, und Leh-
rer, Hausbuchführer, Jugendklubleiter, Polizei, Staatsanwälte und Richter,
Mitarbeiter  des  MfS  usw.  waren  verpflichtet,  jeglichen  Antisemitismus
wie auch Grabschändungen nach Gesetz zu melden, zu ahnden, zu verfol-
gen und auch zu verurteilen. Das entsprach im übrigen dem jahrzehntelan-
gen  Konsens  der  DDR-Bevölkerungsmehrheit.  Sogar  Lügenpfaffen  wie
Eppelmann und Schorlemmer taten bis Ende 1989 so, als würden auch sie
das so gewollt haben. Und auch der „Dichter“ Rathenow. Wenn Faschos zu
einem 50.  Jahrestag  meinten,  Aktivität  zeigen  zu  sollen,  von  welchem
Westsender  oder  welcher  „ständigen Vertretung“ auch immer  inspiriert,
waren die DDR-Bürger und auch deren Funktionäre umso wachsamer und
prinzipienfester. Das war freilich ein Auftrag, den Erich Honecker nicht
extra ausgeben mußte. Ich bezeuge hier gern, daß das 1988 noch der Mehr-
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heitskonsens war. Und ich, der Autor dieses Textes auch heute noch damit
einverstanden bin und mir wünsche, dieser Konsens würde heute ebenso
gelten. Was selbstverständlich in der taz oder woanders nie und nimmer
publiziert  werden durfte und auch heute nicht darf. Schon gar nicht fil -
misch und tv-öffentlich. Und nun auf Nazi umgelogen werden muß. 

Wieso sich „die Strafe von der Tat gelöst“ habe, was das überhaupt sein
und wie das gehen könnte, darf hingegen nicht einmal gefragt werden...
Wie man innerhalb eines so kurzen Textes einerseits behaupten kann, daß
antisemitische  Parolen  gegrölt  worden  seien,  und  gleichzeitig,  die
Schwerst-Straftäter seien überhaupt nicht antisemitisch und seien unideo-
logisch gewesen, gehört ebenfalls zu den Geheimnissen der Firma J. Goeb-
bels Nachf. Ltd. Heute immer noch gängige Schizo-Methode.

Besonders irrwitzig ist hier der erwähnte Beitrag von Salomea Genin. Ihr
wird hier das Verdienst bescheinigt, den Staatsanwalt unter Druck gesetzt
zu haben zu Gunsten faschistischer Ausschreiter. Etliche Jahre später be-
schwert sie sich in dem Zionspropaganda-Stück TV-öffentlich, wie weiter
oben belegt, die DDR habe Faschos 1987 nicht hinreichend als Faschos
verfolgt. Das ist doch irre! Oder? Zu beachten auch hier: Die quasi Berufs-
bezeichnung 'Jüdin'. Warum und mit welcher Wirkung vermelden die Je-
sus-Medien  den  „Autoritätsbeweis“  Jüdin?  Wurde  irgendwie  und  -wo
schon einmal darauf verwiesen, der Atheist Müller habe einen Mörder an-
gezeigt oder Unschulds-Blanko-Schecks für Friedhofsschänder gefordert?

Übrigens sehen wir hier auch die bewußte Verfolgung von Nazipropagan-
da, da diese Jungnazis nicht nur Steine umgeworfen haben, sondern auch
entsprechende Parole gebrüllt. Und wieder war es gemäß der stereotypi-
sierten  Anti-DDR-Propaganda  falsch.  Noch  ein  letztes  hierzu:  Im Ver-
gleich  der  beiden  Artikel  vom 16.  und vom17.  zeigen  sich  weitgehend
identische Passagen und Argumentationen. Es geht in der Wiederholung
also nicht um Information, sondern um Einhämmerung. Die ständige Wie-
derholung des selben in geringer Variation als wesentliches Stilelement fa-
schistischer Propaganda-Eintrichterung. Q.e.d.

---

taz vom 18.05.1990: 500 sind der Kern

Die Berliner Polizei schätzt den Kern der Rechtsradikalen in der Stadt auf
rund 500 Personen. Dazu kommen noch etwa 2000 Sympathisanten, gab
Polizeidirektor Günter Heidemann am Donnerstag bekannt. Im Vergleich
zu 1989 hat die Zahl der rechtsradikalen Kräfte erheblich zugenommen.
Die Tendenz ist  weiterhin steigend. Die rechtsradikale Szene reicht  von
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Neonazis bis zur "Nationalen Alternative", die erfolglos versucht hatte, zur
Kommunalwahl  am 6.  Mai  zu kandidieren.  Zu den Aktivitäten gehören
ausländerfeindliche Aktionen und Schmierereien auf Friedhöfen. Als Mit-
telpunkt gilt Lichtenberg, wo Skinhead-Gruppen Häuser besetzt halten.

---

Einerseits wird die DDR Mitte/Ende der 1990er rückblickend bezichtigt,
erst ab 1987 Skins nicht als Nazis erkannt und abgeurteilt zu haben. Hier
lesen wir nun in der taz, daß die Besatzer 1990 noch nicht kapiert haben
bzw. nicht artikulieren wollten und konnten, worum es ging und um wie-
viel. Diese werden später aber nicht der Naziblindheit beschuldigt. Inter-
essant auch die Zahlenjonglerien. Mal wird behauptet,  die DDR-Oberen
hätten die DDRweit 1000 oder 2000 Nazis nicht ernst genug genommen,
im Mai 1990 sind es dann in Berlin, wobei nicht erklärt wird, ob damit nur
die Hauptstadt oder auch Berlin-West gemeint ist, irgendwas zwischen 500
und  2.500.  Daß  die  seither  jemals  ernstgenommen  worden  wären  und
worin sich das ausdrückte, erfahren wir nicht.

---

taz vom 21.05.1990: "DER ZUSAMMENHALT IST INNIG"/

"Objektiv gegen rechts"  - Eine Filmreihe zum Neofaschismus im JoJo-
Club (Berlin-Mitte)

Wer aus dem West-, wer aus dem Ostteil der Stadt am Montag, dem 14.
Mai,  in  den JoJo-Club gekommen war,  ließ sich erst  beim Kassensturz
nach Ende der Veranstaltung feststellen.  Gut  die  Hälfte  der  zahlreichen
BesucherInnen hatte den Eintritt  in D-Mark entrichtet.  Offenbar gibt  es
eben in beiden Teilen der Stadt ein großes Verlangen, Neofaschismus zu
diskutieren, meinte Merle Kröger, eine der Veranstalterinnen vom AStA
der FU Berlin: Neofaschismus60 sei "ein gesamtdeutsches Problem"61.

Dementsprechend wird an jedem der vier Montagabende sowohl ein Film
aus der DDR als auch einer aus der BRD gezeigt. Inwiefern Neofaschis-
mus nun tatsächlich ein gesamtdeutsches Phänomen ist oder ob das Offen-

60 Bitte diese Brd-Sprachregelung beachten: Einen Neokommunismus oder Neo-
sozialismus hat es nie gegeben. Innerhalb der DDR verwendete man zwar den
Terminus 'Neofaschismus' bzw. 'Neonazismus' bei  der Berichterstattung über
die  Brd,  indem man  der  „Tagesschau“-  und  Bumstags-Sprache  folgte.  Die
DDR-Nazis wurde in der DDR wohl nicht 'neo-' genannt. Wie es auch keine
„gesamtdeutschen Probleme“ gab.

61 Was allerdings bei den Diskursen um die Pogrome in Hoyerswerda und Ro-
stock-Lichtenhagen dann sehr anders erzählt werden sollte. 
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barwerden rechtsradikaler Tendenzen in der DDR im Lauf der letzten zwei
Jahre nicht auch differenzierter einzuschätzen wäre, konnte am vergange-
nen Montag nicht ohne weiteres diskutiert werden, denn der DDR-Beitrag
des  Abends,  der  Dokumentarfilm Kamerad  Krüger,  war,  wie  auch  der
westdeutsche Beitrag, exklusiv dem Thema "Faschismus in der BRD" ge-
widmet...

Zweifellos  ist  Kamerad Krüger,  von den Dokumentaristen Heynowsky62

und  Scheumann  1988  mit  SED-staatlichen  Segen  produziert,  ein  auf-
schlußreiches Porträt eines in Hamburg lebenden alten Waffen-SSlers. Der
Film, der in der DDR in ausverkauften Kinos lief, macht haarscharf deut -
lich, daß, wie das 'Neue Deutschland` 1988 schrieb, "waschechte Faschis-
ten" wie Kamerad Krüger "es alle in der BRD zu etwas gebracht haben",
und daß diese Leute sogar eine üppige Rente beziehen. Es fragt sich eben
nur, wie sehr dieser bundesdeutsche und allerdings skandalöse Umstand
ablenken sollte von den neofaschistischen Tendenzen im eigenen Land:
1988 gab es in der DDR bereits etwa 1.000 organisierte Neofaschisten, die
man, da nicht sein kann, was nicht sein darf, politisch zu bloßen "Rowdies
und Asozialen" depotenzierte (vgl.  taz, 7.1.90). Solange der Faschismus
als  bloße  Variante  kapitalistischer  Gesellschaftssysteme  wahrgenommen
wird, solange bleiben die Augen fest geschlossen gegenüber faschistischen
Potentialen im Sozialismus. Daß ausgerechnet die Filmemacher Heynow-
sky und Scheumann an diesem Abend fehlten, war vielleicht kein Zufall.

Wenn Kamerad Krüger auch symptomatisch sein mag für die Verdrängung
der Frage nach dem Faschismus in der DDR, so handelt es sich dennoch
um einen äußerst sehenswerten Film. Diesen alten Mann mit massig hän-
gendem Doppelkinn ungebrochen vor sich hin schwadronieren zu sehen,
ist durchaus erschreckend. Krüger, tatkräftiges Mitglied der SS -Folgeor-
ganisation  HIAG (Hilfsgemeinschaft  auf  Gegenseitigkeit),  gibt  da  zum
Beispiel vor der Kamera zum besten, daß er sich und seine Kameraden im-
mer noch als "die Elite des deutschen Vaterlandes" begreift und zwar we-
gen "unserer sauberen und klaren Einstellung und Durchführung unserer
demokratischen Gesinnung".

---

In der taz darf der deutsche Faschismus im Mai 1990 noch Faschismus
heißen. Und zwar durchgängig. Seither wurde er in 'Nationalsozialismus'
umbenannt. Und zwar kurze Zeit später. Ganz freiheitlich und demokra-
tisch, versteht sich – das Volk wurde nicht nur nicht gefragt, es hat auch

62 Ebenfalls damals und bis heute typisch ist die falsche Schreibung des Namens
Heynowski. Bei DDR darf es immer gern falsch sein.
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fast  nichts gemerkt.  Warum Faschismus und später  Nazis neo, also neu
sein dürfen, Kommunisten aber nie, wird auch nicht verraten beim „Quali-
täts“-Zeitungsschmieren. Weitere Propaganda-Stereotype: Mag ja sein, daß
ein Zweifel hinsichtlich des „staatlichen Segens“ fehl am Platze war. Der-
selbe Segen darf hinsichtlich der Brd nicht einmal andeutungsweise ausge-
sprochen werden.  Das Zitat  aus  „Neues Deutschland“ wird automatisch
übersetzt in: „muß falsch sein“. Die Falschwiedergabe der marxistischen
Erkenntnis über den Faschismus, um diese leicht(er) widerlegen zu kön-
nen, ist ebenfalls stereotyp. In der DDR sah man weder „Faschismus als
bloße Variante kapitalistischer Gesellschaftssysteme“, noch behinderte die
Faschismus-Auffassung  der  DDR-Funktionäre  die  Staatsanwälte,  insbe-
sondere die zuständigen des MfS, Fascho-Grabschänder zu ermitteln und
dingfest zu machen. Umgekehrt waren und sind Leute, die tatsächlich den
Faschismus im eigenen Land leugnen, offenbar auch konditioniert, diesen
in konkreten Straftaten und Straftätern nicht  erkennen zu sollen und zu
können. Z.B. Merkel und Gauck, die ab Anfang der 1990er ja jede Menge
Gelegenheit hatten, zu warnen und auch Machtmittelgebrauch zu initiie-
ren.  Sowohl  Nazi-Aktivitäten  zu ermitteln,  öffentlich  anzuprangern  und
auch als Kläger aufzutreten. Als öffentliche wie als private. Und schon gar
nicht wollen und können sie sehen, daß die Freiheit solch alter Nazis, sich
im Geiste Hitlers, Görings. Himmlers öffentlich auszulassen, etwas zu tun
haben könnte mit dem Wiederaufkommen des Faschismus in der Jugend.
Eine Freiheit,  die über die DDR bis Ende 1989 nicht  einmal behauptet
wurde und wird. In der Brd aber abgefilmt werden konnte. Als würde das
öffentliche  Aussprechen  all  der  anderen  Reklamebotschaften  die  Men-
schen davon abhalten sollen, die Produkte und Tickets zu kaufen, die Lü-
gen zu glauben und nachzubeten.

---

Hier noch ein kleiner, interessanter Nachschlag, der beim Stöbern in den
taz-Berichten zutage kam. Und ein weiteres interessantes Licht auf die De-
nunziations-Jüdin wirft.  Offenbar  hat  ihr  Einsatz zur Teil-Rehabilitation
ihrer Fascho-“Kindchen“ ihr Schmeichel-Medien-Aufmerksamkeit einge-
bracht. Der taz-Berichterstatter aber war damals zunächst mindestens irri-
tiert. Offensichtlich zurecht.

taz vom 22.01.1993 Salomea Genin las im Cafe Pluspunkt

Die Vergangenheit widersetzt sich der Bemächtigung - einer Bewältigung
erst recht. Die vernichtete Welt der Ostjuden, von Roman Vishniac in ein-
drücklichen  Photographien  festgehalten,  von  Isaac  Bashevis  Singer  be-
schrieben und von Barbra Streisand in "Yentl" verkitscht, bleibt fremd und
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fern. Alle Unternehmungen, die diese Distanz verschweigen - und seien es
Großveranstaltungen der Ausstellungsindustrie - enden in einem diffusen
Bereich zwischen Ethnographie und Folklore. Auch der Abend mit Salo-
mea Genin entging dieser Gefahr nicht und endete in Ratlosigkeit.

Kaum ein Dutzend Zuhörer kam ins Café Pluspunkt, um die Lebenserinne-
rungen der Autorin zu hören, die sie zwischen 1986 und 1988 verfaßt hat.
Genins Familie stammt aus Galizien. Salomea wird 1932 in Berlin gebo-
ren. Mit knapper Not entgeht sie im Mai 1939 zusammen mit ihrer Mutter
Scheindl  der Ermordung und emigriert  nach Australien.  Bis in die 50er
Jahre lebt sie dort und arbeitet für eine jüdische Organisation. 1963 wird
ihr Wunsch erfüllt: Sie zieht in die DDR, ein Land, das ihre Hoffnungen
auf eine neue Gesellschaft zu erfüllen verspricht.

Ihr im vorigen Jahr erschienenes Buch "Scheindl und Salomea" ist kein
Bericht, sondern ein Versuch, der Welt ihrer Großeltern und Eltern "nach-
zuspüren", was immer das heißen mag. Die Schilderungen des Lebens in
Lemberg lesen sich wie Fiktionen; es sind Geschichten aus der jüdischen
Schule, dem Cheder, aus dem Familien- und Geschäftsalltag der Zeit vor
dem Ersten Weltkrieg.

Kindheitserlebnisse in Berlin beschließen das Buch.  Immer wieder sind
Passagen eingefügt, in denen die Autorin den Vorgang des Erinnerns re-
flektiert.  Erst  eine Psychoanalyse hat  Salomea Genin die Angst  genom-
men, ihr Schicksal aufzuschreiben. Doch an Authentizität haben die Erin-
nerungen durch diese Reflexionen nicht gewonnen. Dieser Eindruck ent-
steht auch durch die große Ernsthaftigkeit, mit der Genin liest: Seltsam un-
beteiligt und distanziert trägt sie ihre Geschichte vor. Das verstärkt noch
die Harmlosigkeit eines Textes, in dem jiddische Worte, Sätze und Gebets-
fetzen das Lokalkolorit liefern, die traurigen Episoden uns kaum berühren
und die Dialoge in gewollter Einfachheit das Kindliche nur vortäuschen.
Der Zuhörer (und Leser) bleibt im unklaren: Hat er es mit Memoiren aus
einer  Kinderstube  zu  tun,  mit  dokumentarischen  Erzählungen  oder  mit
dem Ergebnis einer Psychoanalyse?

Ratlos  lassen  einen  auch  Karsten  Troykes  Zwischenspiele:  Seine  jiddi-
schen Lieder zur Gitarre waren als "Chansons" angekündigt. Traurig sollen
sie klingen und sind doch nur sentimental. Sie berühren nur dort, wo Salo-
mea den Kopf wiegt und leise mitsingt. Stephan Schurr

---

Man denke sich sein Teil! Insbesondere und nicht zuletzt auch zu den wei-
ter oben wiedergegebenen Kommentaren der Genin zu Zion und zur zielsi-
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cheren Auswahl der Besatzer hinsichtlich ihrer Kollaborateure und deren
Qualitäten. Irgendwie ist tatsächlich zusammengewachsen, was der Jour-
nalistinnenflachleger wollte, daß es zusammenwachse. Eine kranke Gesell-
schaft hat ein paar Mann und Weiber Zuwachs bekommen... Und Millio-
nen dürfen das durchgeknallte Regime der durchgeknallten Schwachmaten
erdulden und bezahlen. Hunderttausende auch mit ihrem Leben. Genin ist
offenbar auf Grund ihres von den Kolonialherren gern gesehenen und will-
kommenen Engagements gegen die DDR und für die antisemitischen Ak-
teure interessant geworden, und beim näheren Hinsehen stellte man fest,
daß die Person Wirres absonderte. Was nicht weiter auffiel,  solange die
Wirrnis der eigenen entsprach und die eigenen Interessen gegen die DDR
und ihr Volk bediente. Immerhin noch 1993 wurde in diesem Fall derglei-
chen bemerkt,  bei  anderen wie Gauck,  Bohley,  Biermann, Wollenberger
usw. von vornherein nicht, und wenig später entfiel auch das wenige Be-
merken der Wirrnis der Nichtpromis weitestgehend, wie wir an der Zeu-
genschaft der Genin lange nach 1993 in Sachen Zion. Schleierhaft auch,
was und wie viel eine Frau über Lemberg berichten könnte, wo sie gemäß
Bericht nur die ersten sieben Jahre ihres Lebens gelebt hat.

Prinzip und Umfang der Privilegierung und Instrumentalisierung der DDR-
Nazis ab Frühjahr 1990 sind mittels Web-Recherche so gut wie nicht mehr
aufzufinden oder gar nachzuweisen. Auch ein hübsches Indiz für Pluralis-
mus  und Informationsfreiheit  im Internetzeitalter.  Wo  es  offenbar  nicht
veröffentlichte  Regeln  gibt,  welche  Informationen  man  wie  leicht  oder
schwer finden darf oder eben auch nicht. Wir deuten hier die damaligen
Standards und also auch Weichenstellungen anhand von taz-Artikeln an.
Die wir auch nicht im Web gefunden haben, sondern im privaten Archiv.
Und während Whistle Blower aus Australien und den USA für Typen wie
Ströbele und Gysi hochwichtige Partner und Beispiele sind, ist das Whis-
leblowen der Nazimachtergreifung in der DDR ab 1990 allerhöchsttabui-
siert. Für Gysi nicht weniger als für Ströbele.
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Höchstleistende „Opfer“produktions-
Industrie ab 1990

Zu zeigen, daß die oben dargestellte Tendenz ab 1990 nicht in den Anfän-
gen steckenblieb und mit  dem Rausschmiß des  DDR-Personals  aus  den
staatlichen  und  sonstigen  öffentlichen  Funktionen  im Laufe  des  Jahres
1990 dorthin kam, wo die Weichenstellungen ab den sogenannten ersten
freien Wahlen in der DDR63 hinführen sollten, hier der spektakulärste „Op-
fer“-Fall überhaupt. Inzwischen längst vergessen gemacht – nie stattgefun-
den habend. Von dem „Opfer“ Biermann mal abgesehen, der heute noch
stattfindet.  Typisch hier die Einbeziehung der DDR-Kollaborateure, von
denen etliche Ende 1989 teilweise noch grün und rosa schimmerten, um
dann im Laufe des Jahres 1990 schwarz anzulaufen, um sich dann schnell
und engültig braun zu verfärben. Allen voran die berüchtigten Haß-Pfaf-
fen.

taz vom 01.12.1994  ALLES OPFER; ODER WAS?  /  Eine ehemalige
Aufseherin einer Außenstelle des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück
erhält von der Bundesregierung als Opfer des Stalinismus64 Haftentschädi-
gung in Höhe von 64.350 Mark / Von Andreas Schreier

Deutschland, nach der Einheit. Margot Pietzner, geborene Kunz, will ihr
Recht. Zehn Jahre saß sie unter harten Bedingungen, erst in der SBZ und
dann in der DDR, in Haft. Dafür fordert sie Genugtuung, will entschädigt
werden.

Margot Pietzner hat starke Freunde, die ihr zu ihrem Recht verhelfen wol-
len. Der in der DDR über drei Jahre in Haft gesessene Schriftsteller Sieg-
mar Faust gehört dazu, die Leiterin der Berliner "Gedenkbibliothek zu Eh-
ren der Opfer des Stalinismus", Ursula Popiolek und sogar ein leibhaftiger
deutscher Minister.

Ende August 1991 erhält Margot Pietzner einen Brief. Absender: Rechts-
anwalt G. Kienitz, 3015 Wenigsen:

63 Was hier wie sonst auch nicht gesagt werden darf: Die halbe Wahrheit ist meis-
tens eine ganze Lüge. Diese Wahlen waren mindestens ebenso frei wie diejeni-
gen, die Adolf Hitler den Weg in die Reichskanzlei eröffnete. Der jahrzehnte-
lange Mehrheitskonsens der DDR-Bürger war allerdings, auf dergleichen Frei-
heit verzichten zu wollen.

64 Die Umbenennungen sind 1994 weitestgehend vollzogen: Der DDR-Sozialis-
mus wurde sprachlich zum Stalinismus, der Faschismus zum Nationalsozialis-
mus gewendet. Mit den entsprechenden juristischen und Verblödungsfolgen.
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"Sehr  geehrte  Frau Pietzner,  in  der  o.a.  Angelegenheit  ist  uns  Ihre An-
schrift von dem Dokumentationszentrum zur Aufklärung der SED-Verbre-
chen e.V., W-1000 Berlin 10, übermittelt worden. Wir hatten uns auf Anre-
gung des Bundesministers der Justiz, Dr. Kinkel, bereit erklärt, unentgelt-
lich ihre Rehabilitation zu betreiben und Entschädigungsansprüche geltend
zu machen und durchzusetzen."

Mit Hilfe der Freunde geht es sehr schnell. Nachdem der von Kinkel be-
auftragte Rechtsanwalt die Anerkennung als politischer Häftling beschafft
hatte, konnte er die Entschädigung bei der "Stiftung für ehemalige Politi-
sche Häftlinge", der zuständigen Bundesbehörde, beantragen. Das war im
März vergangenen Jahres. Bis zur Genehmigung der Entschädigungssum-
me vergingen ganze zwölf Arbeitstage, absoluter Rekord für eine bundes-
deutsche Behörde. Margot Pietzner bekam für ihre Haft 64.350 Deutsche
Mark.  Bei  soviel  freundschaftlicher  Unterstützung  ist  ein  Dankeschön
wohl selbstverständlich. Siegmar Faust erhält siebentausend Mark, Familie
Popiolek,  so  Frau  Pietzner,  zwanzigtausend  Mark  und  der  Beamte  der
Bundesbehörde, der sich so zügig für sie ins Zeug gelegt hatte, ihren Anga-
ben zufolge tausend Mark.

Doch Margot Pietzner ist nicht irgendein Opfer des Stalinismus. Margot
Pietzner war im Dienste der SS KZ-Aufseherin im Wittenberger Außen-
lager des Frauen- und Kinderkonzentrationslagers Ravensbrück, ein Um-
stand, über den ihre Freunde, die ihr zum Rang eines politischen Häftlings
verhalfen, Bescheid wußten. Sie hatte daraus nie einen Hehl gemacht.

Heute ist sie eine rüstige Rentnerin und wohnt in einem Altenheim in Ber-
lin. Als Opfer fühlt sich Margot Pietzner, wenn sie im nachhinein an ihre
Zeit als KZ-Aufseherin denkt: "Es war eine neue Arbeitsstelle wie jede an-
dere. Die SS verheimlichte uns alle wirklichen Geschehnisse, solange es
ging. Es sind Mörder, Berufsverbrecher, Arbeitsscheue, die nicht frei her-
umlaufen  können,  weil  sie  die  Menschheit  gefährden,  so  erzählten  sie
uns."

Bis 1944 arbeitet die in der Lutherstadt Wittenberg Geborene im dortigen
Flugzeugwerk Arado. Um die Produktion von Flugzeugteilen zu forcieren,
mußten dort ab 1944 KZ-Häftlinge, Frauen aus ganz Europa, arbeiten. Ein
Lager  wurde errichtet,  Wach- und Aufsichtspersonal  gebraucht.  Die  da-
mals dreiundzwanzigjährige Margot entschied sich, Aufseherin zu werden.
Ihre heutige Version der Dinge: "...einige Kolleginnen, darunter auch ich,
bekamen eine Dienstverpflichtung. Keine weiteren Angaben. Wir hatten
uns an einem bestimmten Ort zu stellen, wie die Soldaten auch. Eine ärzt-
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liche Untersuchung. Die Tauglichkeitserklärung. Es ging alles sehr schnell.
Wir bekamen SS-Uniformen und waren nun Aufseherinnen."

Im August 44 fuhr sie mit ihren Kolleginnen zur Ausbildung und zum Ein-
kleiden in das KZ Ravensbrück. Das größte Frauenkonzentrationslager des
Reichsgebietes war auch das zentrale Ausbildungslager für SS-Aufseherin-
nen. Hier sah sie, noch Zivilistin, zum ersten Mal KZ-Häftlinge: "Ich war
schockiert, erschrocken, wie elend sie aussahen. Daß sie noch laufen konn-
ten, Totengestalten."

Über ihre Rolle als Aufseherin gibt sie an, sie habe niemandem etwas zu-
leide getan. Wenn es sich herausstellen sollte, daß man ihr die Entschädi -
gung zu Unrecht zuerkannt habe, würde sie es "den armen Juden"65 geben
wollen. Sagt sie heute.

Doch ganz so harmlos, wie sich Margot Pietzner darstellt, war sie wohl
nicht:  Die  Wittenberger  Forscherin  Renate  Gruber  fand  im Archiv  der
Gauck-Behörde Verhörprotokolle der Wittenberger Kriminalpolizei aus der
Zeit nach Margot Pietzners Verhaftung 1946. Darin ist zu lesen: "Am 29.
8. 44 kam ich zurück nach Wittenberg, wo ich als SS-Aufseherin meinen
Dienst  versah.  Die  mir  aufgetragenen Befehle  habe  ich  ausgeführt.  Ich
habe bei den Häftlingen ... einen Unterschied gemacht... Die mit grünen
Winkeln (Berufsverbrecher) habe ich härter angefaßt, weil sie meiner Mei-
nung nach eine Strafe  verdient  haben.  Meldungen über  Vergehen eines
Häftlings richtete ich an den Lagerleiter..." Eine dieser "Meldungen" führ-
te laut Aussageprotokoll dazu, daß die Häftlinge einer ganzen Baracke die
Nacht über stundenlag stehen mußten und am Tage darauf trotz härtester
Arbeit Essensentzug bekamen.

Von den überlebenden Häftlingen des "Roederhof", wie das KZ- Außen-
lager in Belzig genannt wurde und in dem sie ab Februar 45 tätig war, wur-
den die für ihre Schläge, Quälereien und Bestialität bekannten SS-Aufse-
herinnen Ruczinski,  Volkmann, Werner  und auch Margot  Kunz in einer
Broschüre besonders erwähnt.

Am 24. März 1947 wurde Margot Kunz von einem sowjetischen Kriegsge-
richt zu 25 Jahren Strafarbeitslager verurteilt. Die Strafe verbüßte sie in

65 Frau Pietzner und taz im totalen, wenn nicht „totalitären“ Einklang: Nieman-
dem geschadet haben ist 1990 das fast absolute Kriterium. Dieses darf mittels
„Stasi“-Akten-Industrie verifiziert werden, i.d.R. nur zu Ungunsten von DDR-
Kommunisten und anderen DDR-Loyalen, nicht zu Ungunsten von Nazis. Und
wenn das Geld verteilt werden soll, dann auf keinen Fall an Kommunistinnen.
Auch solche saßen in Sachsenhausen. Nur Juden dürfen gute, würdige Opfer
sein. Ab 1990 vor allem Nazis. 
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den verschiedensten Gefängnissen und Lagern, unter anderem in Bautzen,
Sachsenhausen und Hoheneck/Sachsen. 1956 wurde Margot Pietzner nach
zehn Jahren Haft begnadigt66.

Täter oder Opfer? Selbst im heimatlichen Opferverband war man sich da
nicht so sicher: "Margot", sagten ihre Mitstreiter, "du bekommst keine Ent-
schädigung. Du warst bei der SS."

In Berlin fand sie mehr Gehör und neue Freunde. In der "Gedenkbiblio-
thek zu Ehren der Opfer des Stalinismus" las Margot Pietzner aus ihren
Lebenserinnerungen, die sie 1989 aufgeschrieben hatte.

In dieser "Gedenkbibliothek" treffen sich regelmäßig Menschen, die in der
DDR aus den verschiedensten Gründen67 Repressalien ausgesetzt waren.
Im Vorstand sitzen der Autor der rechtsradikalen "Jungen Freiheit", Wolf-
gang Templin,  und bis  Mai  beziehungsweise Oktober  1994 die  Malerin
Bärbel Bohley und der Schriftsteller Jürgen Fuchs68.

66 In der berüchtigten Strafverfolgung von DDR-Richtern, die Anfang der 1950er
über inhaftierte Nazis zu befinden hatten, die der DDR von der Sowjetischen
Administration übergeben worden waren, wird später nicht ein Fall erwähnt-
werden, daß Strafen so radikal heruntergesetzt wurden wie hier noch bekannt.
Vielmehr  wurden  der  frühere  Waldheim-Richter  Otto  Fuchs  und seine  Frau
Martha, beide knapp 90 Jahre alt in den Tod terrorisiert, weil diese Richter die
Nazi-Massenmörder nicht freigelassen wurden, wie in der Brd üblich. 

67 „verschiedenste Gründe“ funktioniert ähnlich wie „niemandem geschadet ha-
ben“:  Nazis,  Kriegspropagandisten,  Mörder,  Totschläger,  Kinderficker  (auch
pfäffische), Gewohnheitslügner, Trickdiebe, Vergewaltiger, Astrologen, Jesus-
kriegsfundamentalisten,  Cia-,  Bnd-,  Ard-,  Kirchen-,  Ostbüro,  Kgu-Agenten
usw. erlitten in der DDR Repressalien. Weil die DDR ein Rechtsstaat war. Die
Propaganda macht daraus das Gegenteil u.a. mit Hilfe solcher propagandisti-
scher Allgemeinplätze, hinter denen das Verbrechen als Saubermännertum er-
scheinen kann. Die Pietzner hat „niemandem geschadet“, wie sie selbst wieder-
gegeben  wird,  und  ihre  SS-Mitgliedschaft  wurde  unter  die  „verschiedenste
Gründe“ subsumiert. Und deshalb ging es so schnell und auch der Bundesmi-
nister Kinkel war ganz auf ihrer Seite. Was er eher nicht gewesen wäre, wenn
stattdessen die SS-Mitgliedschaft als Haftgrund angegeben worden wäre.

68 Letzterer ist einer derjenigen, der in den 1970ern in Jena den Samen gelegt, der
1993 in Form der Nazifizierung der Beate und der beiden Uwes aufgehen soll-
ten. Etwa zur selben Zeit Anfang der 1990er lehrt er die jungen Leute, was be-
lohnt wird, indem er einer derjenigen ist, der der SS-Oma das viele Geld zu-
teilt. Wer wollte sich das nicht auch verdienen? Was konnten junge Leute aus
dieser Belohnung und ihren Begründungen und aus der ministerialen Repräsen-
tanz lernen?
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Nach der Lesung kam, sehr gerührt, ein Mann auf Margot Pietzner zu. Er
erzählte ihr, er habe von Justizminister Kinkel den Auftrag, einen Betroffe -
nen auszuwählen, um ihm kostenlos einen Rechtsanwalt zur Verfügung zu
stellen. Sie wäre ein besonders schwerer unter den ihm bekannten Fällen.
Dieser Mann hieß Siegmar Faust, heute Angestellter beim Berliner Lan-
desbeauftragten für Stasi-Unterlagen und Mitbegründer der Ost-SPD, Mar-
tin Gutzeit69.

Das Engagement der Freunde ging in vielerlei Hinsicht sogar weiter, als es
das Gesetz vorsah: Margot Pietzner hätte, nach den Gesetzen der Bundes-
republik  Deutschland,  niemals  entschädigt  werden  dürfen.  Deutsche
Staatsangehörige, die nach 1945 von sowjetischen Militärgerichten verur-
teilt  wurden,  können  von bundesdeutschen Gerichten  aus  völkerrechtli-
chen Gründen nicht rehabilitiert werden. Ihnen steht jedoch eine Entschä-
digung zu, Kapitalentschädigung genannt. Die Voraussetzung dafür ist die
Anerkennung als politischer Häftling nach dem Häftlingshilfegesetz. Darin
ist  jedoch  unter  Paragraph  2  "Ausschlußgründe"  vermerkt:  "Leistungen
nach diesem Gesetz werden nicht gewährt an Personen, ... die während der
Herrschaft des Nationalsozialismus70 oder in den Gewahrsamsgebieten71 ...
durch  ihr  Verhalten  gegen  die  Grundsätze  der  Rechtsstaatlichkeit  oder
Menschlichkeit verstoßen haben." Deutlicher wird es im Kommentar zum
Gesetz von Lochen/Meyer- Seitz: "Eine Tätigkeit in der Gestapo oder in
der SS schließt daher Entschädigungsleistungen regelmäßig72 aus."

69 Beide gehören etliche Jahre zu den Hauptwortführern gegen die DDR und Zeu-
gen der  angeblichen Verbrechen. Ob Bautzen oder Hohenschönhausen. Man
beachte die Kombination: DDR-Hasser, Landesbeauftragter, Soze und Mitbe-
gründer in der DDR, Nazi-Freund und SS-Oma-Förderer und Transformateur
einer SS-Mordgesellin in ein SED-Opfer. In einem besonders schweren Fall.
Und also Krimineller sowohl im Sinne des DDR-, aber auch des Brd-StGB.

70 Es hat 1933-1945 keinen nationalen Sozialismus auf deutschem Boden gege-
ben. Sozialismus ist bekanntlich eine dem Kapitalismus entgegengesetzte Wirt-
schafts- und Herrschaftsform.

71 Dieser Euphemismus allein ist schon ein reife Leistung: „Gewahrsamsgebiete“!

72 Aber, selbstverständlich, nur regelmäßig. Einmal mehr sehen wir, daß in der
Bumsreplik solche Gesetze gemacht wurden, um einen Rechtsstaat vorzutäu-
schen,  während  dessen  die  Justizminister  und  der  ganze  Staatsapparat,  die
staatsoffiziell eingesetzt sind, die Gesetze einzuhalten und deren Einhaltung zu
überwachen, genau das Gegenteil praktizieren. Und den Staat, der seine Geset-
ze eingehalten hat, Unrechtsstaat schimpfen. Abseits jeglicher Definition, der
Menschenerechte und sowieso der Fakten.
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Aufarbeitung von Geschichte ist eine schwierige Angelegenheit. Während
die Zustimmung zur Entschädigung von Frau Pietzner zwölf Arbeitstage
brauchte, konnte lange Zeit kein Geld für die Feierlichkeiten zum fünfzigs-
ten Jahrestag der Befreiung des KZ Ravensbrück am 23. April 1995, weder
vom Bund noch vom Land Brandenburg, zur Verfügung gestellt werden.
Jetzt sind vom Land vorab eine halbe Million lockergemacht worden, eine
Summe, die das Kultusministerium gerne von Bonn wiederhaben möchte.

Das Tauziehen ist noch nicht beendet. Aber selbst die zugesagten 500.000
Mark kommen für viele ehemalige Häftlinge zu spät. Die Lagergemein-
schaft Ravensbrück und die Gedenkstätte wollen etwa tausend Frauen ein-
laden, für viele die erste und letzte Gelegenheit, noch einmal und unter
friedlichen Bedingungen zusammenzukommen. Aber durch das Hin und
Her mit den Finanzmitteln verzögerten sich die Einladungen, vor allem an
die Frauen aus Osteuropa. Jetzt ist es unsicher, ob die Visa noch rechtzei-
tig erteilt werden. Immerhin versprach Bundespräsident Roman Herzog bei
seinem Besuch in Ravensbrück letzte Woche "alles zu tun73, damit die Ge-
denkfeiern stattfinden können".

Bei  der  Jahrestagung  des  "Freundeskreises  Lagergemeinschaft  Ravens-
brück" im Juni und bei der Vorbereitungstagung für die Gedenkfeierlich-
keiten  in  Ravensbrück  wurden  die  Entschädigungszahlungen  an  Frau
Pietzner mit Unverständnis zur Kenntnis genommen. Helga Schmidt vom
Freundeskreis:  "Die  Nachricht  war  ein  Riesenschock."  Fassungslos  und
entsetzt ist auch die Leiterin der Gedenkstätte, Siegrid Jakobeit, und der
Berliner Sprecher des Zentralrats der Juden in Deutschland, Peter Fischer.

Der schnelle Zuschlag des vom Kinkel-Anwalt Kientz beauftragten Beam-
ten der zuständigen Bundesbehörde, der "Stiftung für ehemalige Politische
Häftlinge", ist nun sogar ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Doch der ei -
gentliche Skandal dieses Falles steht nicht vor dem Richter: Die SS-Aufse-
herin  wurde  je  Haftmonat  mit  550  Deutschen  Mark  entschädigt.  Einer
Häftlingsfrau  aus  Ravensbrück  gesteht  das  bundesdeutsche  Gesetz  150
Deutsche Mark pro Haftmonat im Konzentrationslager zu.

---
Müßte man kaum kommentieren, wären die 24 Jahre seither nicht mit so
viel Desinformation und Verblödung angefüllt gewesen: Aus der Sicht des
Jahres 2014 einigermaßen verwunderlich, wie viel Faktenwahrheit damals
in der Schmierfinken-taz noch möglich war. Aber auch damals schon wa-

73 Das „Alles“ hat auch Angela Merkel nach Bekanntwerden der mutmaßlichen
NSU und ihrer Morde versprochen hinsichtlich der Aufklärung derselben. Ein
nichtssagender Propaganda-Standard „in Rechtsnachfolge in Identität“.
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ren nächstliegende Schlußfolgerungen allerhöchst tabuisiert. Und also kam
die Frage, inwiefern dieser Fall typisch oder untypisch war, nirgends vor.
Das Normalste von der Brd-Welt war passiert und zwar in der Sprache der
Nazis 1933, 1938, 1945, 1990: Aus einer SS-Verbrecherin wurde wie auch
jeder DDR-Jungnazi per Gesetz ein Opfer der SED-DDR, das „sein Recht“
in Anspruch nahm. Nämlich auf mehr als dreimal so viel pro Tag in der
DDR-Haft, in die sie antifaschistisch genommen war wegen ihrer Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit  nach den internationalen Maßstäben, als
eine Adolf-KZ-Insassin, die menschenrechtswidrig gefangen gesetzt wor-
den war. Woraus wiederum abgeleitet wird, was schlimmer gewesen sein
muß: Die DDR! 

Aus einer – übrigens völkerrechtlichskonformen Strafe in der DDR ent-
sprechend dem Potsdamer Abkommen – werden erst unterderhand sprach-
lich  und also gedanklich und schließlich rechtlich  „Repressalien“.  Eine
staatlich gesponserte „Gedenkbibliothek“ für angebliche Opfer,  staatlich
anerkannte angebliche Opfer wie Templin, Bohley, Faust und auch der Ge-
heimdienstchef-Justizminister Kinkel sind der Rührung voll, Sorge und un-
entgeltliche Hilfe für die SS-Verbrecherin führen zu Höchstleistungen und
Jubel, Mitleid und Fürsorge in medialem Furor, während ihre Bestrafung
in der DDR schon dadurch zu einem Verbrechen umbenannt ist, da dieser
ja in das Tätigkeitsfeld einer Organisation fällt, die sich um „SED-Verbre-
chen“ bekümmert. Innerhalb kürzester Zeit wird die Nazi-Terror-Kaufkraft
um knapp 65.000 DM aufgestockt. Bezahlen dürfen das, was nie der Er-
wähnung  wert  ist,  die  DDR-Bürger,  insbesondere  strafberentete  DDR-
„Staatsnahe“, Ökonomie-Professoren, „Stasis“, vom Nach-1990-SS-Ehren-
doktor  an  der  Humboldt  Universität  Krelle  negativ  „evaluierte“  HUB-
DDR-Wissenschaftler usw. Eine zusätzliche Verhöhnung der Zahlenden.

---

taz vom 08.12.1994 LeserInnenbrief: Riesenlobby für SS-Tante

betr.: "Alles Opfer; oder was?", taz vom 1.12.94

Heute bin ich fast ausgeklinkt: Artikel über die SS-Tante mit der Entschä-
digung.  Ist  doch eine Riesensauerei  von der  Bundesregierung und dem
Kinkel. Man muß sich fragen, hätten Hitler oder Himmler auch eine Ent-
schädigung bekommen?74

Bei der schnellen Bearbeitung merkt man, was für eine Riesenlobby diese
Leute in Deutschland haben. Die Doppelmoral dieser unserer Gesellschaft

74 Wer die deutsche Geschichte des letzten Jahrhunderts kennt, weiß: Frage und
Konjunktiv sind höchst überflüssig.
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gegenüber der Vergangenheit ist zum Kotzen. Stefan Zahlbaum, Holzkir-
chen 

Das Berichtete ist ähnlich skandalös wie die Tatsache, daß lettische SS-
Leute vom deutschen Staat eine Rente beziehen, lettische Juden aber bis
heute auf eine Entschädigung für ihre KZ-Aufenthalte warten.

In einem Punkt macht der Bericht allerdings stutzig. Als Vorstandsmitglied
der "Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des Stalinismus", die die unge-
rechtfertigte  Entschädigung  betrieben  haben  soll,  wird  auch  Wolfgang
Templin benannt. Templin wird vom Verfasser des Artikels als "Autor der
rechtsradikalen Jungen Freiheit" charakterisiert. Allseits bekannt ist, daß
Templin einer der wichtigsten Vertreter der DDR-Opposition war und nach
1989 einige  Zeit  im Vorstand der  Grünen gesessen  hat.  Wenn Andreas
Schreier Templin auf einen "rechtsradikalen Autor" reduzieren will, dann
sät dies berechtigtes Mißtrauen, daß die anderen aufgeführten Fakten des
Berichts  über  die  KZ-Aufseherin  Margot  Pietzner  ebenfalls  zweifelhaft
sind. 

---
Man  beachte  die  hier  gezogene  Schlußfolgerung:  Nicht  einmal  gefragt
werden darf  und soll  hier,  inwieweit  das  faschistische Engagement  des
Templin typisch für die Anti-DDR-Kolonne war und für Vorständler der
Grünen ebenfalls. Zudem wird eine einfache, offenbar zutreffende Erwäh-
nung  eines  Sachverhalts  automatisch  als  Reduzierung  mißinterpretiert.
Templin soll hier also nicht „reduziert“ werden dürfen auf das, was er ist.
Aus der Erwähnung eines zutreffenden Sachverhalts wird die Unglaubwür-
digkeit des Artikels geschlossen anstatt auch nur zu fragen, ob die gesamte
politische Tätigkeit der Person einer entsprechenden Umwertung unterzo-
gen werden müßte. Daß das Politverwaltungspersonal in Cdu und Spd, bei
sogenannten Grünen und später auch bei den Gysiisten vielfach schwarz
bis braun war und wurde, darf hier nicht ansatzweise diskutiert  werden.
Vor allem ab 1999, mit der Bombardierung Jugoslawiens unter grölender
Zustimmung der Olivgrünen machte sich diese hier schon zu besichtigende
ideologische Unschärfe für das Regime bezahlt.

---

taz vom 11.01.1996 DDR-Häftlinge Entschädigung gezahlt

Dresden (AP) - Die Justizbehörden haben bereits über 130.000 der rund
140.000 Anträge ehemaliger DDR-Häftlinge auf Wiedergutmachung und
Entschädigung entschieden.  Das  teilte  Bundesjustizministerin  Leutheus-
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ser-Schnarrenberger75 mit.  Bis  Mitte  1995  seien  540  Millionen  Mark
Haftentschädigung gezahlt worden.

---

FÜNFHUNDERTVIERZIGMILLIONENDEMARK!!! Für Busse, Pietzner
& Co.! Wieviel Prozent dieser 540 Millionen in die NSU- und Tausende
andere Morde einflossen, müßte ein „unabhängiger Richter“ in München
und eine 4. Gewalt eigentlich herauszufinden versuchen. Und „Mutti“ An-
gela als Regierungs-Oberverantwortliche sowieso. Das sollen und dürfen
Richter allerdings nicht in diesem Staat. Wie schon ab 1933 dergleichen
durch die völkischen Beobachter nicht öffentlich gemacht werden durfte.
In der DDR hätten sie nicht nur gedurft, sondern auch gesollt und gemußt.

---

Zur Ergänzung hier einige Kurzbiographien derjenigen, die nach der und
durch die 1990er Machtergreifung des Kohl und seiner Marionetten sämt-
lich befreit und ausgezahlt wurden, soweit sie inhaftiert waren und darüber
hinaus. Zitiert nach www.antifa-nazis-ddr.de:

Jens Uwe Vogt aus Berlin, DDR76. War seit Anfang der 80er Jahre unein-
geschränkter Anführer der BFC-Hooligans. Vogt wurde im Zusammenhang
mit dem Überfall auf die Zionskirche kurzzeitig festgenommenen aber er-
staunlicher Weise trotz Zeugenaussagen nicht angeklagt.

Die Rolle von Vogt war für alle Beteiligten und die Prozeßbeobachter äu-
ßerst mysteriös. Als er plötzlich von der Bildfläche verschwand, war dies
Anlaß für vielerlei Verdächtigungen; von Verrat war besonders unter "Ka-
meraden" die Rede. Stasi-Gerüchte machten die Runde. 1988 reiste Vogt
nach Westberlin aus. Über seine Verbindungen zu den Westberliner Nazi-
kadern Andreas Pohl und Christian Franke stieg er innerhalb der Nationa-
listischen Front Westberlin schnell zum Kader auf und versuchte schließ-
lich, Pohl den Rang abzujagen.

Während dieser Zeit hielt Vogt weiterhin intensive Kontakte zu "seinen"
Fans vom BFC.

75 FDP, die seit ihrer Gründung immer besonders Adolf-Hitler-rechtsstaatlich war
wegen der vielen Nazis unter ihren Mitgliedern. Wie das Nsdap-Mitglied Gen-
scher, der zudem auch spätestens ab den 1970ern CIA-Erpreßling war.

76 Auf der Antifa-Website wird die Herkunft der DDR-Nazis manipulativ als Ost-
berlin angegeben. Hier korrigiert.
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Nach der Wende kehrte er in den Osten zurück. Nach einem Neuerlichen
Intermezzo beim BFC-Hoolanhang versackte er in der Club- und Drogen-
szene von Berlin-Pankow.

Ronald Busse77 aus  Berlin,  DDR, war  gegen Ende  der  achtziger  Jahre
Skin-Anführer und gehörte zum harten Hool-Kern des Ostberliner Fußball-
klubs BFC Dynamo.

Busse war 1987 einer der Anführer beim Überfall auf das Rockkonzert in
der Zionskirche und wurde dafür wegen "Raudytum" verurteilt. Nach sei-
ner Haftentlassung 1990 sah sich Busse in der neuen Neonaziszene um,
zog sich jedoch nach kurzer Zeit ins Privatleben zurück.

Sven Ebert aus Berlin, DDR. Gehörte zum harten Kern der BFC-Hools
um Jens Uwe Vogt. Er war bekannt für seine Brutalität und hatte den Ruf
eines Psychopathen. Ebert war am Überfall auf das Konzert in der Zions-
kirche am 17. Oktober 1987 beteiligt.

Erst  nach einigen Tagen78 wurden mehrere Personen im Zusammenhang
mit dem Überfall  auf das Konzert verhaftet.  Vier Personen, unter Ihnen
Sven Ebert  und Ronni  Busse,  wurden in  einem aufwendigen Schaupro-
zeß79 verurteilt.

Die Angeklagten erhielten Strafen zwischen 12 Monaten und 2 Jahren we-
gen "Rowdytum", die allerdings nach Berufung durch die Staatsanwalt-
schaft beträchtlich nach oben korrigiert wurden.80

Heiko Baumert und Frank Lutz aus Berlin, DDR. Waren Mitbegründer
der „Lichtenberger Front“ (1986), der „Bewegung 30.Januar“ (1988).

77 Alias Ronny Busse

78 Wir sehen hier, wie bis in die angebliche (?) Antifa hinein die blödsinnigsten
Sprachregelungen übernommen werden. Offenbar dauerte es einige Tage, bis
die  Strafverfolger  die  Täterschaft  aufklären  und  der  Täter  habhaft  werden
konnte. Zumal es ja „nur“ um Rowdytum ging und nicht um Mord. Anders als
bei der NSU-Terroristen, die über 10 Jahre lang nicht verhaftet wurden. Dieser
Vergleich darf aber nicht gezogen werden.

79 Zum Terminus 'Schauprozeß' siehe weiter oben! Das bewußtlose Nachplappern
des Herrschaftssprech ist typisch für die Qualität der Möchte-gern-Oppositio-
nellen des Regimes. Und nun auch noch aufwendig.

80 Aus  antifaschistischer  Perspektive  sollte  es  eigentlich  positiver  Erwähnung
wert sein, daß die Strafen wesentlich erhöht wurden. Bei Ronny Busse, wie wir
oben im Interview gesehen haben, verdoppelt.
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Beide wurden 1988 wegen ihrer Naziaktivitäten (Rowdytum, Störung des
sozialistischen Zusammenlebens) zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt,
kamen aber nach der Wende, auf Grund einer Amnestie der Modrowregie-
rung, vorzeitig aus dem Knast.

1990 gründeten sie zusammen mit Ingo Hasselbach und André Richert die
„Nationalen Alternative“ (1990). Lutz war der erste Vorsitzende der NA,
Baumert Schriftführer und unterschrieb den Nutzungsvertrag zwischen der
Kommunalen  Wohnungsverwaltung  (KWV)  und  der  BI  Wosan  für  die
Weitlingstraße 122.

Nach dem Ende der NA betätigten sich beide weiter, unter anderem in der
FAP-Berlin81.

Ingo Hasselbach Pfannschmidt aus Berlin, DDR. War Mitbegründer der
„Lichtenberger  Front“  (1986),  der  „Bewegung  30.  Januar“  (1988),  der
„Nationalen  Alternative“  (Februar  1990),  der  „Deutschen  Alternative“
(war dort erster stellvertretender Vorsitzender). Hausführer im Nazihaus in
der Lichtenberger Weitlingstraße, Führungskader der "Gesinnungsgemein-
schaft der Neuen Front (GdNF)". Gehörte über Jahre zum Führungskader
der Deutschen Neonaziszene.

Anfang 1993 erklärte er seinen Ausstieg aus der Naziszene...

André  Riechert aus  Berlin,  DDR.  Gehört  zu  den  Mitbegründern  der
„Lichtenberger Front“ (1988).

1990  wurde  er  Pressesprecher  der  „Nationalen  Alternative“  und  später
Mitglied der  DA und der  GdNF.  Obwohl  es  bald ruhig um ihn wurde,
tauchte er immer wieder auf verschiedenen Aufmärschen und Veranstal-
tungen  der  Naziszene  auf,  so  zum Beispiel  1993  auf  dem 1.Mai-Auf-
marsch der FAP in Berlin-Lichtenberg.

Mirko  Tambach aus  Berlin,  DDR.  Gehörte  zu DDR-Zeiten  den  Nazi-
Hool-Anhang des Berliner Fußballclub 1. FC Union an.

Nach der Wende betätigte er sich kurzzeitig in der Jungen Union, wechsel-
te aber schnell zur NPD-Jugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“.
Dort  entwickelte er sich schnell  zu einem wichtigen Kader und Verbin-
dungsmann zur FAP.

81 Typisch für die Amnestierten, Ausgezahlten und „unschuldigen“ DDR-Opfer:
Sie machten tiefbraun weiter. Die Nichtstrafe, die sie, wie wir weiter oben gese-
hen haben, speziell befähigte, sich mit ihrer Schuld auseinanderzusetzen, führte
immer konsequenter zu weiteren braunen Straftaten. Nur daß kein MfS und kei-
ne  DDR-Staatsanwaltschaft  mehr  konsequent  ermittelte.  Stattdessen  wurden
solche Typen bei „Klein-Adolf“ V-Mann.
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1992 war er maßgeblich an der Vorbereitung des, letztendlich von Antifas
verhinderten, FAP-Aufmarschs in Prenzlauer Berg, zum 1. Mai beteiligt.
Ein Jahr später war er wieder unter den FAP-Marschierern in Berlin-Lich-
tenberg.

1995 wurde er wegen seiner Naziaktivitäten verhaftet und zu einer länge-
ren Gefängnisstrafe verurteilt, die er im offenen Vollzug verbüßte.

Nach dem Knast hat sich Mirko Tambach ins Privatleben zurückgezogen

Frank Maik Hübner aus Cottbus, wurde bereits 1984 wegen versuchter
Gründung einer  illegalen Wehrsportgruppe in  Cottbus inhaftiert  und als
politischer Häftling82 von der Bundesregierung 1985 freigekauft.

Nach einem Intermezzo bei der DVU über die FAP-Hessen landete er in
der Langener Nationalen Sammlung (NS).

Nach der Öffnung der Mauer, kehrte Hübner nach Cottbus zurück. Dort
begann er zusammen mit Rene Koswig und Carsten Wolter, Mitglieder zu
rekrutieren. Sie bildeten die Deutsche Alternative Cottbus. Ab 18.9.1991
putschten sie gegen den Duisburger Bundesvorstand und sich selbst an die
Macht. Mit Unterstützung des DA-Landesverbandes Rheinland-Pfalz ließ
sich Hübner zum Bundesvorsitzenden wählen, Koswig wurde sein Stell-
vertreter.

Nach dem Verbot  der Deutschen Alternative im Jahre  1992 suchte sich
Hübner schnell andere Betätigungsfelder. So betätigte er sich weiter inner-
halb der GdNF für die Wiederzulassung der NSDAP. Neben Kontakten zur
NPD wurde Hübner Mitglied der Berlin/Brandenburger Nazi-Sammlungs-
organisation „Die Nationalen“. 1993 trat Hübner, auf der offenen Liste der
„Deutschen Liga“,  für „die Nationalen“ als Wahlkandidat  in Cottbus an
und erzielte 0,5%.

Gleichzeitig war Hübner aktiv in der Berlin Brandenburger Zeitung, dem
Zentralorgan der „Nationalen“ tätig.

Im Jahr 2008 trat Frank Hübner, bei den Brandenburger Kommunalwah-
len, für die NPD in Cottbus an.

René Koswig und Carsten Wolter aus Cottbus, kamen aus der örtlichen
DDR-Skin-Szene und gründeten 1990, zusammen mit Maik Hübner, den

82 Wie oben schon angemerkt: Nazis wurde bevorzugt vom Nazi-Staat als „politi-
sche Häftlinge“ gekauft. Ohne daß dem Publikum damals gesagt worden wäre,
daß es sich um Nazis handelte. Das wurde auch nicht von Jahn und von den an-
deren Jenenser Jüngelchen publiziert.
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DA-Landesverband Brandenburg, deren Vorsitzender Carsten Wolter wur-
de.

Nach der Übernahme des Bundesvorsitzes der DA durch Hübner im Jahre
1992, wurde Koswig sein Stellvertreter. Wurde aber bald von Ingo Hassel-
bach abgelöst.

Rainer Sonntag aus Dresden, kommt aus der DDR-Naziszene. 1987 wird
er  mit  anderen  festgenommen  wegen  Körperverletzung  und  Rowdytum
verurteilt. Einige der damals Verurteilten werden in der folgenden Zeit in
den Westen abgeschoben, darunter Rainer Sonntag,  ursprünglich Spitzel
der Kripo (Politisches Kommissariat Kl)83. Nach einem Intermezzo als Zu-
hälter84 in der Rotlichtszene von Frankfurt am Main, machte Sonntag im
hessischen Langen schnell Karriere in der von Michael Kühnen gegründe-
ten „Nationalen Sammlung“ (NS),  für die er  bei  den Kommunalwahlen
1988 als einer der Spitzenkandidaten (auf Listenplatz 3) kandidierte. Im
Dezember 1989 kehrte Sonntag nach Dresden zurück, vorausgegangen wa-
ren Zerwürfnisse unter den hessischen Faschisten. Dort wird er zur Zentra-
le Figur der Dresdner rechtsradikalen Szene. Er macht Dresden zu einer
Stadt der Bewegung. Immer neue Gruppen entstehen. Die Gewalt steigt
spürbar an.

83 Mißverständliche  Beschreibung:  Gemeint  ist  die  Brd-Kripo.  Die  der  DDR
konnte und wollte auf Spitzel verzichten. Insbesondere auf tiefbraune. Entge-
gen dem brd-staatsoffiziellen Sprachgebrauch, der das millionenfache-flächen-
deckende Vorhandensein von Spitzeln behauptet. Lüge per („Stasiunterlagen“-)
Gesetz!

84 Es wuchs zusammen, was zusammengehörte, wie Brandt & Co. es wollten und
finanzierten!
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In der Nacht zum 1. Juni 1991 wird Rainer Sonntag von zwei Zuhältern85

auf offener Straße erschossen. Opfer und Täter scheinen sich gekannt zu
haben. Vorausgegangen war Sonntags Drohung, er werde das Bordell, vor
dem er den Tod fand, mit seinen Leuten "plattmachen". Der Betreiber des
Bordells  bezichtigt  die  Neofaschisten  der  Schutzgelderpressung:  50.000
DM wären von ihm verlangt worden. Die Beerdigung Sonntags wird zum
bis  dahin  größten  Naziaufmarsch  der  deutschen  Nachkriegsgeschichte.
Rund 2.000 Neonazis aus allen Teilen Deutschlands und aus allen Lagern
des  rechtsextremen  Spektrums  demonstrieren  durch  Dresden.  Der  tote
Sonntag wird, was er zu Lebzeiten nicht werden konnte: zur Integrationsfi-
gur des rechten Lagers. In Reden stilisieren ihn Christian Worch, Heinz
Reisz und Ewalt Althans zum "Blutzeugen der Bewegung"86. In der Folge
dieser Ereignisse wird es in Dresden wieder stiller.

---

Wir  sehen:  Die  hier  aufgelisteten  Nazi-Aktivisten  sind  erst  Ende  der
1980er öffentlich in Erscheinung getreten, einer schon 2...3 Jahre zuvor,
und waren bis zum Ende der DDR entweder hier inhaftiert, wenn die Brd
nicht den dringensten Bedarf hatte, diese Nazi-Aktivisten in die großdeut-
schen Arme zu schließen. Auf die hier so genannten Abschiebungen hätten
die DDR-Verantwortlichen durchaus verzichten können. Was heute kaum

85 Diese Zuhälter waren ebenfalls ab 1989 als Besatzer-Anhang in die DDR ein-
gefallen. Wie ja auch im Schlepptau der Hitler-Wehrmacht allerlei Gesindel in
die überfallenen und angeschlossenen Staaten und über die Völker herfielen.
Wie Fühmann es für 1938 beschreibt. Wir sehen hier: Es ist auf DDR-Territori-
um zusammengewachsen, was zusammengehörte: Nazis mit Kriminellen, Polit-
niks mit ihren Kollaborateuren., Bohley und Merkel mit Kohl. Medial wurde
auch dieses Geschehen damals gern als „wilder Osten“ verkauft. Wie ja auch
die von den Westlern gepäppelten Nazis als DDR-Produkt verkauft wurde. Den
Fall des Sonntag und seiner Widersacher kann man nachlesen in: Rolf Bossi,
Halbgötter in schwarz, Eichborn Verlag, Frankfurt a.M. 2005. Die Ähnlichkei-
ten des Falles Sonntag zum Fall des Horst Wessel entsprechen der Affinität von
Staatsfaschisten  zu  Pornographie,  Astrologie,  Prostitution,  Adels-Personen-
Jesus-Kult  usw.  Allerdings  waren  die  Kontrahenten  des  Wessel  nicht  selbst
auch Zuhälter. Übrigens: Auch die Freiheit, daß Zuhälter sich wechselseitig ab-
knallten im Streit um Reviere und Frischfleisch war in der Freiheit der DDR
unbekannt. Typen wie SA-Mann Wessel und der Nazi Sonntag paßten nicht in
die DDR. Aber in die A.-H- bis A-M-“Zivilgesellschaft“.

86 Sprachstil und Heroisierung von Nazi-“Helden“ Anfang der 1990er der selbe
wie im „3. Reich“. In der DDR radikal unterbunden und nie stattgefunden au-
ßer an einigen Tagen im Juni 1953 und mit der Machtergreifung Kohls ab dem
9.11.1989.
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mehr bekannt ist und auch von denen, die es miterlebt haben, kaum mehr
erinnernd rekonstruiert werden kann, sind Demagogie und Druck, die in
die DDR hinein und international gemacht wurden, um die DDR zu bewe-
gen, diese Kriminellen in die Brd gehen zu lassen. Wie Wensierski die Jun-
gnazis aus Jena als nette Jungs zeichnete, die lediglich ein bißchen Spaß
wollten, und die SED- und DDR-Funktionäre als üble Spaßverderber, so
waren bis Anfang/Mitte der 1990er diese hier aufgelisteten „netten Jungs“
nichts anderes als Opfer der SED. Und zwar per Gesetz – wie weiter oben
gezeigt.  Die  nach  Besatzer-Unrecht  automatisch  entschädigt  zu  werden
hatten. Wie Pietzner Anfang der 1990er. Und wie die strafverfolgten SA-
Mörder ab 1933. Aber auch schon in den 1980ern zum Zeitpunkt des Ab-
kaufens der DDR-Nazis haben die Nazieinkäufer den Brd-Steuerzahlern,
deren Geld sie auf diese Art veruntreuten, wenn die UN Menschenrechts -
deklaration der Maßstab ist, nie bekanntgegeben, daß Brd-Steuergelder für
den  Import  von  Nazis  und  Zuhältern  verwendet  würden.  Wie  am Fall
Sonntag zu sehen. Auch damals hießen die schon Opfer und Freiheitshel -
den.

Die Brd-Medien, insbesondere auch die für das Ghetto ab 1992, als soge-
nannter mdr, ndr und sfb, orb oder rbb, sowie die arisierten SED-Bezirks-
zeitungen halten sich hier seit Anfang der 1990er sehr bedeckt. Der Volks-
genossen soll nicht wissen, wie die DDR-Nazis innerhalb der Anschluß-
politik in Marsch gesetzt und instrumentalisiert wurden gegen die Bürger
der DDR und gegen ihre Menschenrechte. Ihre Opfer sind somit die Opfer
des Staats Brd, und genau danach soll es nicht aussehen. Wie ja auch die
Marodeure, Mörder und Brandstifter am 9.11.1938 nicht als Vollstrecker
eines staatlichen Auftrags erscheinen sollten. Sondern als Volkszorn. Der
mindestens so Volkszorn war wie der Volksaufstand 1953 Volksaufstand.

Dafür gibt es mehrere Dauerkampagnen, mit denen die selbe Subversions-
Strategie immer wieder erinnert wird.  Da ist  die „Mädchen aus Ostber-
lin87“-Kampagne mit dem Propaganda-Hampelmann Lindenberg. Die ihn
insbesondere zum Anschlußjubiläum mindestens soviel Kohle in die Kas-
sen spült wie dem „Führer“ der Verkauf des Pflicht-Buchs „Mein Kampf“

87 Daß Lindenberg damals schon diese Nazi-Benennung für die DDR-Hauptstadt
benutzte und damit wie die Originalnazis Falschsprech durchzusetzen half, ist
ebenfalls alles andere als ein Zufall. Die Zurückweisung dieses Nazipropagan-
disten oder die ihm durch DDR-Verantwortliche abverlangten Verhaltensmin-
deststandards wird wiederum als diktatorisch interpretiert. Wie die Nazis nach
1945 auch den Nürnberger Gerichtshof und die Denazification interpretierten.
Indem die offizielle DDR um des lieben Friedens Willen die Kröte Lindenberg
schluckte, schluckte sie ihre ständige Nazi-Denunziation „Ostberlin“.
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1938. Und die Propaganda-Konfrontation, die bab-Niedeggen um seinen
Auftritt im Palast der Republik 1984 mitinszenierte. In den Dokus dürfen
dann DDR-Bürger,  die  mit  den Veranstaltungen zu tun hatten,  gern die
Zeitzeugen machen und bekennen, wie nett, lieb, freundlich, aufrecht, ehr-
lich usw. die Lindenberg und Niedecken immer gewesen seien und also
wie falsch, böse, verfehlt die Abwehrversuche der nazitraditionellen Kul-
tursubversion.

Wie  schon  zu  Adolfs  Zeiten  wurde  zum Anschluß  eine  Mischung  aus
Deutschtümelei  und  Schunkel-Schlager  zur  Anschluß-Stimmungsmache
eingesetzt: „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn“! Durften die
„Mädchen aus Ostberlin“ nun freiheitsträumen.

Im  Frühjahr  1990  tat  sich  Lindenberg  hervor,  die  „bunte  Republik
Deutschland“  zu propagieren.  Das  war  selbstverständlich  nur  –  freilich
sehr gut – gespielt.  Als die Machtergreifung der westdeutschen Herren-
menschen klar  und vollendet  war, war auch von der Eben-noch-bunten-
Republik-Großfresse  nichts  mehr  zu hören außer  Kommerzschrott:  Und
schon war „alles klar auf der Andrea Doria“. Und der selbe Typ, der jahre-
lang öffentlich um die Freundschaft mit „Honni“ gebuhlt hatte, als dieser
der oberste Bestimmer der DDR war, hatte er nicht einen Zungenschlag zu
dessen Verteidigung oder  wenigstens  für  Fairness  ihm gegenüber  parat.
Von einem Liedel des Jodeltalents zugunsten der DDR-Bürger, zugunsten
der Inhaftierte ab 1990 und für Gerechtigkeit und Recht gar nicht erst zu
reden. Der Terminus technicus für die Synchronität zwischen politischer
Eroberungs- und Unterdrückungsgelüste und Sex-und-Lügen-und-Rock'n-
Roll-Kommerzes ist: Gleichschaltung.

Die DDR-Verteidiger zu paralysieren war das altbekannte Divide et impera
und  das  probate  Mittel:  Den  CDUlern,  Bauernpartei-  und  LDP-  und
NDPDlern  der  DDR  bot  man  Aufnahme  ins  brd-arische  Parteisystem,
wenn diese sich gegen den Rest entsprechend konfrontativ verhielten, den
Linken und Pseudolinken boten sie diverse Richtungen und Meinungsfüh-
rungen: autonom, anarchistisch, esotherisch, pseudokommunistisch, sozen-
mäßig, grün, bunt, psychodelisch, Hasch, Party, Techno, Piercing usw. Und
es funktionierte weit effektiver als je zu Adolfs Zeiten. Die Adolfisten hat-
ten ja auch noch kein Farb-TV. Und auch Hasch und Ecstasy waren noch
unbekannt; zu Adolfs Zeiten wurden wenigstens im Ausland die Verbre-
chen gegen Kommunisten und Juden noch zur Kenntnis genommen und
auch kritisiert wurden. Seit 1990 nichts dergleichen. Die Ausreichung von
paar Diäten an Kollaborateure hat nicht etwa mehr, sondern insgesamt we-
niger gekostet. Das bissl mehr an Diäten und Pöstchen ab 1990 wird von
den Arisierungs-Profiten mehr als nur aufgewogen.
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Die Umerziehungen: 1933, 1945, 1949 und 1990

Wenn eine faschistische Bewegung einen Putsch88 durchgeführt  hat  und
zum Teil  auch schon während der  Durchführung,  den sie  allerdings als
eine Revolution verkauft, so steht die Umerziehung an. Vor allem die der
Jugend. Denn die Jugend ist Personal zukünftiger Anschlüsse und sonsti-
ger Eroberungen. Auch wenn man kein Millionenheer mehr nach Stalin-
grad schickt, muß doch möglichst viel Einverständnis an der Heimatfront
herrschen. Selbstverständlich sind auch diese so leicht zu verifizierenden
historischen Erscheinungen und deren Verklärungen bei den einschlägigen
sogenannten Diktaturenvergleichen tabu.

Klären wir zunächst  das Verhältnis zwischen dem faschistischen Putsch
und Anschluß einerseits und der dazugehörigen „Revolutions“-Propagan-
da. Die angeblichen und vor allem: selbsternannten89 Nationalsozialisten
waren bis 1933 weltweit die einzige Bewegung und Partei, die bei Hofe
der Kapitalisten, der Herrschenden und Mächtigen zugelassen waren und

88 Das Wort Revolution, bis 1989 in der Brd ein Unwort, ist seit dem Ende der
DDR und der  ČSSR eines der Herrschaftslieblingswörter, allerdings ohne daß
man das  zugehörige  Gegenwort  Konterrevolution kennte.  Ein Putsch ist  ur-
sprünlich eine von den Reichen bzw. Mächtigen des Landes veranlaßte und von
ihnen finanzierten Regierungsübernahme, die nicht eine wesentliche Änderung
der Eigentumsverhältnisse bewirken soll, in den letzten 100 Jahren in der Regel
gegen die drohende oder bevorstehende und schon vollzogene Wahlentschei-
dung  sozialistisch  orientierter  Bevölkerungsmehrheiten.  Revolutionen  sind
i.d.R. gesellschaftliche Umwälzungen, die durch die Revolte der Unteren, Ar-
men, Ohnmächtigen ausgelöst werden, und zwar ohne daß die dafür von irgend
wem bezahlt  würden. Selten gibt  es auch Revolutionen von oben,  in denen
Hierarchen die Interesse der Unteren gegen den alten Machtapparat durchset-
zen. Die Original-Nazis waren die ersten, die einen Putsch 'Revolution' nann-
ten. Und der Putsch gegen den Staat DDR war der erste 'Revolution' genannte
Putsch, der von außen bezahlt und organisiert wurde. Nach einer Reihe von
Nachnutzungen u.a.  in  Osteuropa  und Nordafrika  kam 2014  dieser  Putsch-
Export in der Ukraine, konkret vor der Krim und Noworossia das erste Mal seit
einem Vierteljahrhundert zum Stehen. (Vor allem) Nicht durch das Agieren ei-
nes  oder  mehrer  Staaten,  sondern des  betroffenen Volks.  Wie  schon in den
1940ern müssen Russen ausbaden, was Deutsche verbrechen.

89 Selbstverständlich heißen die Nazis in der brd-staatsoffiziellen Propaganda nie
selbsternannt. Wie auch Adenauer propaganda-sprachlich kein selbsternannter
Kanzler  sein  darf.  Das  ist  ostukrainischen  Bürgermeistern,  Volksrepubliken
usw. vorbehalten. Daß die Alternative zu selbsternannten Volksrepubliken frem-
dernannte sind, fällt dabei offenbar niemandem auf. Nicht den Propaganda-Hei-
nis, nicht ihren Konsumenten.
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mit/trotz/wegen sozialistischer Benennung von denen Geld bekommen ha-
ben. Und zwar soviel, daß Bewegung und Partei für die Massen der klein-
bis großbürgerlichen deutschen Spießer attraktiv wurden. Sei es, daß die in
Lumpen liefen  gratis  eine  braune  oder  HJ-Uniform und Schuhe  an die
Füße bekamen, sei es, daß ihr „Führer“ als ihre bester Schauspieler für sei-
nen Wahlkrampf ein Flugzeug zur Verfügung hatte und 3 Reden in ver-
schiedenen großen Städte an einem Tag halten konnte, während sein kom-
munistischer Gegenspieler mit Auto und Zug fuhr. Und seine Äußerungen
also eine entsprechend geringere Reichweite hatte. 

Also waren die Nazis eine komische, bis dahin einmalige Sorte Sozialis-
ten, nämlich zudem noch eine antinationale. Es war ja nicht nur antinatio-
nal, einen Krieg vom Zaun zu brechen, der die Nation ein Viertel des Terri-
torims kostete und das Land teilte und unter Besatzervorbehalt stellte. Hier
wird von Brd-Blödies gern eingewandt, daß die Nazis das ja anders ge-
plant hätten. Der Rausschmiß und die Tötung vieler der besten Köpfe des
Landes aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Juristerei war nicht die Folge
von etwas anderem, sondern Programm und propagandistische Bejubelung
von  Anfang an.  Auch  das  war  schon  antinational!  Ob  Reichstagsbrand
Ende Februar 1933, ob der erste landesweite Boykottag jüdischer Geschäf-
te am 1.4.1933, die Teilung der Deutschen in KZ-Insassen und Nicht-KZ-
Insassen, ob die Entwertung der kommunistischen Reichstagsmandate und
damit der Stimmen – alles antinational. Ob nun die Ausgrenzung, Inhaftie-
rung  oder  Vertreibung  der  kommunistischen  Fundamental-Demokraten
Thälmann, Pieck, Ulbricht, des jungen Honecker, Tucholskys, Ossietzkys,
Brechts  und  so  vieler  anderer,  die  des  Wissenschaftlers  Einstein  oder
Künstler wie die Weigel, Kurt Gerron, Anna Seghers.

Eine von den Reichen des Landes bezahlte angebliche Revolution dürfte in
der Regel das Gegenteil einer Revolution sein. Und bleibt es, solange die
Geldgeber von denen, denen sie ihr „Revolutions“-Geld gaben, nicht ent-
machtet werden. Bis jetzt gibt es jedenfalls nicht ein Gegenbeispiel. Das
Gegenteil einer solchen Entmachtung war ab 1933 der Fall. Die angebli-
chen Revolutionäre verhalfen ihren Geldgebern bei der Abwehr der „bol-
schewistischen Gefahr“ einer tatsächlichen Revolution, zur Exekution ih-
rer Kriegs- und Eroberungs-Interessen und also zu noch größeren Profiten
wie Jahrzehnte später Adenauer, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel
es nicht anders taten und tun. Das Umerziehungs-Programm von 1990 ent-
sprach dem deutschen von 1933. Die Umerziehung der Westdeutschen von
1945 auf Denazifizierung und ab 1947/48 in Richtung Kalter Krieg wichen
hier etwas ab. 
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Die Umerziehung ab 1945 in den Westzonen darf in ihrem Beginn wohl als
ernstgemeint angesehen werden, blieb aber eine kurze und schnell wieder
vergessene Episode. Auch in Amiland braucht es nach dem Tod eines Prä-
sidenten ein paar  Monate zur Umsteuerung von einer Polit-Richtung in
eine andere und von einem Moral-Niveau auf ein anderes ein paar Monate.
Hier die von Roosevelt auf seinen Nachfolger. Mit der Eröffnung des Kal-
ten Kriegs durch die Churchill-Rede in Fulton 1946 wurde das möglichst
schnelle Ende der vergleichsweise freundlichen Feindschaft der Amis ge-
genüber den Völkern der SU eingeläutet. Die ab 1949 erfolgende Totalpro-
grammierung der Brd-Volksgenossenschaft auf antisowjetisch-antikommu-
nistische Konfrontation, also auf den Endsieg der Hitleristen entsprechend
der Nsdap-Programmatik unter Streichung lediglich der antijüdischen Ver-
balistik löschte das wenige Positive ab 1945 fast vollständig und bedeutete
ansonsten keine großartige Änderung gegenüber der Nazierziehung. Das
Gehen-Globke-Regime mit ihrer Politmarionette Adenauer auf der Polit-
puppenbühne basierte total  auf den braunen Ungeist,  der den Westdeut-
schen ab 1933 eingeimpft worden war. Die westdeutschen Meinungs-Füh-
rungsoffiziere mußten für die politischen Sonntags- und Bumstags-Reden
lediglich umlernen von:

„WIR Nationalsozialisten“ auf 
„DIE Nationalsozialisten“, 

Also ab 1949 so tuend, als sprächen sie in den politischen Sonntagsreden
und den sogenannten Aufarbeitungen des sogenannten nationalen Sozialis-
mus des deutschen Imperialismus von irgend welchen anderen und nicht
rückblickend von sich selbst. Das war für die vielen, vielen Nsdap-, SA-,
SS-, Gestapo-Brd-Staatsfunktionäre leicht machbar. Die Vermeidung sol-
cher Wörter wie 'Faschisten' oder 'Nazis' war ein totaler Propaganda-Sieg,
und die ihnen diktierenden Amis gönnten ihnen diesen selbstverständlich.
Die Untertanen gewöhnten sich weit überwiegend rasch daran, daß die bis
1945 angeblich kirchenfeindlichen Nazis nunmehr gute Partei-“Christen“
waren.  Wie  die  hohen  und  höheren  Nazi-Partei-Staats-Funktionäre  Er-
hardt, Kiesinger, Filbinger und Konsorten. Das fiel den allermeisten leicht,
zumal der volle Zugriff der von braun auf schwarz (Kohl), gelb (Genscher)
und später auch rosa (Grass) umkostümierten Brd-Arier auf das Zahngold
und die anderen Kriegsraubprofite mit Wohlwollen der westlichen Besat-
zer  das  angebliche  Wirtschaftswunder  bescherte  und  Zweiflern  und
Kritikern bald die Mäuler stopften. Wenn nicht, gab's damals schon wieder
wie auch ab 1990 die politische Strafverfolgung im Geiste Adolf Hitlers.

262



(Um-) Erziehung ohne/gegen Autorität? Oder: 
Der staatlich verordnete Schwachsinn der 

sogenannten antiautoritären Erziehung

Eine der verheerendsten Auswirkungen für den heutigen ideologischen Zu-
stand der Deutschen, des großwestdeutschen Staats und für die konkrete
gesellschaftliche und politische Situation hatte und hat die Ideologie der
sogenannten antiautoritären Erziehung. Wir sehen hier, wie die Macht der
Wörter und speziell die Falschverwendung eines Wortes bzw. einer Wort-
verbindung ein ganzes Volk verblöden kann und sich das Gift, das mit der
Sprache in das Denken transportiert wird, den geistigen Zustand der Be-
völkerung wesentlich  negativ  mitbestimmt.  Auch hier  erkennen wir  die
von Hitler und Goebbels herkommende Traditionslinie: Wie der angebli-
che Nationalsozialismus ja auch heute noch und wieder der staatsgültige
Bezeichner ist für eine Bewegung und ein Regime, das weder jemals natio-
nal war noch sozialistisch, sondern extrem antinational und extrem antiso-
zialistisch.  Wir sehen aber auch,  wie eine genuine Rebellion gegen das
Tradieren des Hitler-Faschismus, der in der Verkleidung einer angeblichen
freiheitlich-demokratischen Grundordnung daherkommt und also in maß-
geschneiderten  Pseudodemokratie-Uniformen  anstatt  in  braunen  und
schwarzen, dafür aber mit der selben Sorte schwarzer und roter Kutten,
mit dem selben staatsoffiziellen Jesusfundamentalismus, verfälscht und ka-
nalisiert, verwässert, gleichgeschaltet, paralysiert, manipuliert, ins Gegen-
teil ihrer originären Absichten umgeschrieben wurde. Bis schließlich mit
diesem 1999 der nächste Krieg gegen Jugoslawien begründet wird. Wofür
aber die von diser Protestbewegung schon verwendeten Falschwörter ihren
unbedingten Vorlagen-Beitrag lieferten.

Ein Teil  der in den 1960ern und 70ern Jungen, der Nachgeborenen der
Bumsreplik kam ab Anfang der 1960er den alten Säcken des Kapitals und
des  brd-restaurierten  Militarismus  und  Imperialismus,  den  Massenmör-
dern, den Befehlsgebern und Profiteuren auf die Lügenschliche. Bekannt
gemacht werden heute weitestgehend nur damals noch junge Intellektuelle,
Studenten und Mitglieder des SDS. Tatsächlich waren aber auch junge Ar-
beiter und Arbeitsverweigerer antifaschistisch unterwegs. Das Regime hat
aber  seine  Geschichtsumschreiber  angewiesen,  deren  Existenz  rückwir-
kend aus der Geschichte zu streichen. Wie auch den kommunistischen, so-
zialdemokratischen und linksintellektuellen Widerstand gegen Hitler, ins-
besondere den, der schon vor dessen Kanzlerschaft aktiv war: Das war ins-
besondere der kommunistische. Es handelte sich bei den kommunistischen
und anderen radikalen Brd-Rebellen in den 1960ern und 1970ern u.a. um
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Jugendliche,  deren  Eltern  vor  Hitlers  Kanzlerschaft  Kommunisten  oder
Sozen oder aktive Gewerkschafter; viele hatten ihre Väter durch den fa-
schistischen Terror unter Adolf, Globke, Gehlen, und also Adenauer, Kie-
singer, Filbinger usw. verloren. Nicht der letzte Grund, sie und ihre Motive
und  Aktivitäten  der  1950er  und  1960er  nicht  in  die  offizielle  Brd-
Geschichtsschreibung eingehen zu lassen. Ganz gemäß dem „Führer“-Auf-
trag. Schließlich war das Auslöschen der Organisation durch Auslöschung
der physischen Existenz ihrer Funktionäre und Mitglieder kein Versehen
gewesen und sollte  in  der  nächsten Generation ihre  Vollendung finden.
Diesmal aber eben sogenannt zivilgesellschaftlich. Auch gegen diese Deut-
schen  wurde  der  Biermann  in  Stellung gebracht  als  Gegenentwurf  und
Überbrüller und Überredner und falscher Zeuge.

In Westdeutschland trugen diese Töchter und Söhne die Weiterexistenz der
seit 1956 verbotenen KPD auf ihren jungen Schultern, in Westberlin lebte
das linke Arbeitermilieu des roten Wedding der 1920er und 1930er durch
die Liquidierungen ab 1933 scharf reduziert und deformiert auch in den
Haschrebellen und im „2. Juni“ weiter. Während in der Berlin, Hauptstadt
der DDR, viele der Kinder der Ermordeten die Universitäten, FDJ- und
Parteischulen besuchten und das Regieren, das Planen und Leiten lernten.
Wer sonst? Schon aus Gründen einer minimalen historischen Gerechtig-
keit. Die Brd-Propagada teilt diese Gerechtigkeit als Unrecht aus: Chris-
tenverfolgung, Meinungsunfreiheit, „Stasi“, Gängelung usw.

Eine durch den Zeitgeist alarmierte Minderheit der Töchter und Söhne der
Nsdap-, SS-, SA-, Wehrmachts-, Wirtschafts- und sonstigen Mit- und Vor-
läufer-Väter der Hitlerei in der Brd und in der besonderen politischen Ein-
heit Berlin-West stolperten, nicht zuletzt durch die Wirkung der Existenz
der DDR und ihrer Nähe und ihrer medialen und sonstigen Produktionen,
über  Nicht-Vorhandenes.  Nämlich  über  Lücken:  Gedächtnislücken,
Lücken in den Biographien der Betriebs- und Meinungsführer, der Diäten-
betrüger, der universitären Vorleser, der germanischen Heldenepenverfas-
ser, der Chef- und sonstigen Redakteure, der Kasernenbefehlshaber, „Väter
des Grundgesetzes“ und deren ranghöchste Ausleger als Buch-Autoren wie
als  Gerichtssaal-Verkünder  und viele  sonstigen  Wirtschafts-  und Staats-
Korrupten. Ebenfalls zur historischen Gerechtigkeit gehört, daß sie kaum
über das Nicht-Vorhandene gestolpert wären oder nicht so kräftig, wäre die
DDR nicht zuletzt und auch staatlich organisierter Antifaschismus gewe-
sen.  Verordneter,  selbstverständlich.  Wie  hätte  er  sich  sonst  gegen  das
spätfaschistische Rundfunkgebrüll der Dibelius, Höfer, Stern, Grass durch-
setzten können, in welcher Verkleidung die braune Soße auch immer in die
DDR gesendet wurde. Hat es je eine gesündere Verordnung gegeben als
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diese?! Wie viele Menschenleben hat diese Verordnung gerettet und ver-
längert, insbesondere im Vergleich zu den Staaten, die eine solche Verord-
nung ablehnten? NSUs und Ähnliche gab es zumindest ab dem 13. August
1961 nicht in der DDR und also auch nicht deren Opfer. Die werden von
der derzeitigen Propaganda bisher nicht einmal behauptet, die behauptet
bezüglich der DDR dafür weit überwiegend, was es in ihr nicht gegeben
hat. Was bei der Verordnung des Adjektivs für den DDR-Antifaschismus
nie und nimmer mitgesagt und -gedacht werden durfte und darf: Im medi-
zinischen Bereich bezeichnet die Verordnung, insbesondere bei schwersten
Erkrankungen, zu denen wir hier den deutschen Faschismus zählen wollen,
eine Voraussetzung der Gesundung. Zuweilen auch der Gesunderhaltung.

In der DDR waren die Universitäten nicht mehr dazu da, Kriege – auch die
auf dem Gebiet der Propaganda – noch effektiver zu machen und den Men-
schen Kaufreflexe einzureden für Dinge und Dienstleistungen, die sie we-
der brauchten noch zufriedener machten, geschweige denn glücklich. Viel-
mehr wurde nun geforscht und gelehrt, wer wozu Kriege und Haß und Dis-
kriminierung braucht und erfindet und sät und wie. Um sie vermeiden zu
helfen, um sie aus der Welt zu schaffen. Und so gab es Braunbücher über
die Vergangenheit hoher und höchster Würdenträger der Brd mitsamt Ns-
dap-, SA- und SS-Mitgliedsnummern von Leuten, die diese ihre Mitglied-
schaften  betreffend  regelrecht  aus  dem Mustopf  kamen.  Die  das  völlig
„vergessen“ hatten, psychoneudeutsch: verdrängt. Und vor lauter Verdrän-
gung wurden junge Antifaschisten in den Adenauer-Knast gesperrt, der da-
mals noch dem Adolf-Knast täuschend ähnlich war, nur weil sie sagten,
der Minister Oberländer sei ein Nazi unter vielen anderen und habe sein
Ministeramt erschlichen mittels öffentlichem Verschweigen von Mitglied-
schaften und Tätigkeiten bis 1945. Tatsächlich hat er deswegen das Minis-
teramt noch lange nicht erschlichen, gehörten doch einerseits diese Mit-
gliedschaften und Tätigkeiten bis in die 1970er und 1980er hinein zu den
Karrierevoraussetzungen  im Spätfaschostaat  Bumsreplik  bei  gleichzeiti-
gem Konsens, dies nicht öffentlich bekannt zu geben. Nicht für sich selbst,
nicht  für  die  Mordkumpane im selben und in den anderen Ministerien.
Nicht  zuletzt  deshalb auch der Sturm der Empörung, als  der SS-Nobel-
preisträger Grass seinerzeit, viel zu spät gegen diese Regel verstieß. 

Und so war auf Grund von Veröffentlichungen in der DDR einer um den
anderen über kurz oder lang nicht mehr öffentlich trag- und haltbar, von
wegen der  internationalen Rücksichten auf Israel,  Frankreich,  die USA,
zuweilen auch in Richtung Polen, ČSSR, UdSSR, Italien usw.

Die Rache der Brd-Propaganda-Nazis folgte auf kurzem Lügenfuß. Und
wenn  Lügenpropaganda-Profis  lügen,  dann  richtig.  Und  so  gehört  zum
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heutigen Ergebnis der verfestige volksgenossenschaftliche Aberglaube, in
der DDR habe es jede Menge Nazis gegeben und der sogenannte National-
sozialismus sei in der Brd aufgearbeitet  worden und in der DDR nicht.
Letzteres sei die Ursache dafür, daß man über die DDR-“Nationalsozialis-
ten“ (hier darf es auch brd-öffentlich gern einmal zur Abwechslung oder
für die ausländische Presse 'Nazis' heißen) zu wenig wisse. Und je mehr
den Volksgenossen konkretes Wissen über „3. Reich“, Brd und DDR vor-
enthalten  und  ihm stattdessen  irgend  welcher  Propaganda-Schwachsinn
eingeblasen wird, je weiter die Verblödung voranschreitet, je mehr histori-
sche Kenntnisse durch die Produkte der Verblödungsindustrie ersetzt sind
wie: „Das Boot“, „Die Flucht“, „Das Leben der anderen“, „Good bye Le-
nin“, „Weißensee“ usw., desto geschmierter klappt das und desto irrer wer-
den die Anti-DDR-Bekenntnisse der Volksgenossen.

Daß die DDR von Anfang an kaum eine Chance hatte, ein Sammelort für
Nazis zu werden, insbesondere für solche mit viel Dreck am Stecken, besa-
gen schon Grundkenntnisse  der  Ereignisse  ab  1944/1945 und simpelste
Logik, die allerdings in der Bumsreplik seit 1949 höchst tabuisiert sind:
Die allermeisten Deutschen wollten bei Kriegsende von den Amis gefan-
gen werden,  wenn überhaupt.  Auch Fühmann beschreibt  in einer seiner
„Judenauto“-Geschichten dieses sein Streben. Er gehörte zu denen, denen
es mißlang; mit großer Wahrscheinlichkeit wäre er im Fall des Gelingens
weder Antifaschist, weder Menschenfreund, noch ein so bedeutender und
guter  Autor  geworden.  Und wenn nicht  durch  die  Amis,  so  wenigstens
durch die Briten, auch wenn die nicht ganz so milde sein konnten wie die
Amis wegen der Bombardierungen Londons und Coventrys. Am unbelieb-
testen war – selbstverständlich - „der Russe“. Schon weil man dem ja die
ganze  Wirtschaft  einschließlich  der  Landwirtschaft  zerstört  hatte  durch
den Massenmordkrieg. Und also absehbar war, daß eine Gefangenschaft
dort schon deshalb am ungemütlichsten sein würde. Wer hatte schon Lust,
den „Russen“ beim Auslöffeln der Folgen der eigenen Verbrechen Gesell-
schaft zu leisten? Zudem durften alle, die dort an Kriegsverbrechen betei -
ligt waren, und dieser ganze Krieg im Osten bestand nur aus solchen, nicht
auf nachlässige Richter hoffen, nicht auf Belohnungsstrafen. Wie die vie-
len SS-Massenmörder und Kriegsforscher und Anti-UdSSR-Spionage- und
Kriegernazis, die ihr Know how an die Amis verkaufen konnten, diese von
denen alsbald tatsächlich kassierten.

Auch der oben ausführlich zitierte Franz Fühmann schildert das sehr gut
nachvollziehbar. Insbesondere an Kriegsverbrechen Beteiligte, hier vor al-
lem Wehrmachts-, SS-, Wirtschafts-Nazis, vermieden, wo sie es nur konn-
ten, unter die Jurisdiktion der Staaten zu geraten, gegen deren Bevölkerun-
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gen sie sich vergangen hatten. Wer in Frankreich oder Italien Zivilbevölke-
rung  massakriert,  Judendeportationen  organisiert  hatte,  vermied  es  tun-
lichst,  dort  festgesetzt  oder  dorthin übergeben zu werden.  Wenn er  nur
konnte.  Je  höher  der  Dienstgrad  und  also  die  Mitverantwortung  und
Schuld in diesem staatlich organisierten Massenmord, desto besser auch
die Chancen, sich mit Hilfe der katholischen Kirche, der Geheimdienst-
Amis,  der  pseudoneutralen  Schweizer  Nazikollaborateure,  insbesondere
waren der schweizerische Polizeipräser und der Innenminister an der Absi-
cherung der berüchtigten „Rattenline“ persönlich beteiligt, usw., einer im-
mer neutraler als die anderen, nach Südamerika abzusetzen oder es we-
nigstens in der Hand zu haben, wo man in Gefangenschaft ging. Göring
lieferte sich selbst  den Amis aus. Wohl kein höherer bis höchster Wirt -
schaftsnazi wurde von der Roten Armee festgesetzt. 

Das entspricht simpelster Logik. Die meisten und größten Verbrechen ge-
schahen in den Gebieten, die von der Roten Armee befreit wurden. Also
hatten die  Verbrecher  allen Grund,  sich möglichst  nicht  oder  möglichst
kurz in der Besatzungszone aufzuhalten, aus der dann die DDR hervor-
ging. Diese Zone und mit ihr die DDR hatte aus diesen Gründen a priori
eine im Vergleich zu den Westzonen und zur Bumsreplik geringe Nazi-
Mörder-Dichte. Ganz einfach. Das darf  normalerweise nicht nur nicht öf-
fentlich festgestellt  werden, vielmehr sind öffentliche Redner zu diesem
Thema dringendst aufgefordert, das wegzureden, das Gegenteil zu behaup-
ten und sind selbst die blödesten Begründungen immer willkommen, das
Gegenteil  der  einfachsten Wahrheiten scheinzubeweisen.  Und also kann
der Brd-Durchschnittsvolksgenosse heute die simpleste Logik längst nicht
mehr denken.

In Sachen der kleinen Lichter und Mitläufer kam noch hinzu, daß sie in
der sowjetischen Besatzungszone sofort und angesichts der Trümmer, von
Not und Elend die Freiheit zugestanden bekamen, einen kleinen Teil ihrer
Schuld abzuarbeiten. Und zwar durch ehrliche Arbeit. Nun wissen wir aber
aus der gesamten historischen wie Erinnerungsliteratur wie auch aus der
Gegenwart, daß die Wörter 'Nazi' und 'Nationalsozialist' einerseits und an-
dererseits das Wort 'Arbeit', zumal sogenannt oder auch tatsächlich ehrli-
che, irgendwie Vokabeln sind, die kaum gemeinsam im selben Text und
Sinnzusammenhang auftreten. Und das ist alles andere als ein Zufall. Im
Gegensatz zu Kommunisten und Sozialisten und Gewerkschaftern, die es
von jungen Jahren an gewöhnt waren, zu arbeiten und aufwuchsen und
lebten inmitten von Leuten, die arbeiteten und sich ihr ganzes Leben zu er-
arbeiten hatten, kommen Nazis in Geschichtsschreibung wie Erinnerungs-
literatur als verkrachte Existenzen daher, die anderen auf der Tasche lie -

267



gen, als Angeber, Hochstapler, Putschisten, Kasernenhofbrüllmeister, Auf-
rüster, Totschläger, Angriffskriegs-Befehlsgeber, Oberdemagogen, Phanta-
siestadt-Architekten, Vergaser,  Länderzerstörer,  Massenmörder und Mas-
senmordsbefehlsgeber usw. vor. Aber nicht als Arbeiter. Die lassen arbei-
ten. Wie ihre Geldgeber. Auch wenn ihr „Führer“ gelegentlich anderes be-
hauptet haben soll.  Was wiederum von Knopp & Co. oft  und stolz und
ohne kritischen Kommentar zitiert wird. Welcher der berühmt-berüchtigten
Obernazis bis hin zu denen, die in der Brd wieder hohe und höchste Ämter
innehatten, hat jemals durch seiner eigenen Hände Arbeit auch nur eine
Mark selbst verdient? Wie viele von denen haben sich in ihren Memoiren
dessen gerühmt. Ja selbst in den Sozen-Memoiren findet man dergleichen
eher nicht. Siehe z.B. Carlo Schmid! Einer der „Väter des Grundgesetzes“.

Also hatten die allermeisten der Großmördernazis auf sowjetische Zone
und DDR keine Lust. Zumal unter Gehlen, Globke, Eisenhower, Clay usw.
recht bald die Denazification ab 1945 beendet und alsbald zu großen Tei-
len rückgängig gemacht wurde und die Gehlen-Globke-Administration mit
ihrer  Kanzlermarionette  und dem sogenannten  Blitzgesetz  aufgrund Art
131 provG Nsdap-, SA-, SS-, Wehrmachts-, Nazi-Wirtschafts-“Fachleute“
wie Krupp, Flick, Ehrhardt,  Globke, Kiesinger, Filbinger, Augstein usw.
den schon verlorenen deutschen Staat  und also die Herrschaft  über das
Volk antidemokratisch zurückbekamen. Wenn auch nicht vollständig und
leicht ramponiert und nur sehr eingeschränkt souverän. Mitsamt sämtlicher
Staats-Beamtenbezugs- und Pensionsansprüche, die sie unter ihrem „Füh-
rer“ Adolf erworben hatten. Komplettiert wurde das durch die ebenfalls im
provG, das nie eine Verfassung sein sollte, nie eine war und nie eine sein
wird, verordneten Abschaffung der Todesstrafe und das Verbot der Auslie-
ferung von Deutschen, also auch und gerade von SS- und Wehrmachts-
Massenmörder.  Erzählt  werden  diese  Vorschriften  den  Brd-Staatsvolks-
idioten als humanistische Errungenschaften. Tatsächlich sind sie Ausdruck
des Rollback-Deals der Deutsch-Nazis mit den Besatzer-Amis: Wenn ihr
Deutschen den Stoßtrupp gegen den Sozialismus unter unserem US-Ober-
befehl macht, dann sollt und dürft ihr Eure effektivsten Krieger und Men-
schenvernichter behalten und vor jeglicher Strafverfolgung schützen, auch
wenn dieser Schutz tausendmal gegen die UN Menschenrechtsdeklaration
verstößt. Denn nur geschützte Schwerstverbrecher sind brauchbar als Dro-
hung wie als einsetzbare Krieger-Eroberer. Im Knast, zumal im Ausland,
bringen die keinerlei Vorteile in den Rechnungen von Rollback-Strategen.
Unterm Galgen mindern sie Kampfkraft.

Tatsächlich gab es in der frühen DDR auch einige Wehrmachts-Offiziere,
die halfen, die Polizei, die NVA und sonstige Sicherheitsstrukturen aufzu-
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bauen. Wohl sogar 3 Generale. Der ranghöchste Adolf-Krieger auf DDR-
Territorium war der Generalfeldmarschall Paulus, der allerdings nicht re-
aktiviert wurde, dafür aber wegen seiner Aussage in Nürnberg den Brd-
Staats-Nazis als Hochverräter galt. Der hatte immerhin vor Stalingrad zwar
spät, aber doch kapituliert. Gegen das Versprechen einer kriegsrechtskon-
formen Gefangenschaft. Die er und seine Armee bekamen, auch schon zu-
vor. Die vielen, vielen Brd-Nazis, viele von ihnen hoch- und höchstrangig,
werden nun mit den wenigen niederrangigen ehemaligen in der DDR auf-
gewogen und propagandistisch  wiegen  die,  insbesondere  seit  1990,  zig
tausendfach schwerer. Hier hört die Erzählung der Anti-DDR-Propaganda
beim Abwaschen der historischen Schuld der Brd-Nazis regelmäßig auf.
Vergessen wird folgendes:

Die Sowjetunion und ihr höchster Verantwortlicher J.W. Stalin haben deut-
schen Soldaten und Offizieren während des Kriegs, spätestens ab Moskau
und Stalingrad und bis zum Kriegsende immer und immer wieder Angebo-
te gemacht, die das Sterben auf beiden Seiten und den Krieg beenden soll-
ten. Was zu den Wahrheiten gehört, die von der Westpropaganda seit 1945
am konsequentesten unterdrückt wurden; der Brd-Volksgenosse, aber auch
die anderen westlichen Bevölkerungen sollen innerhalb des „totalitären“
Gleichsetzungs-Diktats möglichst wenig wissen um die sehr unterschiedli-
che Arten der Kriegsführung ab dem 20. Juni 1941. Einer der berühmtes-
ten Aussprüche, für die Stalin als Urheber genannt wird, ist der: 
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„Die Hitler kommen und gehen, 
das deutschen Volk bleibt“. 

(Dasselbe gilt übrigens für die wieder gehenden Adenauer, 
Erhardt, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel...)

Den  Soldaten  und  Offizieren  wurde  nun  –  logischerweise  –  nicht  das
Standgericht als Lohn für das Ende ihrer Aggression versprochen, sondern
eine Chance in einem neuen Deutschland. Die Offiziere, die in der DDR
mitwirkten  und diese  Chance  also  tatsächlich  geboten  bekamen,  hatten
VOR dem 8. Mai 1945, zum Teil Jahre davor, die Waffen niedergelegt, alle
hatten vor der Kapitulation sich eines anderen besonnen, hatten beim Na-
tionalkomitee  Freies  Deutschland (NKFD) mitgewirkt,  waren durch die
Antifaschulen in den sowjetischen Lagern gegangen, wie oben von Füh-
mann beschrieben, und sind zum Teil erst Jahre nach Kriegsende zurück-
gekommen in das Land ihrer Mütter und Väter mit dem Willen, ein ande-
res, besseres, friedliches Deutschland aufzubauen. Das insbesondere Völ-
kerhaß und Eroberungen entsagt. Und um dabei mitzutun. Auch hierin ist
der authentische Bericht Fühmanns repräsentativ. Während die Brd-Regie-
rungs-, Wirtschafts- und Neue-Wehrmachts-Nazis sich NIE eines anderen
besonnen, sondern zunächst nur den Oberbefehl gewechselt und sich für
die  politischen Sonntagsreden von „WIR Nationalsozialisten“ auf  „DIE
Nationalsozialisten“ umgewöhnt haben. Eine wenige rühmliche Ausnah-
men bestätigen diese Regel.

Das und vieles mehr ist allerhöchst tabuisiert in den Gez-Geschichtsver-
klärungen, als gäbe es die Satzungen und Statuten der sogenannt öffent-
lich-rechtlichen  Sender  nicht,  als  könnten  Knopp,  Knabe  & Konsorten
nicht lesen, nicht recherchieren und nicht anders denken, als Hitler und
Goebbels es den Deutschen staatlich diktierten. Und als wären die immer
noch im Amt. Offenbar können sie es tatsächlich nicht. Und werden genau
für  dieses  Nicht-Können  bezahlt.  Während  andere,  die  es  können,  seit
1990  auf  ABM  und  Hartz  abgeschoben  sind.  Nicht  Leistung,  sondern
Nicht-Können  und  Verlogenheit,  Untertänigkeit,  Gemeinheit,  Raffgier,
Brutalitäten aller Art sollen sich wieder lohnen!

Das war in der DDR allerdings ganz anders als im Westen, wo die Kriegs-
knechte und -propagandisten nie abschworen und geradezu scharf darauf
waren, da weiterzumachen, wo sie unter den Schlägen der Roten Armee –
leider, leider - aufhören mußten. Zwar nun unter veränderten Bedingun-
gen,  aber  doch  in  die  selbe  Richtung.  Und  mit  welchem Erfolg!  Seit
1989/90 wurden die 1941er Politik- und Kriegsziele der 1945er Kapitulan-
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ten weitgehend erfüllt und auch übererfüllt, und in der Feindbildmalerei ist
der Russe mindestens so getroffen wie schon 1933-1945, nur daß Stalin
jetzt wie Putin aussieht. Während die Deutschen bis Mitte der 1940er mit
einer  jugoslawischen Partisanenarmee konfrontiert  waren,  war  1999 der
Widerstand einer ganzen Staatsarmee und eines Staatsvolks gegen die Zer-
bombung und Zerschlagung Jugoslawiens und die Aufteilung des Landes
unter die Aggressoren in Nullkommanix völlig zerschlagen und ist bis heu-
te paralysiert. Die Zahl der Kollaborateure und Hiwis in der Ukraine zu-
gunsten der antislawischen Imperatoren und -innen dürfte zig tausendfach
höher sein als ab 1941. Um nur diese beiden Übererfüllungen zu benen-
nen.

Hierzu waren die Fragen der Jungen in der Brd in den 1960ern also nahe-
liegend. Der Prozentsatz der Nsdap-Mitglieder in der Beamtenschaft der
jungen Brd war höher als je unter Adolf. Das dürfte für die allermeisten
heutigen  Brd-Volksgenossen  zunächst  absurd  klingen,  selbst  für  nicht
mehr ganz junge studierte Historikerinnen, weil selbst einfachste Frage-
stellungen und Fakten so hoch tabuisiert sind: Wie kann die Prozentsatz
der Nsdap-Mitglieder in der Brd-Beamtenschaft höher gewesen sein als zu
Adolfs Zeiten? Diese scheinbare Absurdität ist aber vor allem ein Verweis
auf die Gleichschaltung der Bevölkerung mit dem Herrschaftswillen der
Herrenmenschen.  Je  grundlegender  und simpler  ein Sachverhalt,  je  ein-
fach-logischer die Idee, umso schwerer ist er oder sie zu denken, wenn sie
totaltabuisiert und langzeitlich in Gleichschaltung totalverschwiegen wur-
den.  Die  Überlebenden  des  Krieges  und  Neuanfänger  für  ein  anderes
Deutschland berichteten zuhauf über die Erstbegegnung mit den unter Hit-
ler tabuisierten Ideen ab 1945. Z.B. daß Juden Menschen seien, wie Kom-
munisten tatsächlich sprechen und daß weder die einen noch die anderen
so aussahen und so sprachen wie die hitlersche Propaganda sie karikierten.
Auch das berichtet der oben zitierte Fühmann.

Während auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik schon
vor ihrer Gründung auf Betreiben der sowjetischen Besatzungsmacht wie
der kommunistischen und auch links-sozialdemokratischen und humanis-
tisch-intellektuellen Aktivisten die Prügelstrafe als Unterrichtungsmittel in
den Schule abgeschafft war und die fortschrittlichen Erziehungsmethoden
der jungen Sowjetunion, aber auch der westeuropäischen Reformpädago-
gik als vorbildlich dargestellt wurden, machten die Brd-Nazis nicht nur au-
ßen- und großpolitische weiter wie bis 1945, sondern auch zu Hause. Die
Zeitläufte hatten sie nicht nur nicht vom Sockel ihrer großdeutschen All -
machtsphantasien gestoßen,  sondern diesen Sockel  durch den Rollback-
deal und die Nutznießerschaft des Krieges bestätigt. Der Krieg hatte sich
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gelohnt für die meisten Angehörigen der Herrschaftskasten, die überlebt
hatten. Warum hätten sie also ihr Leben und ihre Weltanschauung überden-
ken und grundlegend korrigieren sollen? Wie es Millionen in den Gefan-
genlagern taten, ja tun mußten, zunächst auch im Westen. Z.B. auf den
Rheinwiesen, wo anfangs gestorben wurde wie wohl in keinem NKWD-
Lager. Obwohl Land und Felder und Ernten im Osten Europas zerstört wa-
ren, auf der englischen Insel und in den USA nicht. Dabei hatten die Be-
treiber der Lager im Westen eben nicht das Problem wie die sowjetischen,
daß zu Hause die Leute hungerten und keine Medikamente hatten, wäh-
rend sie  ihren Vernichtern Brot  geben und medizinische Hilfe erweisen
mußten. Und mehrheitlich auch wollten, wie alle erreichbaren Berichte be-
sagen. In den USA hatten die Leute vom Krieg nur den Aufschwung und
die Rekrutierungen mitbekommen. In England auch noch die Bomben auf
Coventry und London. Nicht viel mehr. Millionen Deutsche haben ange-
sichts der Ruinen, des Hungers, der Besichtigung von KZs innegehalten,
waren zu Einsicht  und Umkehr tatsächlich bereit.  Und auch fähig.  Nur
wurde es in der Bi- und dann in der Trizone, erst recht in der Brd und auch
in Berlin-West  recht  schnell  zur Staats-  und Frontstadt-Raison erhoben,
diese Gedanken wieder zu vergessen. Und vergessen zu machen. Zurück-
zukehren zu dem, was die Adolfisten lehrten mit einigen von den Amis
diktieren Variierungen.

Und so wurde in der Brd die auch genauso genannte elterliche Gewalt wei-
terhin ausgeübt, wie sie seit jeher gehandhabt worden war und im übrigen
auch im BGB stand. Und eins hinter die Ohren hatte auch denen ja angeb-
lich nicht geschadet, die sie nun weiterreichten an die Söhne. Als in der
Deutschen Demokratischen Republik dergleichen nicht nur längst verboten
war, sondern auch allgemein und öffentlich verpönt. Auch das darf in den
sogenannten  Diktaturenvergleichen  nicht  vorkommen.  Nach  dem einfa-
chen Propaganda-Trick, daß mit dem Setzen der Vokabel 'Diktaturenver-
gleich' allgemein gedacht wird, ja gedacht werden muß, man müsse Regi-
mes vergleichen, die angeblich das Merkmal Diktatur gemeinsam haben.
Und hier immer nur das angeblich Diktatorische. Anderes aber nicht. Daß
man  auch  anderes  vergleichen  könnte,  kommt  so  dem  Volksgenossen
schon lange nicht mehr in den Sinn. Eine selbsterfüllende Prophezeihung,
wie sie im Buche steht! Im Dienste der Verblödung eines ganzen Volkes
zugunsten einer miesen, diktatorische, kriegs- und profitgeilen pastoralen
jesusfundamentalistischen Herrschaft. Wie sie schon in der deutschesten
Bibel „Mein Kampf“ gepredigt wird. Aber wer kennt die schon noch? 

Eine Begründung wird für diesen Irrglauben, der nie als  oder mittels öf-
fentlichem Verbot daherkam, nicht geliefert. Muß auch nicht, die Frage da-
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nach, darf nirgends in der Öffentlichkeit gestellt werden. Und der Volksge-
nossen verliert ab 1990, wie er es ab 1933 tat, mit der Umwandlung vom
halbwegs souveränen Bürger zum Volksgenossen, sehr schnell die Fähig-
keit, etwas anderes auch nur zu denken, als die Herrschaft auf die Themen-
liste setzt: Wieso weshalb warum – wer nicht fragt, bleibt dumm! Warum
also werden nicht auch angeblichen Demokratien miteinander und warum
nicht  angebliche  Demokratien  mit  angeblichen  Diktaturen  verglichen?
Keiner kann es sagen, niemand müßte oder sollte es. Nirgends kommt tv-
oder parlamentsöffentlich auch nur die Frage vor. Wenn einem diese Frage
aber erst einmal einfiele, würde dem einen oder der anderen womöglich
rasch dämmern, was die ganze angebliche Vergleicherei soll; mit Wissens-
zuwachs hat das denkbar wenig zu tun und schon gar nichts mit Demokra-
tie und Freiheit der Beherrschten.

Und so kam es zu einer folgenschweren Verwechslung: Weil diese Nazi-
Väter-Generation sich unangefochten Autorität anmaßte und das Wort für
sich und ihre kruden Weltsichten okkupierten und weil sie weiterhin Prü-
gel für ein legitimes Erziehungsmittel hielt, dies aber irgend wann auf Wi-
derspruch stieß und nicht mehr allgemein akzeptiert wurde – schon wegen
der Neuerungen und Vorbilder von Osten her, die nicht nur zeigten, daß es
ohne Prügel auch ging, sondern daß auch etwas sehr anderes dabei heraus-
kommt – und weil man für Widerspruch und Protest einen Begriff brauch-
te, kam es zum Terminus 'antiautoritäre Erziehung'. Die ursprünglich wohl
gedacht  war  als  Gegenentwurf  zur  zwanghaften  Abrichtung der  Heran-
wachsenden zu Untertanen,  Duckmäusern,  Kriegsariern.  Der  aber  etwas
anderes besagt, nämlich daß man eine Erziehung nicht nur ohne, sondern
gar gegen jegliche Autorität anstrebe. Ein wahrer Horrorblödsinn, dessen
Ergebnisse uns in Gestalt völlig korrupter, serviler, verblödeter, verloge-
ner, gewissenloser Politniks, Medienschmierfinken, Reklameträger, Minis-
trations-Millionärs-Moderatoren, superimpotenter Wehrmachtler und sons-
tiger Kriegstreiber multimedial gegenübertritt.
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Grundlage jeder Erziehung ist Autorität.
Keine Erziehung ohne Autorität.

Erziehung beruht  immer auf  Autorität  und auch auf Autoritätsanspruch.
Der muß nicht nur nicht ausgeprochen werden, der kann sogar zurückge-
wiesen sein auf Grund eines falschen Autoritätsverständnisses, auf Grund
einer falschen Definition, auf Grund einer blöden Staats- und Erziehungs-
Ideologie. Wie die der Bumsreplik. Primär wichtig sind das Vorleben und
beweisen der Autorität dem oder denen gegenüber, die den Erzieher brau-
chen.  Das  ist  keine  willkürliche,  keine  nach  irgend  jemandes  Belieben
festzulegende  Entscheidung.  Vielmehr  ist  dies  phylogenetisch  im Men-
schen angelegt.  Da wir Menschen lernen können und müssen,  brauchen
wir Neugeborene, Kleinkinder, Heranwachsende die Lehrer, die zunächst
unsere Mütter, dann auch Väter und anderen Verwandten, Kindergärtner
und -innen, Grundschullehrer und Lehrer,  Meister  und Professoren sind
und die Natur und das Leben überhaupt.  Wie auch die Erwachsenen es
brauchen und genießen, jedenfalls in der Regel der Gesunden, den ganz
Jungen und Jüngeren von ihrem Wissen und den Erfahrungen Abzugeben
und Mitzuteilen.

Diese Erfahrungen mögen recht unterschiedlicher Qualität sein wie auch
das Wissen. Der positive Autoritätsbegriff wird allgemein verbunden, und
zwar mindestens seit der griechischen Antike, mit Menschen-Liebe, Bil-
dung, Güte, Gerechtigkeit, Toleranz, Überzeugungsfähigkeit. Wie diese in
den  humanistischen  DEFA-  und  DDR-Fernsehproduktionen  vorgestellt
wurden, nicht zuletzt in den Erzählungen der Umerziehung junger Nazi-
Krieger  durch die  kommunistischen,  sowjetischen und sonstigen antifa-
schistischen  Lehrer  während  des  Krieges  und  nach  Kriegsende.  Auch
Klemperer berichtet am Ende der LTI von solchen Begegnungen und sei-
nen Bemühungen, die verstörte Kriegs-Nachkriegs-Jugend für den Huma-
nismus zu gewinnen. 

Der negative Autoritätsbegriff ist verbunden mit Zwang, Intoleranz, Dog-
matik, physischer Gewaltausübung und psychischen Niedermachens – Er-
ziehung als Abrichtung, anstatt positiv von Positivem zu überzeugen. Auch
hier schlägt die Auflösung der Begriffe als Herrschaftstechnik einmal mehr
negativ zu Buche. Die Propaganda und in ihr der Pseudowissenschaftsbe-
trieb prügeln mit Wörtern um sich, ohne noch wirklich einen Begriff zu
haben. Und wenn für den Moment doch, dann am besten wenigstens einen
falschen. Und bei der nächsten Wortbenutzung möglichst wieder einen an-
deren.
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Da nun zum Substantiv 'Autorität' nur dieses eine, negativ gemeinte und
verwendete Adjektiv 'autoritär' allgemein bekannt und in Gebrauch ist, das
vor allem in der Verneinung durch die feste Verbindung mit dem Präfix
„anti“ gebraucht wird, also als ''antiautoritär', kann auch kaum noch etwas
anderes gedacht werden, schon weil andere Wörter, die Autorität als etwas
Positives denken lassen, kaum noch im Gebrauch sind. Und zwar seit um
die 40 Jahre. Ein trefflicheres Beispiel für das deutsche Sprichwort von
dem Kind, das mit dem Bade ausgeschüttet wird, wird man kaum finden
können.

Ein beliebiges zu Rate gezogenes Fremdwörter-Lexikon liefert  dazu das
Exempel. Das Substantiv 'Autorität' wird positiv folgendermaßen erklärt:
(lat.),  weibl.,  -en:  1.  Ansehen,  Geltung;  bestimmende  Ausstrahlung,
2. maßgebende Persönlichkeit, Person von hohem Ansehen; anerkann-
ter Fachmann.

Als ein anerkannter Fachmann bekannt zu sein, ist wohl kaum etwas Nega-
tives. Das selbe Lexikon erklärt das Adjektiv 'autoritär' negativ wie folgt:
(lat.):  unbedingten Gehorsam fordernd; machtbesessen,  diktatorisch
(Gegens.: antiautoritär)90

Zwar gibt es zu 'Autorität' noch das Adjektiv 'autoritativ', aber das ist ge-
genüber dem  'autoritär' weitestgehend unbekannt und also ungebräuch-
lich. So kommt der Wortstamm zu allermeist als doppelt negativierendes
Adjektiv daher: Einen negativen Sachverhalt bezeichnend und diesen ab-
lehnend. Indem also über ein etwas Negatives bezeichnendes Adjektiv Au-
torität fast immer als etwas Negatives erscheint, das abzulehnen sei, haben
die Westdeutschen gedanklich längst weitestgehend den positiven Bezug
zu jeglicher positiver Autorität verloren. Und nicht nur, wie einst womög-
lich beabsichtigt, zu angemaßter, gewaltausübender, faschistischer oder fa-
schistoider  Negativ-Autorität,  sondern  eben  zu  jeder.  Und  beschimpfen
diejenigen, also auch DDR-Bürger, die sich diesem Quatsch verweigern
und werten diese ab, weil sie der Idioten-Norm nicht genügen. Und auch
mit der Begründung, daß sie auch das, wie alles anders, falsch sähen und
täten. Wodurch sich schon von selbst versteht, daß man DDR-Bürger  als
Wissende im TV nicht vermissen muß. Die Westler genügen sich selbst
immer wieder und bestätigen das auch gern einander und können prima für
uns DDR-Bürger mitreden. Demokratie ist,  wenn Westler möglichst viel
Blödsinn über die Welt, sich selbst, aber vor allem über ihre aktuellen  Ju-
den TV-sabbern und die DDR-Bürger Schnauze halten und hartzen dürfen.
Denn wer im TV nicht vorkommt, kann dort kein Geld verdienen. Und so

90 Beides Sybex, Das moderne Fremdwörterlexikon
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jaucht und jaucht es braune Kommerzsoße: Wer wird der nächste Spätfa-
scho-Millionär?! 

Sie suhlen sich verbal im Antiautoritarismus und ducken sich gleichzeitig
frag-, kritik- und gedankenlos weit mehrheitlich unter den Gedankendikta-
te der Herrschaft. Schon weil Autorität als Wort nicht oder kaum positiv
vorkommt. Und mit der Dominanz der falschen Wörter verschwinden nicht
nur die richtigen Ideen, sondern überhaupt die Fähigkeit, diese zu denken.
Die falschen Wörter sperren jeden Durchblick in eine bessere Welt  und
Vorstellung: 
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Es gibt kein richtiges Leben 
im falschen… Sprech.

In der DDR brauchte und gebrauchte man auch hier diesen Falschsprech
nicht. Prügel war – wie weiter oben dargelegt – als Erziehungsmittel von
vornherein staatsoffiziell völlig ausgeschlossen. Was ein rasches mehrheit-
liches Umdenken der Bürger bewirkte. Also brauchte man auch kein Ad-
jektiv  mehr,  um diese  Untertanenzuchtkonzeption  auszuschließen.  Und
also kam auch die Institution Autorität auf keinen Index. Weder versehent-
lich, noch absichtsvoll. Schon weil es prügelnde Autorität nicht gab. Man
mußte deshalb noch lange nicht automatisch mit jeder vorgesetzten Autori-
tät einverstanden sein. Und genauso wenig automatisch waren deshalb an-
gemaßte Autoritäten abgeschafft. Aber Erziehung wurde nicht schon des
Wortes wegen und durch es ad absurdum geführt. Es bestand der gesell-
schaftliche Konsens, daß Autorität eine wesentliche Grundlage jeglicher
Erziehung sei und diese idealerweise auf Bildung, Charakter, Humanismus
gegründet ist. Dieses Ideal wurde gelehrt, und gemäß dem gesellschaftli -
chen Konsens bemühten sich Millionen von Menschen, diesem Ideal nah-
zukommen. Und mit welchem Erfolg! Z.B. mit dem, daß Finnland ab den
1970ern  das  DDR-Bildungssystem  übernahm,  Ksze-offiziell.  Und  daß
selbst die Kopie ab der ersten Pisa-Studie 1998 noch besser abschnitt als
alle anderen. Und mit dem Erfolg, daß das von den jesusfundamentalisti -
schen Anschluß-Terror-Idioten als eine Art Staatsgeheimnis gehandelt wur-
de. Und die gleichgeschalteten Lügen-Verblödungs-Medien den Anweisun-
gen der Obrigkeit untertänig folgten, und Schnauze hielten. Sie nennen das
Pluralismus. Seither darf der Brd-Blöd-Volksgenosse öffentlich durchaus
Finnland als ein Vorbild in Sachen Bildungssystem erwähnen.  Aber nie
und nimmer  das  Original.  Und wenn es  versehentlich  doch einmal  ge-
schieht, keifen die Flintenweiber des Regimes irgend etwas davon, die Bil -
dung in der DDR sei ideologisiert gewesen, und das wolle man doch nicht
wieder haben. Klar. Die Jesusideologie läuft außer Konkurrenz.

Das Wort 'antiautoritär' war bis Ende 1989 nur aus dem West-TV und aus
Westliteratur und den Flachzangensprüchen „grünalternativer“ Oberange-
ber, auch als Besucher aus ihrer Idiotenwelt im richtigen Leben bekannt.
Es  war  innerhalb  der  DDR-Öffentlichkeit  wie  auch  privat  völlig  unge-
bräuchlich. Während 'Autorität' positiv gebraucht wurde, im Sinne der in
der DDR herrschenden Aufklärung. Womit hier wieder und einmal mehr
die Frage akut wird, was Zensur sei: Ist es Zensur, wenn man irgend einen
Schwachsinn nicht nachplappert und nicht nachgeplappert vorgesetzt be-
kommt? Ist Zensur die Nichterwähnung des Nichtvorhandenen? Ist Zensur,
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wenn man keine Wörter für anderswo herrschenden Blödsinn hat? Ist Zen-
sur, wenn sich die relativ souveräne DDR-Gesellschaft nicht an Schwach-
sinnsdiskussionen  des  Nachbarstaats  beteiligt  hat  und  auch  dessen
Schwachsinnsvokabeln  nicht  mitbenutzte,  wie  z.B.  „antiautoritär“  und
„antiautoritäre Erziehung“? Ist Zensur, wenn man Anti-Erziehungs-Kon-
zepte nicht akzeptierte, die blödsinnig waren und auf gedachten Vorausset-
zungen basierten, die es in der DDR gar nicht gab? Ist Zensur das, was die
arische Brd-Herrschaft für Zensur ausgibt? Oder könnte und müßte man
Zensur anders fassen als totalgleichgeschaltet mit dem jeweiligen arischen
Herrschaftswillen und -interesse?

Innerhalb der selben Generation wurde in der DDR aus einem Millionen-
heer von Mördern und Kriegsverbrechern durch tätige Reue und eigene
Arbeit  ein  Volk  der  Friedfertig-  und Gutgläubigkeit.  Im nichtreligiösen
Sinne des Wortes: Die große Mehrheit der DDR-Bevölkerung glaubte an
das Gute im Menschen, daran, daß diese Seite unserer Natur sich durchset-
zen könne und also eine friedliche Welt möglich sei. Millionen seit 1990
vernichteter Bücher bezeugen diesen Willen als gesellschaftliche Praxis.
Und auch deshalb wurden sie vernichtet und die Vernichtung vergessen ge-
macht. Es waren Millionen mehr als um den 8. Mai 1933. Ein Volk, das
gewillt war und diesen Willen staatlich gewollt lebte, seinen Lebensunter-
halt, seine Bequemlichkeiten, sein Glück selbst zu erarbeiten, auch unter
Entbehrungen und Nachteile inkauf nehmend, anstatt es anderen Völkern
mittels Kriegsgerät, Betrug, Gemeinheiten zu entreißen und auf deren Kos-
ten zu faulenzen. Auch das war bis zum Ende der DDR und vermutlich
auch bis weit nach ihrem Ende Mehrheitskonsens der Leute, wenn auch
die Begehrlichkeiten nach der Realisierung der bunten TV-Bilder für das
eigene Leben, insbesondere seit „Dallas“ und „Tutti frutti“ wuchsen. Und
der Widerspruch zwischen dem einen und dem anderen Wunsch in den
Hinter- und Untergrund gedrängt wurde. Aber das eine sind Spießerneid
und durch die DDR-Verhältnisse durchaus noch limitierte Gier, das andere
ist die Entscheidung, auch im eigenen Namen Kriege führen zu lassen. Die
Ablehnung von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, von Raubkriegen,
Sklavenarbeitsfabriken weltweit für die Billigproduktangebote, Asozialität
der Oberen blieben im besetzten DDR-Gebiet  über die kolonialen Jahr-
zehnte immer höher und trotz des Wegsterbens von Millionen der DDR-
Aufbaugeneration und derer, die den Krieg noch erlebt haben. Und obwohl
die Millionen Besatzer und deren Präferenzen ja in den Umfrageergebnis-
sen mit enthalten sind und die veröffentlichten Ergebnisse immer frisiert
waren. Schon mittels der Fragestellungen.
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Kurz und gut: Wer mit dem Terminus  'antiautoritäre Erziehung' um sich
wirft,  diesen ins Zentrum seiner Weltbetrachtung und seiner Schul- und
Bildungskonzepte  stellt,  kann  nur  danebenhauen.  Denn  man  kann  mit
falschen Wörtern keine Wahrheiten konstruieren. Und wenn dieser Termi-
nus und dessen Ge- bzw. Mißbrauch erst einmal zum Maßstab aller Dinge
geworden ist und die Um-sich-Werfer sich dann auch noch zu Evaluierern
von Humanisten und deren Bildungs- und Schulsystem machen mitsamt
ihren  irgendwo  abgeschriebenen  Dissertationen  und  ihren  tatsächlichen
SS-Rängen91, dann kann das Urteil über die DDR nicht wesentlich anders
ausfallen als das der Hitleristen ab 1933 über Bolschewiken und Juden und
die Systemzeit  und Humanisten und tatsächliche Revolutionäre und tat-
sächliche Genies. Wie  insbesondere ab 1990 wiederholt. 

91 Einer der Evaluierer der DDR-Wissenschaftler der Berliner Humboldt Univer-
sität ab 1990 hieß Krelle, wurde für seine Gründungsdekan-Verdienste um die
„Wiedervereinigung“  der  DDR-Professorenstühle  mit  echten  westdeutschen
Ariern später auch Ehrendoktor der HUB. Die Ehrendoktor-Würde mußte dann
öffentlich infrage gestellt werden, da sich herausstellte, daß der Prof. Dr. h.c.
Krelle ein SS-Sturmbannführer war. Wie ein solch leuchtendes Vorbild auf Wi-
kipedia verhandelt wird – entgegengesetzt der DDR-Wirklichkeit – soll hier ein
wenig zitiert sein:

 
Die Kommission kam zu einem Schluss, der sich im Wesentlichen mit Krelles
Argumentation deckte: Er habe zwar eine SS-Division befehligt und den SS-
Dienstgrad aus Autoritätsgründen verwendet, sei  aber niemals Mitglied der
Waffen-SS und im übrigen auch niemals Mitglied der NSDAP gewesen. Auf
Empfehlung der Kommission hielt die Universität an der Ehrendoktorwürde
fest. Im Jahre 2004, kurz vor Krelles Tod, wurden weitere Dokumente gefun-
den, die zwar wiederum keine SS-Mitgliedschaft Krelles beweisen, wohl aber
nach Meinung mancher Kritiker eine fanatische, nationalsozialistische Gesin-
nung bis in die letzten Tage des Krieges hinein belegen sollen... Wilhelm Krelle
und andere Beobachter hielten dies für eine aus „Rache und DDR-Nostalgie“
geführte Kampagne. Ein persönliches Fehlverhalten, etwa die Beteiligung an
Kriegsverbrechen,  wurde  Krelle  von  keiner  Seite  jemals  vorgeworfen.“

Um DDR-Bürgern alles mögliche abzuerkennen brauchte es keinerlei Kriegs-
verbrechen. Die Rotzfrechheit, das Kommando einer SS-Einheit mit der Be-
hauptung zu verbinden, der Kommandeur sei da nicht Mitglied gewesen, kenn-
zeichnet  die  totale  Ohnmacht  der  kolonisierten  Bevölkerung.  Auf  
http://www.mfs-insider.de/Erkl/Krelle.htm und anderswo liest sich das sehr an-
ders. Die Vorbild-Wirkung solcher Vorbilder auf die Jugend der DDR in Rich-
tung Nazifizierung darf selbstverständlich für die Frage: Wo kommen ab 1990
die jungen Nazis her, nicht öffentlich diskutiert werden.
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Ein schöner Beleg,  daß nicht  nur unter  den Bedingungen eines zerstört
werdenden und eines zerstörten Staats Bildung zu einer Ramschware wird,
sondern auch die  sich zu Tode Siegende sich dabei  selbst  beschädigen,
zum Teil und gelegentlich womöglich noch schwerer als ihre Opfer. Jeden-
falls nach humanistischen Maßstäben. 

In den 1980ern erschien Peter Weiss' „Ästhetik des Widerstands“ 92. Und
die DDR-Bürger wurden zum Erscheinungstermin damals TV-medial be-
dauert,  daß hier die Auflage auf 5.000 Exemplare limitiert  war. Welche
Auflage wäre wohl heute im ganzen deutschsprachigen Raum verkaufbar?
300? Und tatsächlich war dieses damals im Westen und in der DDR von
jeweils einer Minderheit als bedeutend geschätzte Werk in der DDR kaum
freiverkäuflich zu haben. Jedenfalls wurde in diesem und auch in den dazu
editierten  Notizenbüchlein93 etliches  verhandelt,  was  hierherein  gehört.
Und also lohnte die Lektüre. Wir haben seit 1990 nicht das kleinste Zei-
chen zur  Kenntnis  nehmen können,  aus  dem man hätte  folgern können
oder müssen, daß von dem Wissen und der Botschaft Peter Weiss' im Um-
gang mit der DDR und ihrem Bildungssystem auch nur ein Körnchen, eine
Milde zur Anwendung gekommen ist.

In der DDR wurde bis zu ihrem bitteren und von Seiten ihrer Verteidiger
friedlichen Ende und auch gegen diejenigen, die darauf pfiffen, ein huma-
nistisches  Erziehungskonzept  praktiziert,  das  an  einem humanistischem
Menschenbild  orientiert  war,  und zwar  auch  unter  dialektischer  Aufhe-
bung94 der Tradition des Naturrechts und also der Aufklärung seit dem 18.
Jahrhundert. Beantwortet wurde das nicht zuletzt mit etlichen volksverhet-
zenden Kampagnen im goebbelschen Keifmodus, mittels derer die Huma-
nisten und Organisatoren, die Friedensprediger und Gerechten der DDR
ins Unrecht gesetzt, mit Schimpf und Schande aus den Universitäten, Aka-
demien, von den Lehrstühlen gestürzt, aus den Auditorien und von den Ar-
beitsplätzen verjagt wurden in die Erwerbslosigkeit, in Hilfsarbeiten und
Strafrenten. Auch hier sind Vergleiche tabu, da innerhalb des Diktaturen-
Vergleich-Diktats nicht denkbar: Die Original-Nazis haben ab 1933 reichs-
weit  etwa 1.300 Juden aus den Universiäten geworfen.  Allein in Berlin

92 Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstands, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M.,
1984

93 Peter Weiss, Notizbücher 1971 – 1980, Bd. 1+2, Suhrkamp Verlag, Frankfurt
a.M., 1981

94 In der Dialektik meint man mit Aufhebung nicht das selbe, was man mit dem
Aufheben einer Sache oder der Aufhebung eines Verbots z.B. meint. Vielmehr
geht es um das bewahrende Weiterentwickeln einer Idee, einer Praxis usw. 
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waren es ab 1990 Zehntausende DDR-Bürger die  aus der Uni,  aus den
Akademien, Hoch- und Fachschulen geworfen wurden.

Einer  der  anfangs wüstesten  Fascho-Haßpfaffen,  ein  gewisser  Hilsberg,
den sie zum 25 Jahrestag nach jahrelanger öffentlicher Abwesenheit aus
der Propaganda-Wundertüte zogen und ins TV setzten, denunzierte früh-
zeitig nach dem Anschluß drauflos, die böse SED der bösesten DDR habe
ein Menschenbild gehabt und ein solches zu haben sei besonders schlimm
und böse und verbrecherisch. Wohlgemerkt: Er warf ihr nicht ein falsches
vor, sondern überhaupt eines gehabt zu haben. Der Hilsberg hatte lt. Wiki-
pedia mal Programmierer gelernt und als ein solcher in der DDR auch ge-
arbeitet und sich zum Ingenieur qualifiziert. Warum auch immer, hatte er
wohl bei den humanistischen Lerninhalten der DDR-Volksbildung gepennt
oder  diese  gründlich vergessen oder  beides,  da  er  in  den 1980ern  zum
Händchenfalten und Jesus-Aberglauben und zu DDR-Feindschaft überge-
laufen ist. Wie man ebenfalls Wiki entnehmen kann. Und also ein würdiger
öffentlicher Vertreter der Spd als Anschlußpartei in Adolf-Tradition wurde.
Die  Sozen  haben  ihre  Lehre  aus  ihrer  Vertreibung  aus  Reichstag  und
Pfründen durch die Nazis 1933 gezogen: Niemals wieder soll  die Herr-
schaft des Kapitals einen Grund sehen können, sie abwählen zu lassen.

Als hätte nicht jeder einzelne, jede Gesellschaft, jede Weltanschauung ein
Menschenbild! Womöglich haben die ihm in den Kirchenkatakomben des
mittelalterlich-katholische Bildverbot eingetrichtert, und der hat dann auf
diesem Verblödungsniveau ab 1990 den Politblockwart für die Anschluß-
sozen gemacht. Blöder ging's nimmer! Dachte man damals und wurde im-
mer und immer wieder enttäuscht. Das alte Goebbels-Rezept: Je absurder
die Feinbildkarikatur, je blöder, je lächerlicher, je primitiver, desto besser
funktioniert  sie  als  Erpressung-,  Gleichschaltungs-Abrichtungs-Diktat,
ging auch hier auf. Da es in dieser Herrschaftsform immer aufgeht, solan-
ge keiner lacht. So wob und schneiderte man nicht nur im Märchen  von
„des Kaisers neue Kleider“, sondern auch die Diätengewänder in der ari-
schen Realität. Auch das Lachen ist in diesem ScheiSS-Staat mittels Co-
medy und Kabarett so gleichgeschaltet organisiert, daß es ansonsten nichts
mehr zu lachen gibt. Nicht für die Unteren, denen bei den Dax-Rekorden
die Champagner-Laune nicht per Kontostand ins Haus flattert. Der Volks-
witz wurde ausgestorben seit 1990. Und also wird der allergrößte Blöd-
sinn, so er von den Haß- und Hofpfaffen gestreut wird, für bare Münze ge-
nommen. Kabarettisten und Comedians haben nicht die Aufgabe, die Au-
gen des Volkes zu öffnen. Sondern sie vom Wesentlichen abzulenken. Und
auch die selbe Hetzwitzigkeit einzuüben, wie unter Adolf und Joseph ge-
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gen Erbfeind, Tommy und gegen den Russen. Diesmal eben gegen DDR-
Bürger und Araber.

Was sich als Revolte gegen den „Muff von 1000 Jahren unter den Talaren“
lautstark und zu großen Teilen sicher auch ehrlich Gehör verschaffte Ende
der 1960er bis Anfang der 1980er, wurde schließlich kanalisiert und umge-
leitet,  aufgefangen  und  -genommen und  genutzt  zum modernisierenden
Umbau von Schule, Armee, Verwaltung, Industrie.  Nun, da man für die
Weltherrschaft keine Massenarmeen mehr brauchte, in denen das Ein- und
Zurücktreten ins Glied das A und O waren mit dem unbedingten Gehorsam
bei Vormarsch und in der Defensive, wie beim Überfall auf die Sowjetun-
ion und bei den Tötungsbefehlen, wie beim Einbuddeln und -scheinlassen
vor Stalingrad noch unabdingbar, sondern es einerseits den Drohnenpilo-
ten vom Bürosessel aus braucht und für die anderen Drecksarbeiten den
Einzelkämpfer oder den auf sich allein gestellten, rücksichtslos vorgehen-
den und sich durchschlagenden Kleintruppkrieger,  den James Bond des
Häuserkampfes,  den  Rambo  aller  Flugverbotszonen,  der  mal  eben  die
GPS-Daten  der  Kindergärten  und Lebensmittellager  an  die  Amis  funkt,
waren andere Erziehungsziele als  die althergebrachten der vormodernen
Landkriege nötig, wie sie unter Adolf noch antrainiert wurden: Hart wie
Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie Windhunde. Und da konnte das
Wort von der antiautoritären Erziehung genau zu diesen neuen Erziehungs-
zielen hinführen und diese plausibel machen, da man den Feldwebel nicht
mehr brauchte. Der Welt-Rüpel, der zuerst und überhaupt immer nur sich
selbst  sieht  und  als  Massen-  und  Sextourist  schon  mal  seinen  eigenen
Spähtrupp macht und es also in Ordnung findet,  daß Staat und Volk es
ebenso halten. Koste es andere, was es wolle und koste! Der mittels Ge-
kreisch  und  Ellenbogen  immer  bereit  ist,  seinen  dickköpfigen  Willen
durchzusetzen und auf diese Weise immer und in allen Lebensbereichen
die Hierarchie strukturiert und der – wie in Heinrich Manns „Untertan“ -
nach unten tritt und nach oben buckelt, da er anerkennt, daß seine Oberen
ja ebenso in diese Positionen gekommen sein müssen, gottgewollt, und er
in einer Mischung aus Angst und Neid ihre falschen Autoritäten jederzeit
anerkennt, wie er auch seine falsche mit den selben Methoden nach unten
durchsetzt. Nie stubenrein werdend wie Vorzeigefußballer-Role models an
ihre Nacheiferer  als  Erfolgsbotschaft  weitergeben und darauf auch stolz
pochend, dafür aber seine Weltanschauungskacke anderen nach Belieben
an die Klinke schmierend und ihnen, wo immer gewollt und gekonnt, das
Leben versauend. Der sich mit dem Recht des Stärkeren unter irgend wel-
chen Vorwänden und mit übermenschlicher Verlogenheit nimmt, was ihm
gefällt und er brauchen kann, ohne nach den Lebens- und sonstigen Rech-
ten der anderen zu fragen. Ob es nun zu DDR-Zeiten DDR-Ärzte waren
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oder ob es im Jahr 2014 fixundfertig ausgebildete Pflegekräfte aus der Slo-
wakei oder aus dem noch ärmeren Bulgarien sind. Oder aus China. Er fragt
nicht  danach, wer die Menschen der Herkunftsländer der neuen Pflege-
kräfte pflegt; dergleichen kommt in seinem TV nicht vor. Die ganze Welt
ein antiautoritärer Kinderladen, in der Logik, Vernunft, Anstand, Humanis-
mus Fremdwörter  zu sein haben, die nur noch ein paar übriggebliebene
Ewig-Übermorgige kennen und auch noch anwenden können und wollen.

Dieses Erziehungsideal findet in der „Heimatschutz“-NSU-Truppe Verge-
genständlichung und Erfüllung: Wie viele der jungen Männer infolge der
Befreiung vom honeckerschen Erziehungsdiktat nicht mehr auf der Schul-
bank saßen und nicht  die  ihnen zugedachten Lehrstellen ausfüllten,  um
nach dem Berufsabschluß dann zur Arbeit zu gehen, eine Familie zu grün-
den, durfte nie ernsthaft gefragt und in Rechnung gestellt werden. Europa-
und weltweit  sitzen die  Jungs und jungen Männer  stattdessen  seit  dem
Endsieg über den Sozialismus als ein Millionenheer einerseits an den Joy-
sticks und üben Sternenkriege und Drohnenpilotsein, übt eine Minderheit
von ihnen, Netzwerke hacken, und alle machen sich also fit, daß die besten
von ihnen von Armee und Geheimdiensten angeheuert werden zum Ferntö-
ten und Netzwerkspitzeln in Richtung China und Rußland bei minimalen
Ausbildungskosten für den Staat, da sie für die Teilnahme an der Schmal-
spur-Ausbildung zum Killer und Abhörer ja größtenteils auch noch selber
zahlen bzw. die Eltern. Andererseits kam auch das marschtaugliche Ver-
kleiden mit Springerstiefeln, Bomberjacken, Baseballcaps ab den 1980ern
in Mode, und Tausende junge Männer übten, was einige wenige dann zu
ihrer Berufung machten, die besten unter ihnen: Den Krieg Mann gegen
Mann und gegen Bankfiliale und Internetcaféinhaber und Imbißstandbe-
treiber. Je feiger, desto lieber. Wie schon unter Adolf die Nazis waren.

Die beiden Uwes waren 1991...1993 noch nette Jugendliche aus der DDR.
Was Medien und Richter nicht hören und schon gar nicht pertinent einord-
nen wollten und wollen. Und wurden alsbald nach dem Anschluß und ihrer
Übergabe an die Umerziehungspfaffen superantiautoritär verwaltet, wie es
im Buche steht und seit den 1970ern in der Bumsreplik staatsoffiziell ge-
predigt wird. Und zwar – offenbar - gegen den Willen beider Elternpaare,
wie aus allen erreichbaren Verlautbarungen sowohl der Mutter Böhnhardt,
als auch des Vaters Mundlos zu entnehmen. Ohne Abschaffung der DDR
hätte es weder diese Persönlichkeitsentwicklungen gegeben, noch die kon-
kreten Straftaten. Schon gar nicht  in dem Umfang.  Jedenfalls  mit  aller-
größter Wahrscheinlichkeit. 

Die derzeitigen Sieger der Geschichte haben triumphiert. Auch mit diesen
NSU- und „Heimatschutz“-Karrieristen. Das Regime drückt sich allerdings
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erfolgreich um das Eingeständnis seines Sieges. Jedenfalls auf diesem Ge-
biet. Vielmehr sollen es die anderen gewesen sein, die Besiegten. Denen
man sämtliche  Schuld  aufbürden  kann wie  dem biblischen  Lamm,  wie
schon die Hitleristen den Juden und Kommunisten, da die Beschuldigten
in der selben Selbstverständlichkeit seit 1990 aus den größeren bis großen
Medien ausgeschlossen sind, wie es Kommunisten und Juden ab Ende Fe-
bruar 1933 waren. Wozu hatte man doch 1990 diese Studie in Auftrag ge-
geben  und  wozu  füttert  man  sonst  diese  BZ-Kolumnistin  Kahane,  die
Osangs und Eschers, die Thierses und Wollenbergers, die Gysis, Gaucks
und Merkels?

Entgegen allen Politnik-Geschwätzes der Kohls und Gysis, entgegen der
angeblichen Nachrichten und Entdeckungen der Journaille, insbesondere
entgegen dem, was angeblich in der Studie von 1990/91 festgestellt wurde,
geht die Akquise von Nazi-Nachwuchs weiter.  Wenn die DDR und ihre
konkreten Zustände schuld waren an den jungen Nazis in den 1980ern, wie
die  völlig  gleichgeschalteten  Diäten-  und  Propagandaheinis  die  ganzen
1990ern in Variationen gebetsmüllerten, müßte doch mit ihrer Beseitigung
auch die Grundlage jeder Nazibewegung beseitigt worden sein. Logischer-
weise.  Und schon deshalb  gilt  Logik  als  ein  diktatorisches  Unding.  Je
simpler und vernünftiger, desto höher tabuisiert. Desto diktatorischer. Wie
dereinst der Inquisition jegliche Heliozentrik. Wie die Herrschaft und ihre
Propaganda diesen Widerspruch unterm Teppich hält, zeigt uns im Kon-
trast zu den obigen einkopierten dieses „öffentlich-rechtliche“ Filmchen:
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Der Feind im Haus - 
Wenn aus Kindern Nazis werden
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Intro:  Hintereinandergeschnittene
Standbilder.  Faschographik  und
-symbolik und -text. Jungenpor-
trät,  Nazi-Demophoto.  Einblen-
dung  des  Titels,  Untertitels,
Autorenname:  Nicola  Graef. Dazu
schwebende Klaviertöne

Erzählt werden zwei Familiensituationen. Eine
Alleinerziehende mit zwei Söhnen, der jünge-
re,  der  15jährige  Robin,  frischgebackener
Nazi-Nach- und Mitläufer.  Der  freimütig und
geradezu  ausschweifend  erzählt,  wie  und
warum er die Nazis attraktiv findet. Eine ande-
re Familiensituation mit wiederum 2 Brüdern
erzählt den Naziausstieg des älteren und wie es
war, Nazi zu sein. Der Film enthält, auf Youtu-
be gefunden, das Logo des Staatspropaganda-
senders Phoenix, wurde also auch über diesen
ausgestrahlt. 

Robin erzählt, was er an der ersten mitgemach-
ten Naziparty attraktiv fand, daß man nämlich
mit Gleichgesinnten zusammen und es deshalb
also lustig war. Daß es sich um Leute handele,
mit denen er offen reden könne.

Erzählt  wird,  daß es sich bis vor kurzem um
eine ganz normale Familie gehandelt habe, bis
Robin sich plötzlich für die rechtsradikale Sze-
ne zu interessieren begann.

- Der pseudokritische Kom-
mentar-Ton macht hier, wie
meistens,  wenn  es  öffent-
lich  um  Rechte  geht,  aus
der  (Schein-)  Kritik  dage-
gen  eine  Reklame  dafür.
DDR-Bürger,  Kommunis-
ten  dürfen  ihre  Weltan-
schauung nie erzählen.

-  Die  „öffentlich-rechtli-
che“  Herkunft  muß  nicht
verwundern,  da  die Propa-
ganda-Arbeitsteilung  zwi-
schen  den  Pfaffensendern
und  den  falsch  privat  ge-
nannten  Kommerzsendern
genau  die  ist  zwischen
Politpropaganda-Gehirnwä-
sche  und  der  Abrichtung
und Umerziehung zu Kon-
sumidioten.

-  Man vergleiche  mit  dem
„Lustigen“  der  Jenser  Ju-
gendlichen  Mitte  der
1980er!  Wie  ähnlich  die
Werdegänge, wie entgegen-
gesetzt die Erzählweise!
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Mutter: Aber  daß  Eltern  sich  Sorgen
machen ...

Die Mutter macht dem Sohn Vorhaltungen, daß
sie ihm verboten hatte, zu den Nazis zu laufen,
und  er  doch  zu  der  Nazi-Party  gegangen  ist
und sie angelogen hat und nicht ans Handy ge-
gangen ist bzw. er sie weggedrückt habe. Der
Sohn grinst sie an. Die Mutter berichtet über
den Ärger, auch mit der Polizei, den sie wegen
seiner  rechten  Karriere  hat.  Seine  Ansichten
und Anpassung an den Naziideologie werden
gezeigt und ausführlich hören gelassen.

Mutter: Wenn ich meinen Jungen sehe...  in-
nerhalb  von  einem halben  Jahr  ist  das  nicht
mehr mein Junge. Das ist Gehirnwäsche... wie
Gehirnwäsche,  die  betrieben  wurde.  Einge-
impft, eingemeißelt. Ich denke an die Zeit zu-
rück,  wo  wir  Diskussionen  hatten:  Warum
denkt Robin so? Wo ich noch gedacht habe, du
mußt ihm das einfach erklären, anschaulich er-
klären. Ich hab mir Material besorgt,  daß ich
… Fakten auf'm Tisch hatte. So, und jetzt ist ja
überhaupt kein Rankommen mehr möglich.

Frage an den älteren Bruder: Wie würdeste
denn heute dein Verhältnis zu Robin beschrei-
ben: 

Bruder Danny: Auf  jeden Fall  schlecht  und
gestört. Also ich habe da keinerlei ... Gefühle
sind da.  Also ich weiß,  das  ist  mein  Bruder,
aber was anderes könnte ich auf keinem Fall
behaupten. Also ich würde mich nie nebenein-
ander auf der Straße sehen lassen. Würde keine
Unterhaltung mit anderen Leuten führen, weil
man sich dann einfach zu sehr schämt. 

Schnitt. Eine  Privatsachen-
Ansicht.

Off: Rechter Müll. In Dortmund mistet Fami-
lie  Harder  aus.  David  war  zwischen  seinem

-  Wer  diese  Gehirnwäsche
ausübt,  bleibt  im  dunkeln.
Niemand  scheint  schuld,
niemand  scheint  verant-
wortlich  zu  sein.  Keine
kritische Nachfrage der Fil-
memacher.  Ganz  anderes,
als wenn es gegen die DDR
geht. Die immer schuld ist.
Auch im nachhinein. In der
DDR hat man eben Leute,
die  dergleichen  Gehirnwä-
sche  unternahmen,  zu  hin-
dern gesucht. Das wurde ihr
seither als unrechtsstaatlich
angelastet.
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13ten und 18ten Lebensjahr ganz tief  drin in
der  rechten  Szene.  Vor  3 Jahren hat  der  den
Ausstieg geschafft... 

Im  Bild  sind  Vater  und  Sohn
beim Zusammenkramen. Die Mutter
kommt, rollstuhlfahrend, dazu.

Off: ...David hat seine ganze Jugend mit den
Rechten verbracht.

David: Also das sind erstmal Leute, die … ne
unheimliche Ausstrahlung haben und ne Anzie-
hungskraft.  Entweder  dadurch,  daß  sie  Geld
haben, dasse, ich sach mal ...vom äußeren be-
sonders anziehend sind. Oder, ja dasse gut re-
den... die halt sehr gut reden könn'. .. und meis-
tens sind die Leute, die viel  Geld haben, die
dann auch  anfangen,  ja,  zu  rekrutieren.  Den'
fällt's  auch  relativ  einfach.  Jemand,  der  2...3
Mal  die  Wochen  jemandem  was  ausgeben
kann, ist schon imponierend irgendwo. Vor al-
lem  wenn's  nicht  nur  einer  ist,  sondern  …
wenn's 10 Leute sind auf ein' Schlach...

Philipp (Davids Bruder): Die stell'n sich ein-
fach auf'm Schulhof,  die sind einfach am re-
den, aber versuchen, die versuchen halt, dieses
Nationalgerede … das wird dann versucht, in
das Gespräch mit einzu... was Hitler für'n toller
Mann gewesen wär. Und vor allem bei der jet-
zigen  Situation,  viele  Arbeitslose  und  so,  da
gibt man dann den Ausländern die Schuld dar-
an, da hat man dann die Sündenbockfunktion
ähm, die da erfüllt wird. Das wird einfach ein-
facher  gestaltet  dadurch.  Und  diese  Einfach-
heit und dieses Gruppenverhalten und einfach
… man versucht,  sich in die Gruppe zu inte-
grieren,  um die  dann hinterher  in  die  eigene
Gruppe zu holen. Ich glaub, das ist so die Ma-
sche von denen.  Erst  auf Freunde … ich bin
der und der, man lernt sich ganz normal ken-
nen. Man weiß vorher gar nicht, was für eine

-  Z.B.  aus  den  540  Mio
Entschädigungen,  „Opfer“-
Renten und V-Mann-Hono-
raren.

-  In  wievielter  Generation
seit Brandt durchlaufen we-
sentliche  Teile  der  Brd-
Jugend und seit 1990 auch
DDR-Jungs  und  -Mädels
diese Sozialisierungskurse?

-  Auch dergleichen  gab  es
in  der  DDR  mit  intaktem
antifaschistischen  Schutz-
wall nicht.

-  Auffällig  hier,  daß  und
wie  weitgehend  die  Erklä-
rungsmuster  des  Abiturien-
ten den medialen Vorgaben
entsprechen:  Freud  für
Arme! Der Filter ist vorge-
geben,  die  Wirklichkeit
kann nur durch diesen, als
das  so  Erklärbare  gesehen
werden.

- So darf die Nazifizierung
von  DDR-Jugendlichen  in
den  1980ern  nicht  erzählt
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Einstellung der hat.  Und dann ganz langsam,
ganz subtil kommt der dann mit der Katze aus
dem Sack... Und dann wird das immer natio-
naldeutscher, wenn man das so sagen kann.

Schnitt.  Vergammelte  Industriean-
lagendetails.

Off: Familie Harder ist eine echte Ruhrpottfa-
milie. Heinz Harder hat jahrelang untertage als
Elektriker gearbeitet ... Die ganze Familie hat
hautnah  miterlebt,  wie  sich  David  mehr  und
mehr auf die rechtsradikale Szene eingelassen
hat.

David: Die erste Kinderzeit war ich 'n richti-
ges Weichei. Und … so was verliert man eben
nicht. Das bleibt für immer irgendwo in einem.
Also, ich bin ja heute immer noch 'n Weichei.
Geb ich auch gerne zu. … ist man bissl größer,
bissl  breiter,  die  Leute  denken,  oh,  starker
Kerl, und das kriegt man auch in der Familie
immer  vorgesagt,  ja,  du  bist  ja  'n  Großer,  'n
Starker,  wo man vom Kopf  her  gar  nicht  so
stark ist... Bau ich mir was auf, was stärker ist.

Vater: Die Veränderung kam schleichend. Das
waren immer so Kleinigkeiten. Jetzt ziehn wir
mal … beim Spielen was uniformmäßiges an.
Oder die Musik veränderte sich … so im Laufe
der Zeit. 

Mutter: Das äußerte sich, daß David aggressi-
ver wurde. Daß David gleichgültiger sich ge-
genüber wurde, seiner Umwelt, seinen Dingen,
seinen Sachen. Alles war … ja, das interessier-
te ihn nicht mehr, das wurde immer weniger.

Bruder: Der hat wirklich nichts mehr an sich
ran gelassen, es sei denn, es hatte was mit sei-
ner Nationalitätsmasche zu tun...

Schnitt. Die alleinerziehende Mut-
ter vom Anfang des Films. Die
Mutter  von  Robin,  sie  kommt

werden.  Dem  Autor  ist
nicht  ein  einziger  TV-
Erzählungsfall  bekannt  ge-
worden.  Nicht  viel  anders
mag  sich  das  in  ein  paar
Tausend DDR-Familien ab-
gespielt  haben  seit  den
80ern.

- Wieder: Freud für Arme.

- Analog zu den Berichten
der  Eltern  Mundlos  und
Böhnhardt.  Nur:  Wenn
DDRler  so  was  erzählen,
muß  es  immer  irgendwie
negativ  kommentiert  wer-
den. Hier darf es gelten.

- Das wird hier nicht infra-
ge gestellt.  DDR-Eltern ab
1990  wird  so  etwas  nicht
zugestanden.
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nach  Haus.  Ein  Einfachbillig-
mehrfamilienmietshaus.

Off: Die rechte Musik, damit fängt es meistens
an. Da die meisten Bands verboten sind, ver-
bindet der illegale Austausch die Fans. 

Gezeigt wird, wie die Mutter an
die Tür klopft und dem Sohn An-
weisung gibt, die Musik auszu-
machen.

Off: Auch Robin ist ein großer Fan der rechten
Musik.  Jeder  soll  hören,  was  er  denkt  und
fühlt. 

Schnitt.  Robin in seine Zimmer vor
seinem  „White  Power“  Transpa-
rent. Es  läuft  gut  hörbar  eine  Nazi-Propa-
ganda-Schnulze:  „...  in  Buchenwald,  in  Bu-
chenwald,  da  machen  wir  die  Juden  kalt...“
usw. Robin grinst

Robin: Wo ich das das erste Mal gehört habe,
da mußte ich die ganze Zeit immer lachen...

Robin grinst.

Robin: Find ich einfach lustig.

Frage: Was findest Du daran lustig?

Robin: Einfach alles.

Robin wird weiter gefragt und Robin erzählt,
daß und warum er das alles lustig findet: „In
Bergen Belsen, häng' sie an den Hälsen“. 

Auf die Frage nach der Textstelle, die sagt, daß
man  aus  Judenhaut  Lampenschirme  macht,
erntet die Fragerin wiederum die totale Heiter-
keit. 

Robin (lacht  übers  ganze  Gesicht  und  kom-
mentiert): Das wurde halt damals so gemacht.

Mutter: 'ne  Leere  tut  sich  da  auf,  und  man
fragt sich: Was hast Du falsch gemacht? Wieso

-  Wie  schon  der  Wen-
sierski-Film über die Jenen-
ser  Jüngelchen belegt.  Der
Unterschied: Die DDR-Ver-
antwortlichen  haben  etwas
dagegen  getan.  Die  Ard-
Wensierskis  haben  damals
gegen  die  DDR-Antinazis
Partei  genommen.  Wie  sie
es bis heute tagtäglich tun.
Und Graef findet auch nicht
einmal einen Nebensatz der
Kritik für die Toleranz und
staatliche  Förderung  sol-
cher  Musikproduktion  und
-verbreitung.

- Einmal mehr wird Multi-
plizierung,  Verbreitung  als
Kritik verkauft. Kommunis-
ten,  Anarchisten,  Autono-
me, DDR-Funktionäre wer-
den nie so kritisiert.

-  Die  Befragung  soll
kritisch  erscheinen.  Hier
wird  die  ganze  Wahrheit
gezeigt,  will  uns  der  Film
sagen. So offen ist man in
der  Bumsreplik  immerhin.
Komisch  nur,  daß  Linke,
die  der  Staat  nicht  be-
kämpft, indem er Hunderte
Millionen  Haftentschädi-
gung und V-Mann-Gehälter
zahlt,  sondern  mit  Zerset-
zung, Wasserwerfern, Gum-
miknüppeln,  Haft-  und
Geldstrafen,  Exkommuni-
kation, nicht auch auf diese
Art  bekämpft  werden,  daß
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hat  er  diese  Gedanken?  Warum  ist  das  so?
Wenn er so aufgewachsen wäre, wenn er jetzt,
ja, diese Seiten jeden Tag gesehen hätte, aber
ihm ging es eigentlich, eigentlich gut.

Schnitt: Kinderbilder. 

Off: Robin ist kein einfaches Kind. Er ist hy-
peraktiv. Als er 6 ist stirbt sein Vater. Ein Ver-
lust, vor allem für Robin...

„Pitt Bull“-Bomberjacke, Sprin-
gerstiefel, Jeans

Eine  ohnmächtige  Mutter  wird  gezeigt,  die
dauernd  zwischen  falsche  Alternativen  ge-
zwungen wird: Sie kann ihren halbwüchsigen
Sohn nicht aufgeben, sie kann seine Nazisprü-
che nicht akzeptieren. Nicht zuletzt auch des-
halb, weil sie Angst davor haben muß, daß die-
se den Sohn zerstören. Ganz normales mütter-
liches Verhalten. Die Mutter wird als eine rin-
gende dargestellt, als eine am laufenden Band
Scheiternde.  Der  Bruder  erzählt  vom werben
Robins um Aufmerksamkeit. Der frühe Tod des
Vaters wird als Ursache für seine Verhaltens-
störung erzählt. Die Mutter wird weinend ge-
zeigt,  erzählend,  daß  und  wie  sie  dem Sohn
Freunde  und  Beziehung  opfert,  als  eine,  der
der Sohn genommen wurde, lange vor der Zeit,
ihn an das Erwachsenenleben abzugeben, von
Kräften,  die  sich nicht  zeigen und gegen die
sie  keine  Chance  hatte  und  nicht  hat.  Nicht
einmal die, diese zu benennen. Sie will profes-
sionelle  Hilfe  in  Anspruch  nehmen  und  den
Jungen in fremde Obhut geben. In ein betreu-
tes Wohnen. Über ihre Bemühungen um Hilfe
hat sie auch die Eltern Davids kennengelernt. 

Im Film wird gefragt, wie man damit umgehen
soll,  wenn das  eigene Kind zum Feind wird.
Der  Vater  Davids  darf  von  seiner  Erfahrung
mit  der  Hilfe-Organisation Exit  erzählen und
was  man ihn  dort  gelehrt  hat,  wie  man  sich

sie in die Kamera grinsend
oder  sonst  guckend  aus-
schweifend  und  ellenlang
ihre  Weltansichten  zum
besten  geben  können.  So
ein  Zufall!  So  ein  Unter-
schied!

- In Sachen der DDR-Nazis
wurde unseres Wissen nicht
ein einziges Mal die Frage
nach  der  individuellen
Schuld eines Elternteils öf-
fentlich gestellt.  Schon gar
nicht an die Gueffroy-Mut-
ter.  In  Sachen der  Brd nie
die nach der des Kanzlers,
Bildungsministers oder des
Partei-Systems.

- Der Tod des Vaters wird
folgend als ein Erklärungs-
musters  für  das  Nazi-wer-
den  benutzt.  Wie  hoch  ist
wohl  der  Prozentsatz  von
Halbweisen  bei  den  Brd-
Jungnazis  seit  den
1970ern?

-  Der  Unterschied:  In  der
DDR war der Staat auf Sei-
ten solcher Mütter. Wir ha-
ben das im Zusammenhang
mit dem „lustigen“ Freizeit-
verhalten  der  Jenensern
dargestellt.
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verhalten  solle.  Davids  Nazikarriere  wird  er-
zählt und bebildert. Daß er seinen eigenen klei-
nen Bruder vertrimmte. Der Bruder erzählt da-
von. 

Dargestellt wird, daß David sich dauernd prü-
gelte, oft  Zeit in Polizeizellen verbrachte und
daß er beim Staatsschutz kein unbeschriebenes
Blatt mehr war. Der Vater berichtet von Waf-
fenfunden bei dem Sohn. Sehr glaubwürdig be-
richten auch diese  Eltern ihr  Ringen um den
Sohn. Die Angst um das eigene Kind, die Ohn-
macht, die Ratlosig- und Ausweglosigkeit. Ins-
besondere  auch  im  Zusammenhang  mit  den
Waffenfunden und der  Vorstellung,  der  Sohn
können diese Waffen auch verwenden. Schieß-
übungen seien schließlich Normalität gewesen
für David. Und auch die Kenntnis der Eltern
von diesen. Ein weiteres Stück aus dem bums-
replikanische  Tollhaus:  Irgendwann  lief  das
Faß über, der berühmte Tropfen war ím kon-
kreten Fall das Nach-Hause-Bringen faschisti-
scher Devotionalien, unter diesen die Reichs-
kriegsflagge.  Der  glaubwürdig  als  äußerst
friedfertig vorgestellte Vater sei nun ausgeras-
tet und habe den Sohn verprügelt. Er berichtet
seine Bestürzung über diesen Vorfall und seine
Erklärungslosigkeit.  Daraufhin kann die Mut-
ter den Sohn nun in einer psychiatrischer Ein-
richtung unterbringen. Als vom Vater Mißhan-
delter  wird er  hier  nun akzeptiert.  Zuvor,  als
Rechter, war er nicht akzeptiert worden... Das
war lt. Film die Rettung für David. Sowie al-
ternative Mädchen in  der  Klinik.  Wie  er  be-
richtet.

Auch Robin soll  in eine Jugendsiedlung, und
die soll den Sohn vom Nazismus heilen. Hier
wird  interessanterweise  thematisiert,  daß  der
Jungnazi Robin sich bekennt, indem er ein T-
Shirt trägt mit der Aufschrift „Nazi“. Also ei-
nem  Bekenntnis  zu  dem  Schimpfwort  der

-  Aber  nichts  davon,  daß
der Staat, insbesondere die
Strafverfolgungsbehörden
eingeschritten seien. 

-  Die  „schon“  Anfang  der
1990er in der Brd verboten
wurde.  In  der  „diktatori-
schen“ DDR immer war.

- Das Prinzip  der  falschen
Alternative.  Wie  im  Film
kann  nur  Gewalt  die  Lö-
sung sein.

- Auch hier eine deutlich er-
kennbare  Invariante:  Junge
Männer  brauchen  zu  ihrer
Aussozialisierung und Zivi-
lisierung  Weiblichkeiten
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Kommunisten und der westlichen Sieger des 2.
Weltkriegs.  Auf  die  Frage,  was  sie  denke,
wenn sie  auf  der  Straße Nazis  begegne,  ant-
wortet die

Mutter  von  David: Kleine  Lichter.  Kleine
Lichter...  Schlimmer  sind  die  in  Schlips  und
Krawatte...

Der Film erzählt, David wolle nun eine Alko-
holtherapie  machen  und  sich  eine  Lehrstelle
als  Kfz-Mechaniker  suchen.  Die  therapeuti-
sche Wirkung der Freundin Steffi wird neben-
bei miterzählt.

Der Abspann zeigt das Produkti-
onsjahr 2005.

und das Weibliche und Fa-
milien-Perspektive. Wo die-
se fehlen, steigt das Nazifi-
zierungs-Risiko.

- Hier gibt sich die Filme-
macherin  und  mit  ihr  der
Sender  besonders  kritisch.
Die  Kritik  bleibt  abstrakt,
indem  nicht  einmal  ange-
deutet  wird,  welche
Schlipsträger gemeint sind.
Wie wär's mit den Schlips-
trägern  Gauck,  Kinkel,
Kanther,  Kohl,  Stolpe?
Rautenberg  ist  übrigens
Fliegenträger. 

Kommentar und Beurteilung: Zur Autorin und zu ihrem Werk gibt Wikipe-
dia u.a. zu wissen: 2006 erhielt Graef den Civis – Europas Medienpreis für
Integration im Bereich Information für ihre Dokumentation „Der Feind im
Haus. Wenn aus Kindern Nazis werden“ in der WDR-Fernsehreihe Men-
schen hautnah.

Wir sehen: Seit über 30 Jahren werden Scheinkritik und Nazipropaganda
preisgekrönt. Insgesamt ist der Film und sind die Nazi-Erklärungen hier
ausschließlich psychologisierend. Anderes ist nicht zugelassen – für den
Westen. Schon gar keine sozio-ökonomischen Zusammenhänge und Cui-
bono-Fragen. Die Autoren kennen die Antworten auf die im Film gestell -
ten Fragen schon lange vor den Antworten der Protagonisten. Und auch
die sind den Erzählschemata, die tagtäglich via TV und durch die Schulen
ausgegeben wurden und werden,  verpflichtet.  Trivial-Freud und Trivial-
Freund-Nachfolger, und das alles für Arme, einigermaßen auswendig ge-
lernt. Vaters Tod, Heischen um Aufmerksamkeit, kontra sein wollen, Peer
group-Verhalten.  Total  entgegengesetzt  dem Erzählmuster,  mit  dem seit
1990 die DDR-Nazis erklärt werden. Da ist es immer Weggucken der „Sta-
si“,  das Nichtwahrhabenwollen,  daß in der Schule etwas erzählt  wurde,
was den Testosteron-Bombern aus den Ohren kam, das Nichtstrafverfolgen
von ausgestreckten Armen. Wie titelte doch dem entgegen der oben schon
mehrfach erwähnte und zitierte „Tagesspiegel“ schon 1991:
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„Verfehlte DDR-Politik Ursache 
für rechtsradikale Gruppen“95.

Hier waren es also nicht die Eltern, die sich fragen sollten und die nicht
gefragt  werden  sollten,  was  sie  falsch  gemacht  haben  könnten.  In  der
Zweit-Überschrift „informiert“ die Redaktion, die Bundesregierung wolle
„extremistischen Tendenzen“ mit Sonderprogrammen begegnen. Was da-
bei  herausgekommen ist,  sieht  man an der  Nazifizierung der  Thüringer
„Heimatschützer“ und an der NSU-Mordserie. Die Bilanz dieser „Sonder-
programme“ ist tatsächlich überzeugend! Und nicht dennoch, sondern des-
halb können wir uns an keine Bilanzpressekonferenz zu diesem Thema er-
innern, an keinen Rechenschaftsbericht, an keine Verantwortungsübernah-
me der Programme-Aufleger.

Die halbe Wahrheit ist meistens eine ganze Lüge, das ist das kleine Ein-
maleins  arischer  Propaganda  unter  Kohl,  Schröder,  Lafo,  Merke  „in
Rechtsnachfolge in Identität“: Gemeint war, daß man den extremistischen
Bumstagskorrupti  mit  Diätenerhöhung,  den  extremistischen  „Klein
Adolfs“96 in den sogenannten Verfassungsschutzämtern97 in der Anschluß-
kolonie mit immer mehr Buschgelderhöhungen, Zweit- und Drittfrauen aus
dem  Genpool  des  eroberten  und  zwangsangeschlossenen  Mädchenge-
wächshauses DDR, später dann durften ausgewählte, besonders gutausse-
hende  auch  Erstfrauen  und  Witwen  der  Konquistadoren  sein.  Was  sie
selbst mit weiteren Privilegien ausstattete, ansonsten aber das Anti-DDR-
Bürger-Apartheid-System  betonierte. Schon wegen der Asymmetrie: Wie
auch die Apartheid auf den Baumwollfeldern der Südstaaten der Usa nicht
ins Wanken kam, weil die weißen Sklavenhalter sich schwarze Kindsmüt-

95 Tagesspiegel vom 4.9.1991. Seite 2, Titel eines der üblichen Anti-DDR-Propa-
ganda-Artikel im Adolf-Joseph-Stil

96 Der Staatskriminelle „Verfassungsschützer“ Temme, ließ sich so nennen, wie in
den NSU-Recherchen der Presse und durch einen Untersuchungsausschuß be-
kannt wurde.

97 Das  provisorische,  spätestens  seit  1990  ungültige  Grundgesetz,  sollte  keine
Verfassung sein, war nie eine und wird nie eine sein. auf youtube.com findet
man eine längere Rede des jahrzehntelang als DER Brd-Verfassungstheoretiker
geltende Carlo Schmid, der für die Sozen einer der „Väter des Grundgesetzes“
war, wo dies profund ausgeführt wird. Mittels solcher, den Volksgenossen ein-
gehämmerten  Termini  wie  „Bundesverfassungsgericht“  und  „Verfassungs-
schutz“ wird ihnen per indirektem Beweis eingeredet, das Grundgesetz sei eine
Verfassung. Gegen den indirekten Beweis und die indirekte Behauptung haben
die  Volksgenossen  weitüberwiegend keinerlei  Abwehrmechanismen und also
keine Chance.
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ter hielten. Was sie veranlaßte, die schwarzen Männer noch wütender, ge-
meiner,  brutaler  zu peitschen.  Für  die  Ku-Klux-Klan-Jungfaschisten be-
deutete  das  V-Mann-Kohle  und  totalen  kostenlosen  Rechtsschutz  durch
den Staat ohne Ende.

Und in „Die Zeit“ macht der ebenfalls oben schon erwähnte Pseudowis-
senschaftler Walter Süß, tatsächlich ein hoher Brd-Propaganda-Staatsfunk-
tionär „in Rechtsnachfolge in Identität“ unter der Überschrift:
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„Was wußte die Stasi98 
über die Neonazis in der DDR?“

einmal mehr den Zoologen. Unter Adolf firmierte sowas noch als Rasse-
kundler: 

„Eine  Beantwortung der  Frage,  wie  DDR-Jugendliche dazu kommen
konnten, rechtsextremistische Orientierungen attraktiv zu finden, hätte
eine Fähigkeit zur Selbstkritik vorausgesetzt, die dem System nicht zu
eigen war99.

Der  westdeutsche  Rechtsextremismusforscher  Wilhelm  Heitmeyer  hat
als zentrale Elemente der rechtsextremen Einstellungen bedenkenlose
Gewaltbereitschaft  und Ungleichheitsideologie herausgearbeitet.  Beide
Elemente finden sich unter anderem Vorzeichen in der politischen Kul-
tur  der  DDR100.  Der  Staat  setzte  auf  Gewalt  zur  Regulierung  gesell-
schaftlicher  Auseinandersetzungen.  Gewaltbereitschaft  wurde  soziali-
siert: durch Kriegsspielzeug, Wehrkundeunterricht, die paramilitärische
Gesellschaft  für  Sport  und  Technik,  durch eine  militärische  Sprache
und Freund-Feind-Denken, durch Massenaufmärsche wie Fackelmär-
sche101 etc.

98 auch wenn es nerven sollte: Es gab in der DDR keine Stasi. Oder anders gesagt:
Unter Kohl, Schröder, Merkel mindestens so viel Stasi wie unter Adolf Sauju-
den. Selbstverständlich darf das der „Wissenschaftler“ Süß nicht wissen, nicht
sagen. Und genau deshalb stellt er so naziblöde Fragen. Was schon alles über
dessen Wissenschaftlichkeit aussagt. Analog zu den adolfschen Köpfevermes-
sern und Nasen-Qualifizierern und „Die Weisen von Zion“-Kolporteuren.

99 Wann wären Süß und seine Besatzer-Kumpane seit 1990 durch Selbstkritik auf-
gefallen? Durch tatsächliche? Oder dadurch, daß sie DDR-Bürgern öffentliche
Kritik zugestanden hätten? Mindestens so öffentlich, wie die DDR-Bürger seit
einem Vierteljahrhundert in die tagtägliche Mediensuppe gehackt werden.

100Auch hier wieder das Gleichzeitige des Gegensätzlichen: Eines der Hauptpro-
paganda-Themen wider die DDR war und ist die Gleichmacherei, das egalitäre
Hauptmoment der Gesellschaft. Gleichzeitig ist die DDR aber schuld an den
Nazis, weil sich angeblich eine Ungleichheitsideologie inmitten der DDR-Kul-
tur befinde. Wie der Nazi ab Hitlers Kanzlerschaft immer und allein öffentlich
wußte, wer der Jude war, darf der DDR-Bürger solchem Lügenpack nicht öf-
fentlich widersprechen. Die totale völkische Beobachtung!

101 Selbstverständlich findet sich das hier Aufgezählte in etwas anderer Zusam-
mensetzung zigfach in der Gesellschaft und Kultur der Brd: Man vergleiche die
tagtägliche Gewaltdarstellung im TV, die Konnotation von Sexualität und Ge-
walt mit den DDR-Zuständen, wo es dergleichen überhaupt nicht gab. Man ver-
gleiche mit der Konjunktur der Ballerspiele, die es auch im Westen bis 1989
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Ungleichheit als Ideologie scheint dem kommunistischen Egalitarismus
zu widersprechen. Doch beruhte dieser auf Ausgrenzung „des anderen“,
zielte auf Homogenisierung, unterdrückte alle Kräfte, die sich ihm wi-
dersetzten,  ob links,  ob  rechts  oder  ökologisch,  ob Gorbatschow oder
Schönhuber-Anhänger.  Bei  Übernahme  in  eine  rechtsextremistische
Ideologie  mußten nur die  konkreten „Feinde“ ausgewechselt  werden,
nicht  die  dahinterstehenden Denkmuster.  „Internationalismus“ wurde
in der DDR gepredigt, aber nicht gelebt – im Gegenteil ...“102 usw.

Hier nur einige Anmerkungen zu diesem ganzen „elitären“ Flachzangen-
schwachsinn: Es gab in der DDR keine Stasi, und in der DDR wußten die
„Stasi“ und das Politbüro schon deshalb nichts von Neonazis, weil die in
der DDR nicht neo waren, also nicht psychopathisch so heißen mußten,
wie die angeblichen Nationalsozialisten weder national noch sozialistisch.
Und bis  jetzt  auch noch niemand erklären  konnte  oder  sonst  Anstalten
machte, es zu tun, warum Nazis fast immer neo sein sollen, Kommunisten
und Sozialisten,  Gewerkschafter,  Friedensfreunde,  Humanisten aber nie.
Die  Zuschreibung  des  Mangels  an  Selbstkritik  durch  Typen  wie  Süß,
Gauck,  Kohl,  Schröder,  Thierse,  Hitler,  Hildebrandt,  Goebbels,  Knopp
usw. in Richtung DDR und Sozialisten heißen wir den Hanussen-Trick:
Die eigenen miesen Absichten und Methoden, Fehlstellen und Pathologien
werden den jeweils anderen, den als Feinden und „Fremden“ identifizier-
ten und ins Vernichtungsvisir Genommenen unterstellt. Die Hitleristen wa-
ren diejenigen,  die  in Tradition der Katholen und Imperialisten des 19.
Jahrhunderts den Grundstein legten zu den heute aktuellen Lügen-Stan-
dards. 

Der  Hanussen-Trick  funktioniert  nur  insoweit  und  so  lange,  als  die
(Haupt-) Medien total gleichgeschaltet und die so denunzierten Feinde völ-
lig ausgeschlossen sind von jeder einigermaßen gleichberechtigten Kom-
munikation. Also nie widersprechen, nie richtigstellen können, nicht in der
selben Öffentlichkeit. Wie Kommunisten und Juden unter Hitler und Go-
ebbels. Der Blick des Zoologen bzw. Rassenkundlers auf den Juden, Bol-
schewisten,  den DDR-Bürger,  den „Stasi“  usw. und eben nicht  auf  den
Nazi. Denn der ist ja angeblich neo und ausdrücklich nicht „das Andere“
für Süß, Gauck, Knopp, Knabe, Merkel & Co. Die Realkomik, die darin
besteht,  daß  sämtliche  Möchte-gern-Wissenschaftler  des  kolonialen  An-
schlußregimes die Attraktivität der Naziideologie so ganz anders behan-

erst in Ansätzen gab usw. Ein Schwachsinn! Ausgegeben als Wissenschaft. 

102 Die Zeit Nr 18/1993 vom 30. April 1993. Ein einziger Schwachsinn! Ein typi-
scher Nazi-Feindbildzeichner.
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deln als alle anderen westlichen Moden, haben wir oben schon mehr als
angedeutet. Hier noch einmal und umformuliert auf den „süßen“ Süßsatz: 

Eine  Beantwortung  der  Frage,  wie  DDR-Jugendliche  dazu  kommen
konnten, Beat, Rock'n Roll, (stone washed) Jeans, Kafka, Böll, Dallas,
das Menschenrecht auf  Massentourismus,  Händchenfalten,  Stars and
Stripes103,  den Autowahnsinn und deren Propagierung,  frauenverach-
tende Kinohelden (007, Rocky, Rambo, Dallas) usw. attraktiv zu finden,
hätte eine Fähigkeit der Westler zur Selbstkritik vorausgesetzt, die dem
System nicht zu eigen war. Und im Genuß des totalen Endsiegs über die
DDR schon gar nicht in den Sinn kommt.

Ups! Wer würde die vor allem ab Mitte der 1960er immer weiter ausufern-
den Modeübernahmen durch die DDR-Bürger, auch der Autor gehörte ei-
nige junge Jahre zum Heer der nicht Reflektierenden auf diesem Gebiet,
auf die die Brd-Propaganda-Heinis ja damals schon so stolz waren und es
heute erst recht sind, auf diese Weise mit „Selbstkritik des Systems“ DDR
in Verbindung bringen? Und warum ist das für diese eine Mode, die Nazi-
mode, so anders? Warum fällt diese Differenz niemandem öffentlich auf?
Warum dürfen die, denen es auffällt, nicht öffentlich sprechen und schrei-
ben? Wie unter Adolf und Joseph, die, denen was auffiel, was den braunen
Großfressen nicht in den Kram paßten, auch nicht durften. Und warum ist
folgende Variante des Satzes einem Süß so unendlich fremd:

Die  westliche  Kulturindustrie  und  die  Propaganda-  und  Geheim-
dienszentren gaben sich mit dem Strategie- und Regierungswechsel von
Kiesinger zu Brandt zunehmend erfolgreich Mühe, die Jugend der so-
zialistischen DDR mit  immer neuen Moden und Propaganda-Kampa-
gnen zu ködern und ihrem Gesellschaftssystem abspenstig zu machen.
Eine unter vielen war die Nazi-Mode. Innerhalb der Diversifizierung der
Moderichtungen, sollten sich die DDR-Jugendlichen zwischen verschie-
denen Angeboten entscheiden können:  Hard Rock,  Weich Rock,  Pop,
Dallas, Tutti frutti, Blues, Psychodelic, Gothic, Punk, Skin, Ballonfah-
ren, Schnorcheln, Kanada, Usa, Westberlin usw., deren Gemeinsamkeit
und kleinster  gemeinsamer  Nenner  immer  die  Entfremdung von den
Traditionen und Erfahrungen der Unteren und Antinazis, der eigenen
(Nichtnazi-) Eltern, der Nazisverfolgten, der Kriegs- und Verfolgungsop-

103 Sofort  nach  Beendigung des  Vietnam-Kriegs  wurde  mit  Pentagon-Geldern
eine möglichst  weltweite  Stars-and-Stripes-Mode kreiert  und  propagiert,  die
Massenmord-Negativ-Image in Blaurotweiß zuzudecken. Eine Kampagne, die
bis heute recht gut funktioniert, mindestens bei allen, die nicht besonders be-
troffen sind von Uncle Sams Terror. Egal ob sein Vorzeigegesicht weiß oder für
den Moment dunkel ist.
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fer, der nationalen und revolutionären Traditionen des deutschen Volks
waren. Und von den fortschrittlichen Entwicklungstendenzen der Kultur
und Wissenschaften in Tradition der Aufklärung und also von der DDR
und dem realexistierenden Sozialismus. Was bedeutete, das Band zwi-
schen den Generationen zu zerschneiden. Wie schon die Enteignung der
nordamerikanischen Ureinwohner,  ihre  Alkoholisierung,  Dezimierung
und Erniedrigung, Asozialisierung und den Verrat der Jungen an den
Ahnen zur Voraussetzung hatte. Und genau deshalb wird der „Genera-
tionen-Konflikt“ zwischen Horst und Thomas Brasch immer unfair dem
Vater gegenüber erzählt und also falsch – bis hinein ins legendäre BE,
was wiederum seiner Arisierung bedurfte; Peymann anstatt Antifaschis-
mus und Autorität. Mittlerweile darf schon die braschsche Enkelgenera-
tion den Verrat am familiären Antifaschismus nachplappern.

Daß die arisch-großdeutschen Rattenfänger damals, in denn 80ern und bis
zum Ende der DDR, noch Zugeständnisse machen mußten an die Traditio-
nen  der  Arbeiter-  und Friedensbewegung,  schlug  sich  vor  allem in  der
Friedensrhetorik nieder. Die fraßen damals soviel Kreide, daß selbst die
erfahrendsten Antinazis mit Erich Honecker an der Spitze das Mißtrauen
immer  öfter  hintan  stellten  und an  eine  Friedensfähigkeit  der  Deutsch-
Nazis in zweiter bis dritter Generation glauben wollten. Nun, die angebli-
chen Stalinisten, die sich allerdings nie selbst als solche bezeichnet oder
gesehen haben, was offenbar niemand weiß, behielten auch hier recht. Wie
1973 schon Chile betreffend. Je prinzipieller und je mehr schwarzweißma-
lend, je skeptischer den Faschosirenen gegenüber, desto höher die Treffer-
quote. Diesem Pack ist nichts und nie zu glauben, außer wenn sie ihre All-
machts- und Gemeinheitsphantasien offen aussprechen: Wollt ihr den tota-
len Anschluß zum totalen Anschiß? Zum totalen Krieg? Dann gebt Eure
Stimme Kohl oder Schröder oder Steinbrück oder Merkel oder Lafo oder
Gysi. Es ist eh wurscht, wer kanzlert.

Dem Heitmeyer ist  in der kurz wiedergegebenen Sequenz zuzustimmen,
nur war die DDR-Gesellschaft eben genau das Gegenteil. Der westdeut-
sche Durchschnittszwergschulabsolvent kann es kaum wissen, der DDR-
Bürger, insbesondere der oder die diätenscheffelnde soll es vergessen ha-
ben. Und so wird, was nicht paßt, eben passend gemacht: Was sind eigent-
lich  „Gewaltbereitschaft und Ungleichheitsideologie … unter anderem
Vorzeichen“?  Friedfertigkeit  und  Gemeinschaftssinn,  Solidarität,  Mit-
menschlichkeit,  kurz: Humanismus? Also die in der Bumsreplik wie im
„Dritten Reich“ wie auch in Rom gepredigte christliche Nächstenliebe, die
in der DDR praktiziert wurde, nur nicht als gottgegebene und nie erreicht
werden sollende Fata morgana, sondern realsozialistisch wie realmensch-

299



lich und über mehrere Jahrzehnte für Millionen und aber Millionen Men-
schen tagtäglich erlebbar. Und so war auch Roland Jahns Zelle in Gera ge-
heizt und die im Westen arschkalt. Mit den meßbaren Ergebnissen geringe-
rer  Säuglingssterblichkeit,  höherer  Geburtenrate,  höherer  Lebenserwar-
tung, höherer Bildung, weit geringerer Kriminalität in Qualität und Quan-
tität, eines weitestgehend friedlichen Zusammenlebens der Menschen, ge-
ringer Bürokratie anstatt ausuferndem Bürokratismus, und alles selbst er-
wirtschaftet gegen widrige Umstände und nie auf Kosten anderer Völker.
Der den Westlern viel gepriesene Konsum, deren Mangel in der DDR ihn
von dieser und vom Frieden abschrecken sollte, war tatsächlich einer mit
Ausbeutung, Krieger-Aggressivität, Unmenschlichkeit, Gemeinheit, Men-
schenhandel, Zwangsprostitution generierter, weltweit wie zu Hause. Wo-
bei die DDR im Gegensatz stand sowohl zum „3 Reich“, also auch zur
Bumsreplik – auch das in allen angeblichen Diktaturvergleichen tabu. Und
auch sonst. So freischeinlich-“pluralistisch“ geht es hierzulande eben zu.
In der ins Unendliche verlängerten Adolf-Hitler-Zivilgesellschaft.

Der Feindbild-Karikaturist  Süß läßt es,  was die Unterdrückungsmärchen
angeht, nur noch am Messer im Maul des jüdisch-bolschewistischen Frau-
enmörders fehlen. Mit anderem Vorzeichen, versteht sich. Wir kennen aus
der Anti-DDR-„Widerstands“-Literatur ab 1990 ja die „Widerständler“ wie
Gauck und deren Bekenntnisse. Wie die Hildebrandt immer dagegen war
und bis in den Doktortitel christenverfolgt und unterdrückt wurde. Oder
das Merkel, ebenfalls bis tief hinein in die Christenverfolgungs-Promotion
geprügelt. Man bedenke: Die mußten ihre Doktorarbeiten auch noch selbst
schreiben! Anders als Schawan und sämtliche vonundzu Gelhaar-Großfres-
sen. Denn in der DDR gab es keinen Markt für fremdgeschriebene Titel.
Und der „in einem wohlbegründeten Antikommunismus“ erzogene Gauck
mußte es auch selbst bis zum Studienabschluß bringen; wesentliche Beein-
trächtigungen seiner Berufstätigkeit als Pfaffe hat er nicht einmal selbst
zum besten gegeben. So unterdrückt waren hier alles und jeder! 

Richtig ist – wir haben es oben mehrfach gezeigt: Nazis, auch werdende,
junge wurden nicht toleriert und schon gar nicht mit V-Leute-Honoraren
gepäppelt. Das war aber – das „vergessen“ die staatlichen Spätnazipropa-
gandaheinis und -tussen immer zu erwähnen – Konsens der großen Mehr-
heit  der  Deutschen 1945 und einige Jahre  danach.  Und blieb es  in  der
DDR bis nach ihrem Ende. Die Deutschen und Millionen weltweit hatten
es nach Kriegsende als bittere Lektion erkannt, daß sich Faschismus nicht
einfach abwählen läßt, insbesondere dort, wo die Reichen und Mächtigen
des Landes ihn finanzieren. Auch das ist ja heute nicht anders als 1933.
Und selbstverständlich kann man Faschismus in den Köpfen wie in Aktion
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als landes- , europa- und weltweiten Großschaden nur mittels Ausgrenzung
und Unterdrückung vermeidenen. Wie sonst? Die Scheinrezepte von Süß
& Co. führen zwangsläufig wie ihre „offene Jugendarbeit“ und ihr Antiau-
tori- und Antitotalitarismus zu Mord und Totschlag, was die nicht weiter
juckt,  denn die  Toten  sind  ja  andere  und nie  sie  selbst.  Wie die  Nazi-
Eroberungs-Befehlshaber nicht selbst gen Osten zogen, sondern ziehen lie-
ßen. Auch das ist in der angeblichen heutigen Nichtdiktatur nicht anders
als im angeblichen Totalitarismus unter ihrem „Führer“, während es im an-
geblichen Totalitarismus der DDR, der nach Hannah Arendt104 gar kein To-
talitarismus gewesen sein kann, entgegengesetzt war.

Für die letzten 3.000 bis 5.000 Jahre europäische Geschichte können wir
sagen, daß es offenbar nur zwei geschichtliche Möglichkeiten gibt: Entwe-
der unterdrücken die Herrenmenschen oder sie werden unterdrückt. Wer
Mitte/Ende der 1980er der Illusion der Konvergenz anhing, eine der Hirn-
und Vernunftsaufweichungs-Moden, die man sich in den Ami- und westeu-
ropäischen  Thinktanks  und  sonstigen  Subversionszentralen  ausgedacht
hatte,  konnte  sich  ab  1990 entscheiden,  schmerzhaft  aufzuwachen oder
sich einigermaßen für das Unterwerfungs-Bekenntnis bezahlen zu lassen.
Wie Barbe, Bohley, Klier, Birthler usw. dies taten. Biermann allen voran.

Tatsächlich  haben  die  DDR-Verantwortlichen  jahrzehntelang  einigerma-
ßen erfolgreich getan, was die Tschechen und Slowaken 1938 hätten tun
sollen und woran auch die Österreicher gescheitert sind, da die Bürgerli-
chen auch hier den Unteren, insbesondere den Arbeiterbewegten keine de-
mokratischen Mitbestimmung zugestehen wollten, ohne die sie, nachdem
sie ihr Aufbegehren niederschlage haben, aber gegen die von Berlin aus in-
spirierten,  finanzierten, gesteuerten und konspirierenden Nazis nicht  an-
kommen konnten. In der DDR wurden Nazis unterdrückt, die alten wie die
nachwachsenden, bis zum 9.11.1989, und der Autor bekennt, damit damals
einverstanden  gewesen  und  rückblickend  heute  noch  einverstanden  zu
sein. Nicht nur das: Wo sich die Gelegenheit ergab, war er von früherer Ju-
gend bereit, dabei mitzutun. Und wird folgerichtig seit 1990 von der Kolo-

104 Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler (nicht totalitärer!) Herrschaft,
Piper München Zürich 1986. Anekdote: Als Anfang der 1990 die Fascho-Put-
schisten in der DDR die Lenin-Denkmale stürzten wie 2014 die vom Kiewer
Maidan und in der Ostukraine, begründete der Pate von Berlin und Kopf der
Lando-Bande das propagandistisch mit Hannah Arendt. Diese habe Lenin als
einen totalitären Herrscher bezeichnet. Im Gegensatz dazu hat sie in diesem ih-
rem Hauptwerk genau das explizit verneint. Und kein Elite-Qualitäts-Journalist
hat gelacht oder den Paten von Berlin wenigstens berichtigt. Auch nicht im Gy-
siblatt. Terminus technicus hier einmal mehr: Gleichschaltung.
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nialherrschaft und ihren Blockwarten, von den einheimischen wie von den
besatzenden grund- und menschenrechtswidrig dafür bestraft und verfolgt,
isoliert und völlig artungerecht und entrechtet gehalten. Nicht anders als
die  Ossietzky,  Tucholsky,  Beimler,  Heinrich,  Thomas,  Klaus  und Erika
Mann, Hans Otto, die Wolfs, Brecht, Weinert, Busch und Millionen ande-
rer aufrechter, patriotischer Deutscher. Was ja, insbesondere im – freilich
unterdrückten  -  Vergleich,  ein  Indikator  ist,  welcher  Qualität  das  herr-
schende Regime jeweils ist.

Ganz anders als in der DDR waren die Möglichkeiten der Nazis in der
Spätnazibumsreplik. Wo sie von 1949 bis heute gehätschelt und in Posten
gehievt,  belohnt,  besoldet,  pensioniert,  privilegiert,  ausgezeichnet,  ent-
schädigt, mit Posten und Preisen überschüttet werden. Wo ihnen geschmei-
chelt,  sie in TV-Sesseln präsentiert  und ehrerbietend befragt,  porträtiert,
gelobt und wichtig gemacht werden. Freilich unter der Voraussetzung, daß
sie sich nicht allzu offen zu ihrer faschistischen Weltanschauung beken-
nen. Wie z.B. der Maunz, jahrzehntelanger Chefkommentator des Grund-
gesetzes und heimlich Justitiar der Nazipartei und ihres Millionärs-Chefs
Frey und pseudonymer Autor in dessen Propaganda-Blatt. Indem Maunz
die wenigen demokratischen Errungenschaften des provG bekämpfte, das
er staatsoffiziell-verbindlich kommentierte. Die abgrundtiefe Verlogenheit
des ganzen Regimes und seiner Personnage damit bestens repräsentiert ha-
bend. Während die sogenannten kleinen Leute von eben diesen Leuten an-
tidemokratisch  immer  mehr  aus  der  Geschichte  und  aus  den  Entschei-
dungsdiskussionen herausredigiert wurden und werden. Wie auch der so-
zialdemokratische Widerstand gegen die Hitlerei  geschichtsschreiberisch
so gut wie nicht mehr öffentlich vorkommt. Die Oberangeber-Sozen haben
nicht nur keinen positiven Bezug mehr dazu, sie genieren sich förmlich.
Auch so ein Grund, warum die Brandt und Bahr und Schröder und Lafon-
taine die Honecker, Wolf, Mielke, Keßler, Krenz & Genossen so abgrund-
tief haßten und immer hassen werden und sich bei ihrer Verfolgung und
Vernichtung so hervortaten. Die können und wollen sich nicht vorstellen,
daß der Mensch etwas anderes sein könnte als eine Funktion des Konto-
stands 

Und wie die  sich 1933 an die  Regierung geputscht  habenden Original-
Nazis den Widerstand der paar Sozen und Demokraten der sogenannten
Weimarer Republik als schlimmes Unrecht interpretierten, so tut dies eben
auch dieser Pseudowissenschaftler Süß. Und wie sämtliche völkischen Be-
obachter nur das druckten und nicht die Gegenstimmen, so druckten hier
eben auch „Tagesspiegel“ und „Zeit“. Man schaue nach, wer jeweils als
Herausgeber und Chefs in diesen Propaganda-Schmierblättern fungierte!
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Was den Wehrkundeunterricht, das Kriegsspielzeug und die Ökologie an-
geht, kurz für die Jüngeren zur Kenntnis, den Älteren zur Auffrischung:

Diese Themen wurden ab der Ksze-Schlußakte Mitte der 1970er Jahre –
jetzt Osze - immer stärker vor allem durch Ard und Zdf genutzt, um mittels
verzerrter Darstellung und hysterisierter und hysterisierender Stimmungs-
mache die Meinungsführerschaft über die DDR-Gesellschaft zu überneh-
men.  Wir  haben  diese  Methode  oben  mittels  der  Beschreibungen  von
Franz Fühmann vorgestellt.  Tatsächlich ist  die  deutsche Herrschaft  eine
der erfahrenste auf diesem Gebiet. Die Anschlüsse des Saarlands 1935 wie
der der Sudeten,  Östereichs 1938 und der sogenannten Rest-ČSR 1939.
Das  waren  die  ersten  rundfunkgestützten  Aggressionen  überhaupt.  Ge-
stützt  auf  die  Grenzüberschreitung des  Mediums,  die  eine  ganz  andere
Kriegsführung ermöglichte. Denn der erste Weltkrieg fand noch ganz ohne
Rundfunk statt; das Radio wurde erst in den 1920ern eingeführt.

Die  DDR-Gesellschaft  sah  auf  Grund  des  aggressiven,  terroristischen
Spätnazinachbarstaats  unter  Führung der  Weltherrschafts-Amis  die  Not-
wendigkeit zur Verteidigung der Errungenschaften der sozialistischen Ge-
sellschaft. Des Volks- und genossenschaftlichen Eigentums wie auch des
privaten, der humanistischen Gesetze und Konventionen, der kostenfreien
medizinischen Versorgung und des lebenslangen Rechts auf Bildung, eben-
so alles kostenfrei und für alle. Schutz des Lebens und Stellung des Le-
bens über irgend welche Sachen, im Gegensatz zum Hitler- bis Merkel-
Regime. Eine Politik der Friedfertigkeit nach innen und nach außen. Was
die Kriegerbagage genau entgegengesetzt verkauft. Und die alten Genos-
sen predigten nicht, aber klärten auf und wiederholten bis zur Langeweile,
wie wir oben zeigen, daß die Nazi-Bonzen, die in der Bumsreplik die Wirt-
schaft dominierten wie auch den sonstigen Staat, das alles rückgängig und
zunichte machen würden, wenn sie die Macht dazu hätten, und abhalten
ließen die sich davon nicht durch Worte und intellektuelle Vernunft, son-
dern nur durch Waffen. Und das hat sich ja nun bestätigt:

Ab 1989 in der DDR, in Rumänien, in der ČSSR und so weiter. In Jugosla-
wien wie im Irak wie in Libyen. Effektive, modernste Waffensysteme und
die Einheit des Volkes sind die einzigen Argumenten, die die arischen Her-
renmenschen  verstehen  und  akzeptieren.  Appelle  ohne  die  Bereitschaft
und Fähigkeit, Panzer und Raketensysteme, Kalaschnikow und weitestge-
hend geschlossene Reihen in die Waagschale zu legen, werden abgewun-
ken.  Da  wird  reingegangen,  „zurückgeschossen“  (1939  wie  ab  1989),
„menschenrechts“-zerbomt,  arisiert,  Flugverbotszonen  werden  deklariert
und eine bunt-lustige „Revolution“ nach der anderen finanziert und insze-
niert und durchgezogen. Und denen, die sich gegen derartige antidemokra-
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tische Putsche und deren Folgen wehren,  werden die miesen Absichten
und deren Folgen in die Schuhe geschoben. Wie Anfang 1933 mit der so-
genannt nationalen. Wie doch der Jubel über den Einmarsch der Deutschen
in Österreich und in der ČSR 1938 und 1939 und der in Dresden von 1990
beim Einmarsch Kohls wie ein braunes Ei dem anderen braunen Ei ähnelt.

Wer in der DDR mit 14 Jahren in die Reihen der Erwachsenen aufgenom-
men wurde und mit 18 Jahren zur Armee mußte, der konnte in den 4 Jah-
ren dazwischen auch bekannt gemacht und herangeführt werden mit den
und  an  die  Lebens-Notwendigkeiten.  Die  wenigen  Plastepanzer,  die  zu
Sandkasten-Unterrichtszwecken  gebraucht  wurden,  mußten  die  Schulen
und militärischen Strukturen auch irgendwo kaufen können. Und da die in
der Spielzeugindustrie hergestellt wurden – wo sonst? - wurden die auch
über  die  Läden der  Spielzeugindustrie  verkauft.  Was  Profi-Lügner  Süß,
Birthler, Poppe usw. nicht erzählen: Der Gebrauch solcher Panzer oder an-
deren  Modellgeräts  mit  kriegerischem  Charakter  umfaßte  einen  Mini-
bruchteil dessen,was in der Brd damals üblich war und erst recht heute üb-
lich ist. Und da haben wir über die PC- und Internet-Ballerspiele, die es in
der DDR überhaupt nicht gab, noch gar nicht zu reden angefangen. 

Daß die selben „Friedens“-Pfaffen, denen in den 1980ern fast nichts wich-
tiger zu sein schien, als an der angeblichen Militarisierung in der DDR An-
stoß zu nehmen und die DDR-Jugendlichen gegen ihren Staat aufzuhetzen,
nicht schlechter als in den Beschreibungen Fühmanns gegen den tschechi-
schen 1938, seit  1990 keinerlei Interesse zeigen, die Gewaltpropaganda,
Verrohung, verbale und sonstige Aufrüstung und Kriegsfähigmachung der
DDR-Bürger infolge des Anschlusses, aber auch der Westdeutschen auch
nur zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn mittels Kampagnen Front
dagegen zu machen, darf nicht interessieren. Einzelne wird es sicher im-
mer noch irgendwie und irgendwo geben. Wie es ja auch den Niemöller
gab. Und den Lichtenberg. Beide in der DDR hochgeachtet ihres antifa-
schistischen Engagements wegen. Was wiederum ebenfalls nicht allzu öf-
fentlich erwähnt werden darf. 

Die Händchenfalter, die sich zu DDR-Zeiten von den Agenten des Spätfa-
scho-Brd-Regimes  tatsächlich  hatten  einreden  lassen,  daß  das  mit  dem
„Frieden schaffen ohne Waffen“ und auch ohne Kriegsspielzeug ernst ge-
meint sei, wurden gleich nach dem Anschluß auf den Boden der Tatsachen
gebracht. Dagegen waren sämtliche „stalinistische Säuberungen“105 in der

105 Stalinismus gab es mindestens so viel wie „Stasi“, nämlich gar nicht. Auch
hier handelt es sich um eine Propaganda-Phantasmagorie wie der spitze Bart
Ulbrichts.  Der angebliche Spitzbart,  von dem angeblich die Bauerbeiter  der
Stalinallee gefordert haben, daß er weg müsse, hat nämlich nie einen spitzen
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DDR Kindergarten! Seither quellen die Kommerzstrukturen über von Ge-
walt-Propaganda,  rassistischen Stereotypen,  Kriegsspiel-  und -ernstzeug.
Regelmäßig machen Jugendliche und Erwachsene nach, was sie im Kino
seit Jahrzehnten vorgemacht bekamen und immer wieder bekommen: Sie
schießen sich amoklaufend durch ihre Schulen, ehemaligen Schulen, Ge-
richtsgebäude, Finanz- und Hartzämter. Und praktizieren, was sie am PC
oder im Überlebenstrainings-Camp oder beim „Bund“ geübt haben. Und
kein Pfaffe  verurteilt  öffentlich das  Regime,  keiner  von denen zimmert
einen theologischen noch moralische Pranger. Sie kassieren ab. Wes Geld
ich freß, des Krieger-Gott ich preis'!

Was wäre gegen ein „Freund-Feind-Denken“ einzuwenden, solange es der
Wirklichkeit  entspricht?  Warum soll  man  einen  realen  Feind  nicht  als
Feind sehen (dürfen)? Den Freund nicht als Freund? Als es Mitte/Ende der
1980er um das gemeinsame SED-SPD-Ideologie-Positionspaper ging, wur-
de auch um Feindbilder und deren Existenz gestritten. Die Position der
SED wurde, damals vertreten von Otto Reinhold, in etwa so formuliert:
Wir,  die SED,  DDR, Gesellschaft,  Menschen,  wollen die Feindschaften
abschaffen, dann verschwinden die Feindbilder von ganz allein. Grundlage
hier eine materialistische Abbild-Theorie. Die Brd-Arier wollten nur die
Bilder abschaffen, die der anderen, versteht sich, nie die eigenen, die sie
zum einen für gar nicht vorhanden erklärten wie ja auch ihre Propaganda
und ihre Ideologie angeblich gar keine sind. Und wie man an ihrem miesen
Verhalten gegenüber den DDR-Bürgern ab 1990 studieren kann und auch
wie auch den Texten von Süß & Co. nach ihrem Endsieg ,ist zu zig Tau-
senden zu entnehmen, daß sie tatsächlich ihre Feindschaft immer weiter
gezüchtet haben und die Feindbilder also auf der dieser sehr realen Grund-
lage blühen und gedeihen.

In den gesellschaftlichen Grundkursen in der DDR wurde der subjektive
Idealismus als feindliche, für die große Mehrheit der Menschen schädliche
Ideologie gelehrt, wie die ganze Hitlerei bekanntlich nur für eine Minder -
heit  profitabel  war;  vielen  DDR-Bürger  mögen  in  ihren  jungen  Jahren
nicht die Bedeutung dieser Kategorien begriffen und diese Unterrichtung
nur  langweilig  gefunden  haben.  Et  voilá  –  hier  ist  sie:  Die  Herren-
menschen schaffen sich Untertanen nach ihrem miesen und gemeinen Bil-
de, indem sie die Realität, auch die gewesene, nicht gelten lassen, sondern
ihren Verblödungs-Schwachsinn so lange, oft, gewalttätig und drohend und
auch den Toten nachtretend wiederholen, bis das blöde Volk den Schwach-
sinn gefressen hat.

Bart getragen. Und war nie Stalinist, wie auch Honecker es nicht war.
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Gemäß der damaligen Ard-Zdf-Hysterie seit dem Ende der 1970er, mit der
ebenfalls Tausende, vor allem damals junge DDR-Bürger gegen ihren Staat
aufgehetzt wurden, gibt es seit 20...30 Jahren keinen Wald mehr auf deut-
schem Boden.  Die  Propagada-Formel  hieß:  Waldsterben.  Angst  schüren
um jeden Preis  und möglichst  nicht  vor  den realen Gefahren der  Welt,
nämlich vor sich selbst und ihrer Profit- und Macht- und Weltherrschafts-
gier, sondern besonders gern vor erfundenen oder aufgebauschten Gefah-
ren, gehört unbedingt zu hitlerscher, geobbelscher, Globke-, brandtscher,
kohlscher,  schröderscher,  merkelscher  Durchregierungs-Technik,  sekun-
diert  durch die gleichgeschalteten Bunt- und Dudelmedien. Auch einige
weitere Propaganda-Methoden, die damals wie seither in etlichen Variatio-
nen  die  Meinungsführerschaft  der  Weltherrschafts-Arier  weitestgehend
und seither mehr als damals durchsetzen helfen und Wirkung zeigen, las-
sen sich an der Propagierung der Ökoproblematik zeigen:

Wenn der DDR-Umweltminister Dr. Reichelt der Haß- und Angst-Propa-
ganda Fakten entgegensetzte, wurden diese von den durch Ardzdf, Rias,
Deutschlandlügenfunk  hysterisierten  Ökoputschisten  gar  nicht  erst  zu
Kenntnis genommen. Die hatten dafür die Texte der Organisation Gehlen-
Globke umso besser auswendig gelernt, an die Fünfte-DDR-Kolonne gern
ausgegeben über Pseudosozen und „antiautoritäre“ sogenannte Grünen so-
wie theologisierende Psychoheinis, und konnten also nix anderes mehr be-
ten. Ab 1990 kamen noch paar andere Psalme von den selben Glauben-
spredigern hinzu. Der eine oder andere „Waldsterben“-Idiot durfte dann
zur Belohung Ministerpräser werden.

Da ist zum einen die Scheinobjektivierung und Scheinvernünftigkeit der
Überredungen der eigenen wie der Bevölkerung der DDR. Wie die Adol-
fisten  den  Rassenwahn  mit  pseudowissenschaftlichen  Argumenten  und
Methoden  plausibel  machte,  mit  Schädelvermessungen  durch  Leute  in
Ärztekitteln und mit dicken Brillen und Doktor- und Professoren-Titeln.
Am liebsten und meisten wurde gegen die DDR mit  Luft- und Wasser-
Grenzwerten operiert. Und mit erschröcklichen, eben hysterisierenden Bil-
dern, versteht sich. Wenn im Brd-Regime fast nur 4-Takt-Kfz fuhren, in
der DDR auch viele 2-Takter, so wurden bei der Festlegung der Grenzwer-
te selbstverständlich diejenigen Stoffe, die bei bei Verbrennung in 2-Tak-
tern  speziell  anfallen,  besonders  niedrig  angesetzt.  Und  so  wurden  die
Grenzwerte  verglichen  und  der  DDR  wurden  immer  und  überall  die
schlechtesten Grenzwerte um die Ohren gehauen. Daß es sich dabei nicht
nur um eine Frage der höheren oder niedrigeren Grenzwerte handelte, son-
dern auch um eine zeitliche, kurzzeitige Verschiebung, durfte ebenfalls nie
diskutiert werden. Daß in der Brd die Industrialisierung schneller vonstat-
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ten ging nach dem 2. Weltkrieg, da die Westdeutschen keine nennenswer-
ten Reparationen zahlten und zudem die Zahngold- und Kriegsprofite in
die Wirtschaft vollständig reinvestieren konnten, was wiederum mit dem
Marshall-Plan  kaschiert  wurde,  daß  dann eine  Deindustrialisierung ein-
setzte  mittels  Verlagerung  der  Drecksarbeiten  in  die  sogenannte  Dritte
Welt, durfte ebenfalls nicht im Vergleich erwähnt werden. Wenn in der Re-
gion  Halle-Dessau-Bitterfeld  sogenannter  Pseudokropp  gehäuft  auftrat,
waren erhöhte Krebsraten in Regionen westdeutscher AKW vergleichswei-
se unwichtig, von der Entwicklung der allergischen Reaktion im Westen
durch die Chemisierung der Privathaushalte gar nicht erst zu reden, die bis
zum Ende der DDR weitestgehend unbekannt geblieben waren. Wie auch
Boulemie und Aids, Depressionen und Altersarmut. 

Der Trick mit den Grenzwerten darf heutzutage bei Kritik an der Pharma-
Industrie  schon  mal  benannt  werden,  daß  nämlich  durch  Senkung  von
Grenzwerten Krankheiten kreiert werden, und zwar „zufälligerweise“ gern
und oft dann, wenn die Pharmaindustrie gerade chemische Verbindungen
und also  Medikamente  erfunden hat,  mit  denen man diese  angeblichen
Krankheiten  therapieren  kann.  Gegen die  DDR oder  andere  als  Feinde
Identifizierte dürfen solche Zusammenhänge regelmäßig nicht zur Sprache
kommen. 

Der Vergleichsmaßstab Artenvielfalt für die ökologische Situation hüben
und drüben war hingegen, logischerweise,  völlig tabu für die über Ard,
Zdf,  Bnd,  „Ständige  Vertretung“,  „Lügel“,  Faztaz  gesteuerten  DDR-
Umweltgruppen. Dieser Maßstab kam genauso wenig vor wie die insge-
samt höhere Lebenserwartung in der DDR und weit geringere Herzinfarkt-
Todesrate. Denn hier war die DDR bei geringerer Industrie-Leistung und
schlechterer Grenzwerteinhaltung immer besser als die Bumsreplik. Wie
heute generell die DDR nicht gut und schon gar nicht besser gewesen sein
darf, so damals auf keinen Fall in solchen wichtigen Angelegenheiten. So
weit  reichte schon damals die Freiheit  nicht.  Den hysterischen Anfällen
der Anti-DDR-Propagandisten von 1980 gemäß, die sich als solche auch
fast nie zu erkennen gaben, wenn, dann nur versehentlich, war der Wald in
der DDR seit Ende der 1980er nicht mehr vorhanden und der Grenzstrei-
fen zur Brd DDR-seitig war gemäß der damaligen Anti-DDR-Grenzwerte-
Propaganda so vergiftet, daß in den nächsten 100 Jahren dort nichts mehr
wachsen würde. Wen juckt's? Man vergleiche mit dem Resümee des Karli
bei Kenntnisnahme der Goebbels-Propaganda zur „Verteidigung der Rei-
chenberger Turnhalle“!

Typisch auch, daß Kompetenz, verantwortlicher Umgang mit den Proble-
men,  demokratische  Strukturen  und  Gepflogenheiten  gegen  die  mittels
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hysterischer Kommunikations-Stereotype aufgeputschten Gemüter in der
späten DDR keine und immer weniger eine Chance hatte. Wer sich die da-
malige ganzseitigen Stellungnahmen von Dr.  Reichelt,  dem zuständigen
DDR-Fachminister,  innerhalb der damaligen Diskurse heute anschaut und
dessen Aussagen abgleicht mit der damaligen und heutigen Wirklichkeit,
und die nazimäßige Stimmungsmache danebenlegt, der und die … 

Aber wer macht das schon? Wo käme es noch darauf an, aus dem Verhält-
nis von Vorhersage und dem tatsächlichen Verlauf der Dinge und Ereignis-
se Schlüsse über die Qualität der vertretenen Theorie zu ziehen? Oder der
Persönlichkeiten? Da könnte man ja gleich Marx rehabilitieren an allen
Universitäten,  insbesondere  aber  an  den  ökonomischen und philosophi-
schen Lehrstühlen. Das ist eben der Vorteil des subjektiven Idealismus als
Staats-Religion: Auf Fakten kommt es nicht und immer weniger an. Der
schon an der POS106 der DDR in Verbindung mit dem Namen Lenin ge-
lehrte  Grundsatz,  daß  Ausgangspunkt  und  Prüfstein  der  Erkenntnis  die
Praxis sei, wurde, jedenfalls für den Bereich der Politik und Weltanschau-
ung, mit dem Namen Lenin und den ihn darstellenden Denkmälern ent-
sorgt  und vergessen  gemacht.  Nicht  der  letzte  Sinn  der  Schleifung der
Denkmäler.  Wohingegen die  in  der  DDR nicht  geschleiften,  aber  doch
nicht allzu wertgeschätzten Kriegerdenkmäler des 1. Weltkriegs seit 1990
geputzt  und  gepriesen  werden.  Auch  das  entsprach  und  entspricht  den
Maßstäben der Politik  und Moral der Regierung Hitler. Was wiederum im
Gez-Rundfunk nicht erwähnt werden und worüber kein Film gedreht wer-
den darf. Also über die Kriegerdenkmale und die Putzkolonnen und das Je-
susbrimborium schon – die Pfaffen verdienen sich da aus den Steuerkassen
dumm und dämlich.  Zum Beispiel  mit  dem perversen  Knochenbuddeln
und Einsammeln auf und an den Seelower Höhen.

In der DDR waren die Jugendlichen gemäß Ard, „Tagesspiegel“, Faztaz
usw. zwar auch frustriert, und gelegentlich auch der kubanischen und an-
derer Ausländer wegen. Aber während die Propaganda einerseits ausgibt,
es habe in der DDR offenbar zu viele Ausländer gegeben und die hätten
die DDR-Jugendlichen frustriert, wirft sie ihr andererseits das Fehlen hin-
reichend  vieler  Ausländer  vor,  was  ja  die  Ursache  sei,  daß  die  DDR-
Jugendlichen und -Erwachsenen nach 1989 ausflippten, weil sie den Um-
gang mit Ausländern nicht gewöhnt gewesen seien. Sie waren hingegen
Anführer nicht gewöhnt, die sie Aufputschten und unter Alkohol setzten.

Im Fall von David und Robin sind die rechten Jugendlichen frustriert we-
gen des falschen Verhaltens, der Wegnahme von Arbeits- und Ausbildungs-

106 Die 10-klassige Polytechnische Oberschule, die Basis der DDR-Volksbildung
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plätzen und daß sich die Ausländer nicht richtig einfügten. Das den Aus-
ländern in der DDR vorwerfen zu wollen, ist kaum jemand bisher auf die
Idee gekommen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir sehen oben,
wie Süß den bemängelten Egalitarismus der DDR umdichtet in dessen Ge-
genteil. Eine Praxis, die vom Kolonialpersonal seit dem 3.10.1990 bis in
den letzten Gerichtssaal  hinein exzessiv praktiziert  wird,  um die  DDR-
Bürger rückwirkend passend für die schon vor Prozeßbeginn geschriebe-
nen Urteile zu machen. Keine Argumentations-Pirouette zu blöd, aus einer
Teilrealität der DDR ihr Gegenteil und den Unrechtscharakter des ganzen
Staats zu fabrizieren. Wie ja auch sonst und insgesamt die DDR in der
Feindpropaganda das Gegenteil dessen war und ist, als faktisch jemals be-
legt werden konnte. Wie Kommunisten, Juden, Intellektuelle, Künstler, So-
wjetunion in der hitlerschen und goebbelschen Propaganda. Denn: Es ist
nicht die Praxis, die Ausgangspunkt und Prüfstein der Erkenntnis ist, son-
dern Gottes Wille und der des jeweiligen „Führes“. Egal ob Adolf, Helmut,
Gerhard  oder  Angela.  Und  das  ist  nicht  nur  in  Strafprozessen  so.  Wie
schon unter ihrem „Führer“ Adolf wird auch das Zivilrecht als Strafrecht
mißbraucht, wo ebenfalls die Fakten keine Rolle spielen, wenn der DDR-
Bürger-Jude  auf  der  Vernichtungsliste  steht  bzw.  ein  großwestdeutscher
Arier Anspruch macht auf des DDR-Bürgers Eigentum. Die Nazis nannten
das:  Der  bürgerliche  Tod  des  Juden.  Daß  die  politischen  Arisierungs-
Gemeinheiten möglichst wenig politisch aussehen. Wie ab 1933 in Anfän-
gen dieser Technik gegen wohlhabende Juden praktiziert.

Wie kann es sein, daß rechtsradikale Jugendliche so unterschiedliche Ursa-
chen haben sollen und müssen? In den 1980ern und 1990ern diese und
2006 völlig andere, entgegengesetzte? Wer braucht diesen Unterschied und
wozu? Warum darf massenmedial-öffentlich nicht nach gemeinsamen Ur-
sachen des Ähnlichen geforscht, ja nicht einmal danach gefragt werden?
Warum werden  direkt  und  indirekt  unter  dem Vorhalt  der  DDR-Nazis
DDR-Bürger  und ihre  Staat  öffentlich  beschimpft,  obwohl  Volksverhet-
zung gem. StGB angeblich verboten ist,  werden Menschen strafberentet
und strafverfolgt, weil sie Nazis geschadet und also nicht „niemandem ge-
schadet“ haben, während hier Jungnazis vorgeführt werden, die strafbare
Handlungen begangen haben, ohne daß auch nur mit einem Nebensatz er-
wähnt würde, daß die Brd-Strafverfolger eingeschritten wären? Wobei an-
geblich niemand anderes als sie selbst und ihre Eltern verantwortlich und
schuldig sind? Zeigen des Hitlergrußes, Waffenbesitz sind sogar in der Brd
eigentlich Straftaten. Und auch wenn es den Straftatbestand des Rowdy-
tums hier nicht gibt, lassen diese sich untersetzen in Beleidigung, Herab-
setzung, Körperverletzung und Sachbeschädigung, für die es §§ gibt. Straf-
taten, die von allgemeiner Gefährlichkeit sind, aber auch gefährlich für die
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Eltern und für die Straftäter  selbst.  Wie der Fall  NSU ja bestens zeigt.
Denn  die  Nazistraftaten  endeten  mit  dem frühen  Tod  der  vermutlichen
Straftäter. Nicht der leiseste Anklang von Kritik in Richtung Staat, nicht in
Richtung Medien, nicht einmal dafür, da hier zwei Elternhäuser mit einem
Problem jahrelang allein gelassen wurden.

Robin und David beschreiben dabei Interessantes, was weiterhelfen könn-
te: Robin, daß es um Gruppenzugehörigkeit und Verstandenseinwollen, um
Geborgenheit usw. in einem bestimmten Alter gehe. Aber wie kommt es,
daß diese Invariante der Pubertät im Jahr 2006 in der westdeutschen Pro-
vinz, wie in ihren Anfängen auch schon 20 Jahre zuvor rechtsradikal aus-
gelebt wurde, nicht aber in den 1960ern und kaum in den 1970ern? Das
darf nicht gefragt und nicht diskutiert werden.

David erzählt, daß und wie die kleinen Jungs akquiriert werden. Nämlich
wie schon 1933. Mit Geld, mit großer Klappe, mit geschulten oder doch
geübten Werbertrupps. Wie das insbesondere ab der DDR-Grenzöffnung
am 9.11.1989 auch auf DDR-Territorium – das ist allgemein anerkannt -
veranstaltet wurde und gewirkt hat. Wogegen die 5. Kolonne der Kohlisten
in der DDR nicht nur nichts einzuwenden hatte, die haben das auch als von
ihnen und angeblich allen anderen gewollt  propagiert.  Sie  tun dies und
rechtfertigen es bis heute. Also bestand das Verbrechen der bösen SED in
der bösesten DDR unter anderem darin, daß unter Ulbricht und Honecker
das Geld nicht bei den Nazis war, sondern recht gleichmäßig über die Ge-
sellschaft verteilt war, und ansonsten FDJ und Staat – mal mehr, mal weni-
ger - attraktive Ausbildungs- und Freizeit-Angebote an die Jugendlichen
machte und die jungen DDR-Mädchen eben nicht als Frischfleisch in die
Alpentouri-Industrie exportiert wurden. Was den Nazis in der DDR trotz
des  massenmedialen  Reklamedrucks nur  wenig Chancen auf  Rattenfän-
gererfolge ließ.  Was die  Attraktivität  dieser  DDR-Angebote  am ehesten
einschränkte, waren die TV-Verheißungen der Freiheit „vom Tellerwäscher
zum Millionär“,  die  vernünftigerweise  nur  für  einige wenige überhaupt
Wirklichkeit  hätte  werden  können.  Freilich:  Je  früher  man  sich  kaufen
ließ, desto höher die prospektive Belohnung. Auch das lehrt rückblickend
die Erzählung Franz Fühmanns: Der einzelne hat einen Wert für ein fa-
schistisches Anschlußregime, so lange er sich intrumentalisieren läßt für
die Anschluß- und Kriegspolitik der Faschisten, solange er hilft, den Anti-
semitismus, Antikommunismus und Völkerhaß zu begründen und zu beför-
dern. Wenn die Messen gesungen sind, bekommen dann doch andere die
Posten und Pöstchen und der nützliche Idiot bekommt ein Ticket an die
Ostfront. Bzw. die Hartz-IV-Front. Was seit  über einem Jahrzehnt ja die
Ostfront ist.
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Fast in jedem DDR-Dorf oder Nachbardorf gab es in den 1980ern einen
Jugendklub, und sei es der kleinste Raum einer Baracke. 5 Km weiter oder
in der nächsten Kleinststadt war ein größerer.  Jeder Jugendliche konnte
Mitglied der Freien Deutschen Jugend sein, wo die Jungs eben nicht von
kindersexbessenen  Pfaffen  oder  „Reformpädagogen“  befingert  wurden,
und konnte also die über die FDJ staatlich finanzierten Freizeit- und Bil-
dungsangebote wahrnehmen. Diese Angebote wurden ab Mitte/Ende der
1950er  um die  100% der  Jugendlichen angenommen,  und also  war  die
DDR-Jugend – nachprüfbar und doch seit  1990 weitestgehend unausge-
sprochen - eine äußerst friedliche. Ausnahmen kamen immer dann und vor
allem dort vor, wo Rias, Ard, Zdf und andere Nazis Streit und Mißgunst
säten,  Attraktionen organisierten und ankündigten,  die  nicht  zuletzt  den
Sinn hatten, der DDR und ihren Eltern ihre Kinder und Jugendlichen ab-
spenstig zu machen, wie in diesem Film die Nazis Robin und David ihren
Müttern und dem Vater rattenfängerisch ausspannten. Und wo es ihnen ge-
lungen war, vor Ort Agenten anzuwerben und zu etablieren, mit Geld und
sonstiger Attraktivität auszustatten, die sich unter ihrer Steuerung zu anti-
sozialistischen  Großklappen  im  Pelz  des  Lyriker  oder  Friedenspfaffen
mauserten wie Eppelmann, Jahn und Rathenow, Fuchs und die „spaßigen“
Jüngelchen des verdienten TV-Preisträgers Wensierski.

Ab dem 9. November 1989 änderte sich schlagartig die Situation der DDR,
ihrer  Jugendlichen und das  Verhältnis  der  Menschen untereinander  und
zwischen ihnen und ihrem Staat. Denn über die nun offene Grenze spülte
ins Land, was ab der Ksze-Schlußakte, also seit Mitte der 1970er zuneh-
mend hineinkam, ab jetzt aber doch nicht mehr nur tröpfelte: Geld, „attrak-
tive“ Großfressen, Reichskriegs107- und andere in der DDR verbotene Fah-
nen,  Cdu-Hare Keishna,  Hamburg-Mannheimer-Propagandamaterial,  Au-

107 Kurz nach der „Maueröffnung“ wurde in der „Heldenstadt“ Leipzig im Rah-
men einer  Montagsdemo das erste  Mal die Reichskriegsflagge öffentlich tv-
gezeigt. Ardzdf & Konsorten waren mächtig stolz auf die „Brüder und Schwes-
tern“. Diesen Moment lang. Später stellte sich heraus, daß „Revolutionstouris-
ten“ aus dem Westen diese mitgebracht hatten, ganz im Sinne der Akquise-
Erklärung von David und dieses Films. Wenig später wurde die Reichskriegs-
Flagge dann auf Grund internationalen Anstoßnehmens verboten. Die eigentlich
seit 1945 und immer noch auf Grund alliierter Bestimmungen sowieso verboten
war. Was die Strafverfolger der DDR immer wußten, die der Brd nie. Von we-
gen Rechts- und Unrechtsstaat! Irgend ein Brd-Bonze hatte nach dem Jubel von
Leipzig mit  dieser  seinen Garten beflaggt,  was öffentlich wurde.  Selbstver-
ständlich durfte das Verbot der Reichskriegsflagge in der Brd nicht verordnet
genannt werden – das Wort 'verordnet' blieb durch die Spätfascho-Propaganda-
Heinis reserviert für den DDR-Antifaschismus.
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tos, Faxgeräte und andere Kommunikationsmittel. Den Kommunen wur-
den ab dem völkerrechtwidrigen DDR-Anschluß-„Wahlsieg“ unter  Kohl
nach dem Vorbild des Adolf-Sieges in Wien 1938 die finanziellen Mittel
entzogen. In beiden Fällen waren die „Wahl“-Sieger nicht Bürger der Staa-
ten, nicht Hitler,  nicht Kohl, in denen sie über die Gesellschaft siegten,
und durften nach Gesetz weder kandidieren noch wahlkrampfen. Ab März
1990 wurden dann von den Regierungsmarionetten auf Geheiß ihrer Bon-
ner Herren die Mittel für Jugend- und Kulturarbeit gestrichen, und die Na-
zis erhielten später dafür Millionen an Haftentschädigung und weitere Mil-
lionen unter irgend welchen anderen Begründungen. Z.B. für deren „offe-
ne Jugendarbeit“ a la Eppelmann, Jahn und Rathenow.

Während in den Erzählungen der DDR-Nazis deren Nazi-Werdung immer
konnotiert wird mit den sozialen und politischen Umständen der DDR, die
bis in alle Ewigkeit an allem schuld sein müssen, erscheint das Naziwer-
den der Kinder in der westdeutschen Provinz als eine reine Privatsache.
Dieses Kontrastprogramm ist nicht etwa zufällig hier durch den Autor und
dessen Heimtücke entstanden oder mühselig und zwanghaft zusammenge-
sucht. Das sind die asymmetrischen Standarderzählweisen seit 1990 und
zum Teil  schon davor.  Wie mit  dem Wensierski-Film über die  Jenenser
Jüngelchen belegt. Es finden sich auf youtube.com etliche andere Belege.
Es sei der autoritäre Staat und der autoritäre Erziehungsstil der DDR, es
seien die Fahnenappelle, es seien die Intoleranz der SED gegenüber den
anscheinend vom Himmel gefallenen und völlig harmlosen Wünschen und
Moden der Jugend, es seien die Unterdrückung auch schon der kleinsten
Freuden, wie oben von den Jenenser Jungmenschen gehört, die hinterwäld-
lerischen honeckerschen Erziehungskonzepte  und totalitären Muster,  die
die Jugendlichen in der DDR zu Nazis werden ließen. Warum die das nicht
auch schon in den 1960ern und bis Ende der 1970er wurden, soll und muß
nicht gefragt werden. Warum Fahnenappelle und Kindergarten-Töpfchen-
sitzen  gewalttätig  machen  sollen,  aber  die  V-Mann-Finanzieren  und
-Beauftragung der Nazis durch die Regierungen Kohl, Schröder, Merkel
nicht,  darf  wiederum nicht  öffentlich  gefragt  werden.  Alle  angeblichen
DDR-Voraussetzungen werden als dem Regime der Brd entgegengesetzt
vorgestellt  und erzählt.  Demgemäß, wenn das  der  Brd-Entgegengesetzte
die Ursachen des Jugend-Nazismus sind, dürfte es logischerweise in der
Brd gar keine Nazis geben und nie gegeben haben. Denn hier ist man in
dritter  Generation mindestens  an Türken und andere  Dunkelhäutige ge-
wöhnt, hier ist man weltoffen, tolerant und überhaupt alles, was die DDR
nicht war. Angeblich. Und ist nicht, was die DDR war. Eben alles ganz an-
ders als Erich Honecker und entgegengesetzt, und weit und breit kein Ein-
gemauertsein hinter dem antifaschistischen Schutzwall alias Eisernen Vor-
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hang, das den Nazismus angeblich hervorgebracht hat. Und doch gab und
gibt es die Toten in der sogenannten Freiheit und gab es sie nicht in der
DDR.  Und  das  darf  wieder  nirgends  in  der  „deutsch-deutschen“  Nazi-
Bilanz auftauchen.

Und doch gibt es also Nazis in der Brd, schon immer viel mehr alte und
viel früher und mehr auch junge, nur haben die hier völlig andere Ursa-
chen. Nämlich total und nur private: Der Tod des Vaters, die rechte Musik,
wo immer die herkam, jedenfalls nicht aus der DDR, Minderwertigkeits-
Weichei-Probleme, Ausländer, totalen Frust. Hm. 

Aber: Warum haben Nazis in der Brd das Geld? Wo Geld doch attraktiv
macht. Wie nicht nur Jungnazis und ehemalige wissen, sondern jeder TV-
Gucker. Und woher haben sie es? Warum und woher hatten Nazis 1933 das
viele Geld? Und warum ist das anscheinend so unwichtig, daß es fast nie
erwähnt werden darf? Warum hatten sie es in der DDR nicht oder kaum?
Nicht mehr als andere, die gearbeitet haben? Je nachdem, ob man Jahn und
Eppelmann und Rathenow dazuzählt. Also wenn sie mehr Geld hatten als
andere, dann aus'm Westen. Z.B. weil sie als bevorzugte Kontaktpersonen
und  Vertrauens-Agenten  fungierten,  wie  schon  die  Bdm-Braut  Carola
Stern alias Erika Assmus eine war, und für Ard, Zdf, Lügel, Faztaz gegen
Honorar Gruselstories und -bilder lieferten. Und da sie andere Nazi-Propa-
ganda-Gemeinheiten ausbaldowerten, wie sie den SS-Obersturmbann- und
-Standartenführer  in den Propaganda-Zentralen der  Gebührensender,  der
Springer und Augstein gefielen. Wie sie schon 1938 beim Anschluß der
Sudenten entsprechend eingesetzt worden waren. Und warum darf eigent-
lich nicht nach dem Geld gefragt werden? 

Und wenn es so ist, daß Jungs in der Pubertät sich unter Gleichaltrigen,
Gleichgesinnten  wohl  fühlen  möchten,  was  war  dann  eigentlich  so
schlecht an der FDJ? Daß es diese Geborgenheit dort gab, wenigstens bis
spät in die 1980er hinein und daß man dort keine Nazilieder lernte und
nicht den Hitlergruß einübte? Und auch nicht Haßparolen gegen Auslän-
der? Hm. Und was wäre gut an der Zerstörung der Jugendklubstruktur der
DDR, eine der dichtesten der Welt? Noch Ende 1989 im Eigentum des
Staatsvolks der DDR befindlich und von den DDR-Staatsaktivisten verant-
wortungsvoll verwaltet und genutzt. Wiederum im Gegensatz zu den von
Gysi nachgequatschten Propaganda-Parolen, es habe der verantwortliche
Umgang mit dem Volkseigentum gefehlt, die DDR-Bürger hätten sich dem
Volkseigentum gegenüber nicht richtig verhalten. Wobei er wohl mit kei-
nem Zungenschlag jemals auch nur erwähnt hat, wie der richtige dement-
gegen seiner Meinung nach gewesen wäre. Wer ist für die Zerschlagung
der Jugendklubs ab 1990, ab nach dem Anschluß verantwortlich und also
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für die Verwahrlosung und Haltungslosigkeit großer Teile der DDR-Bür-
ger? Wer für die Folgen, zu denen auch Rostock-Lichtenhagen und Hoy-
erswerda zu zählen sind? Warum wird immer nur anderes ge- und erzählt?

In dem Ruhrpott-Film treten drei Elternteile auf, die noch mit dem letzten
Zungenschlag auch nicht das kleinste Zugeständnis an die Naziideologie
machen.  Falls  die Regie diese nicht  unterdrückt  hat.  Lebenskluge Men-
schen, die sich ihren Lebensunterhalt und ihr Familienglück mit den eige-
nen Händen schwer erarbeiten. Die völlig überzeugend und glaubhaft den
Kampf um ihre Söhne erzählen und auch ihre Ohnmacht gegen die Macht,
die ihnen die Söhne nahm. Wie auch die Söhne Mundlos und Böhnhardt
10...12 Jahre zuvor den Eltern von einer Macht genommen wurden, der ge-
genüber sie macht- und hilflos und ohmächtig waren und alleingelassen
wurden. Von dem selben Staat, der beides eigentlich zu verantworten hat.
Das Nehmen der Söhne wie das Alleinlassen. Sie hatten nur ihre Liebe und
für unmodern erachtete wie massenmedial so erzählte Lebensperspektiven
anzubieten. Sie konnten nicht mithalten mit den Attraktionsversprechun-
gen der Krachmedien. Die den jungen Menschen tagtäglich zeigen, daß
man wer ist, wenn man viel Geld hat und die nackten Weiber mit den auf-
gepumpten Möpsen auf den Tischen tanzen lassen kann. Und auch, wie
man an das Geld kommen könnte, wenn man es nicht in die Wiege gelegt
bekam:  Mit  dem ganz  großen  Ding.  Mit  Bankraub  und  Über-Leichen-
Gehen.  Mit  der  Blödphantasie,  daß das  Recht  des  Stärkeren das  einzig
glückseligmachende sei.

Die West-Mütter sprechen im wesentlichen nicht anders als Mutter Böhn-
hardt im TV-Interview und Vater Mundlos im Gerichtssaal 2013 und 2014.
Die Reaktionen und Kommentierungen der Medien auf die Erzählungen
der Eltern sind aber konträr, je nachdem, ob DDR oder Westen. Auch die
DDR-Eltern berichteten ihre Ohnmacht, ihren Kampf um die Söhne, ihre
Unwissen  und ihre  Unsicherheit,  was  zu  tun  sei.  Nach  dem Anschluß,
nicht  davor.  Das totale  Alleingelassenwerden ab der  Naziwerdung ihrer
Jungs Anfang/Mitte der 1990er. Und es war nicht die NVA, die der Nazifi-
zierung des Sohnes vorausging und also in die Stiefel geschoben werden
könnte, sondern die Bundeswehr. Und also darf über einen Zusammenhang
nicht  einmal  andeutungsweise  spekuliert  werden.  Die  Negativ-Reaktion
der Medien und des Richters auf die DDR-Eltern ist immerhin auf diesen
selbst-“verschuldeten“ Unterschied zurückzuführen:

Während sich die  West-Eltern ausschließlich nach ihrer eigenen Schuld
befragen, haben die DDR-Eltern noch eine Ahnung von gesellschaftlichen
Zusammenhängen, auf die sie verweisen. Zwar, den Umständen entspre-
chend, vorsichtig, zurückhaltend, eher fragend als behauptend, aber doch
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überhaupt.  Für  die  Westeltern  ist  ein  solches  Denken  und  Sprechen
150%ig tabu, soweit  Filmemacher und Gez-Redaktion das nicht heraus-
zensiert haben. Die DDR-Eltern haben den Vergleich zur DDR und thema-
tisieren hingegen auch das Verhalten der Strafverfolger, der Medien, der
sonstigen Obrigkeiten ab 1990. Das, wenn es denn auch einmal erwähnt
wird, medienöffentlich falsch als  Versagen bezeichnet wird.  Hat die SA
versagt, indem sie Kommunisten und Juden geschlagen und umgebracht,
indem sie Parteilokale und -häuser anderer und Synagogen demoliert und
letztere  schließlich,  Ende  1938,  auch abgefackelt  hat?  Haben die  Nazi-
Reichsanwälte und -Richter versagt, indem sie dem obrigkeitlichen Kon-
sens folgten und dem Nazi-Terror nicht Einhalt  geboten und die Terror-
Opfer nicht schützten, sondern noch nachtraten und verhöhnten und noch
obendrauf die Geschädigten bestraften? Versagt der Einbrecher, indem er
einbricht? Der Mörder, indem er mordet? Kanzler und Präsidenten, indem
sie ihren Lügenjob machen? Für den sie bezahlt werden.

Auf solche Hinweise, zumal von 'Ostdeutsche' Genannten, also von DDR-
Bürgern, denen dergleichen nirgends zugestanden wird, nicht in der aller-
letzten Sprechzeige,  reagiert  die Möchte-gern-Elite allergisch.  Wie auch
der  Möchte-gern-Qualitätsjournalismus.  Und  der  verhandlungsführende
Schwarzkutterich im Gerichtssaal sowieso. Es kann nicht sein, was nicht
sein darf! Weder darf ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen den
heutigen Nazi-Akquise-Mechanismen und denen im Jahr 1933, noch darf
der Staat Brd in irgend einer Verantwortung stehen und also auch nicht ir-
gend ein Staats- und Parteibonze. Egal welcher Einheitspartei. All das ent-
gegen dem ansonsten so oft verwendete Wort 'Regierungsverantwortung'.
Die totale Selbstkritikunfähigkeit fast aller Regime-Büttel, die sich daran
aufgeilen, diese bei  SED und DDR zu diagnostizieren. Und wenn dann
doch mal einer von ihnen zur Besinnung kommt und aus dem Ruder läuft,
dann geht ganz plötzlich und kurz nach seiner Nicht-mehr-Steuerbarkeit
sein Fallschirm nicht mehr auf.

Das Wort von der Regierungsverantwortung dient auschließlich der Diä-
ten- und Gehaltsbegründung,  insbesondere  in  Zeiten von Erhöhungsdis-
kussionen. Es dient der Kritikzurückweisung, der Scheinlegitimierung je-
des beliebigen Staatsschwachsinns und Bombenlegens und -werfens. Von
wegen Richtlinienkompetenz und Zivilgesellschaft! Denn wer viel Verant-
wortung trage, müsse auch mindestens 100 Mal mehr bekommen als eine
OP-Schwester oder eine Kindergärtnerin, die gemessen am Gehalt offen-
bar etwas anderes tragen, und kann sich auf Grund der Gehaltshöhe und
der Schmierschwarzgeldkontostände jede Kritik verbitten. Denn was wäre
die  Verantwortung jedes  Durchschnittsmenschen schon gegen die  eines
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Ministers oder Staatssekretärs, der sich für die Genehmigung von Waffen-
exporten von der Industrie entsprechend so schmieren läßt, daß die Brd lo-
cker der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist? Wohingegen die Kanz-
lerin mit all dem scheinbar überhaupt nichts zu tun hat. Die lebt praktisch
in einer ganz anderen Galaxie. Und ist nur für positives Wirtschaftswachs-
tum  lobenswert  verantwortlich  und  zu  machen.  Wenn  innerhalb  ihrer
Richtlinienkompetenz Nazis gezüchtet werden und Morde nicht aufgeklärt,
hatte sie damit noch nie etwas zu tun und wird sie auch von keinem Groß-
medium damit in irgend einen Zusammenhang gebracht. Woran der Volks-
genosse die täglich gebetete Zivilgesellschaft erkennt, während die Dikta-
tur ihm auch dadurch plausibel  wird,  daß SED, die Honeckers und die
„Stasis“ immer schuldig gesprochen wurden und werden. So viel Unter-
schied muß schon sein. Richtlinienkompetenz hin, Kanzlergehalt her.

Wenn es um die Erklärung von offiziell als negativ Angesehenem inner-
halb der Brd geht, dann sind die Leute vorzugsweise selber schuld. Und so
wird in dem 2006er Filmchen erzählt, der David sei polizeiauffällig gewe-
sen, habe Waffen besessen und auch der Staatsschutz habe ihn auf dem
Kieker gehabt.  Und während die nicht  sofortige Verhaftung von jungen
DDR-Bürgern im Zions-Film und in unzähligen gedruckten und gesende-
ten Nachplappereien als eine wissentliche und gewollte Duldung erzählt
wird, und zwar letztlich durch Mielke persönlich und das in dem einen
Film  gleich  mehrmals,  ist  hier  die  Duldung  durch  den  Staatsschutz  –
NICHTS! Nichts als pure Selbstverständlichkeit und Normalität. Und wird
schon gar nicht expressis verbis als – im übrigen strafbare - Nichtstrafver-
folgung verbalisiert oder diskutiert. Und also ist auch das eine Menschen-
rechtsverletzung. Wie ja auch die diversen berichteten Auffälligkeiten der
NSUler keine Staatsanwaltschaft und keinen Staatsschutz in wirksame Ak-
tion hat treten lassen. Nicht bevor die Täter tot und wichtige Spuren ver-
nichtet waren. Dem folgten rechtswidrige, um nicht zu sagen verbrecheri-
sche Aktenvernichtungen, die rechtlich ebenfalls weitestgehend folgenlos
blieben. 

Über die DDR beschwert man sich, sie habe Rowdies als Rowdies und
nicht wegen „nationalsozialistischer“ Straftaten veruteilt, und dann war's
selbstverständlich immer entweder zu hart und zu weich und nie richtig.
Jedenfalls also immer falsch. Und dann war's „Flucht nach vorn“ und ein
bevorstehender Jahrestag,  es war Vorwand und politisches  Manöver für
den Westen und vieles andere noch, nie aber Einhaltung der Gesetze. Denn
der Volksgenosse soll nicht denken, es habe in der tatsächlich existiert ha-
benden DDR überhaupt Gesetze gegeben, und schon gar nicht, daß diese
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gegolten  haben  und  völkerrechts-  und  menschenrechtskonform  waren.
Denn weit über einer solchen Aussage und ihr entgegen steht das Diktat
des Unrechtsstaats und der Diktatur. Das soll der Volksgenosse gefälligst
denken, und er wird und ist es, indem er es tut. Also wird DDR-Rechts-
staatlichkeit  als  Willkür  erzählt  und umgekehrt  Brd-Willkür  und Propa-
ganda-Märchen als Rechtsstaatlichkeit und das so oft und so lange, bis der
gemeine  Brd-Blödi  von  Lieschen  Müller  bis  Dr.  Lieschen  Müller  sich
nicht einmal mehr vorstellen kann, daß es in der DDR ein Strafgesetzbuch
gegeben  haben  könnte  und  die  Staatsanwälte  und  Richter  diesem ver-
pflichtet waren. Eine Verpflichtung, die ab Ende 1989 zerschlagen wurde
u.a. durch die taz-Zeitungsschmierer, das „Mitglied der jüdischen Gemein-
de“ Genin und viele andere. Ganz im Unterschied zum Brd-Schwarzkut-
tenpack, das zwar wie der Buschgeldbetrüger Rautenberg im Internet so
tut, als gäbe es Recht und als wär er selbst ein Rechtsstaatler,  der aber
prinzipiell Strafanträge nicht bearbeitet und nicht bearbeiten läßt, wenn es
um Straftaten gegen DDR-Bürger geht und seien diese noch so schwer. Am
liebsten Arisierungs- und Tötungsdelikte,  denen seit  1990 zig Tausende
DDR-Bürger zum Opfer fielen. Also der Rechtsstandard, der auch unter
seinem und ihrem „Führer“ galt. Wo Tötungsdelikte gegen Kommunisten
und Juden prinzipiell nicht strafverfolgt wurde.

Die Genin trat hier wie Hunderte von Haßpaffen, wie Wensierski, Jahn,
Ardzdf,  Faztaz,  Kohl  &  seine  Regierungsmarionetten,  Rainer  Sonntag,
Schäuble & Krause & so weiter erfolgreich als Erpresserin in Erscheinung,
und so kippten sie endlich nach 40 Jahren Dauerbelagerung und Subversi-
on und Krieg den Rechtsstaat DDR. Mit späterer Nachnutzung dieser Me-
thodik im weiteren Osten Europas, in Asien und Afrika. Zum Ausgleich
dafür wird der Brd-Volksgenosse gezwungen, sich wegen der geringsten
Rechtsgeschäfte an einen Anwalt zu wenden und dem die jeweilige Ange-
legenheit zu übergeben und sich damit selbst zu entmündigen und von die-
sem kriminellen Schwarzkuttenpack ein X für ein U vormachen zu lassen.
Fast niemand in diesem ScheiSS-Staat kennt auch nur einen § irgend eines
Gesetzes, schon gar nicht bis zum Verstehen. Und wenn dann Typen, die
auch  keine  Ahnung davon haben  in  ihren  Schmierfinkenblättern  irgend
wen denunzieren, er sei nach dem oder nach dem § angeklagt, ergibt sich
daraus  dieser  Hype  und jener  hysterische  Volksgefühlsaufwallung,  aber
wie der Straftatbestand definiert ist, wird regelmäßig gar nicht erst kom-
muniziert. Zu allerletzt kapiert der Angeklagte irgend etwas, falls er etwas
kapiert. Insbesondere wenn er DDR-Bürger ist. Denn der eigene Verteidi-
ger arbeitet dann i.d.R. gegen ihn und haut ihn in die Pfanne und verrät ihn
an die Denunzianten und die Staatsanwälte. 
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Wenn Prof.  Kaul  im DDR-Fernsehen das  geltende Recht  erklärte,  dann
wußte man, daß er die Wahrheit sagte und das von ihm erklärte Recht auch
genau so praktiziert wurde. Wenn irgend ein Propanda-Heini im Brd-TV
das Pseudo-Recht dieser Bumsreplik zum besten gibt, ob Kinkel, Wesel,
Gysi, Lafo, dann darf man davon ausgehen, daß er – oder sie – ein bezahl-
ter Schwadroneur und Lügner ist.

Bei  David  brachte  die  Wende,  daß  der  Vater  seinen  Sohn  verprügelte.
Showdown nach Western- und Thriller-Art! Der Gute ist letztlich immer
des bessere Prügler. Der bessere Prügler ist immer der Gute. The winner
gets it all! Der Staat sah weg und hielt sich raus. Gesetze? StGB? Krimi-
nalpolizei? Staatsschutz? Staatsanwälte? Offizialdelikte? Alles Fehlanzei-
ge! 

Was die Prävention und den Ausstieg angeht: So gut wie null, insbesonde-
re was das Päppeln und Aufrüsten der Nazis betrifft. Man vergleiche mit
dem Aufstieg der SA bis und ab 1933! Für die Attraktivität und Spendabi-
lität  der  Naziwerber  in  den  Augen der  grünen Jungs  hat  der  Brd-Staat
schon kräftig seinen Beitrag geleistet. Das auch wieder im Gegensatz zur
DDR, über die bisher auch von den gehässigsten Anti-DDR-Erzählern wie
Biermann, Jahn, Eppelmann, Rathenow, Barbe, Wollenberger dergleichen
nicht einmal angedeutet wurde, was über die Brd seit 3 und 13 und 25 Jah-
ren staatsoffiziell zugegeben ist: Haftentschädigungen in 3stelliger Millio-
nenhöhe für Nazis durch die Umbenennung von Schwerverbrecher-Nazis
in Opfer, und zwar per Gesetz, V-Leute-Gehälter, systematische logistische
V-Leute-Unterstützung  beim  Begehen  von  Nazi-Straftaten,  was  nach
Medienmeldungen nun legalisiert108 werden soll,  bei  Terroraktionen der
Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit, bei Mord und Totschlag. Indem z.B.
in den 1990ern bekannt wurde, daß die Geheimdienstler ihre Nazi-Schütz-
linge  vor  Polizeirazzien  warnten,  daß  diese  die  Haß-CDs  und  anderes
Nazi-Propaganda-Material,  das ja mit Brd-Geheimdienst-Staatskohle und
logistische Hilfe finanziert worden war, in Sicherheit bringen konnten, daß
das Zeugs weder auf dem Richtertisch, noch im Shredder landete, sondern
auf den Schulhöfen und deren Inhalt  schließlich in den Köpfen der Ju-
gendlichen. Auch in denen der Thüringer „Heimatschützer“ und vermutli-

108 Noch ein Nazi-Treppenwitz: Anfang/Mitte der 1990er wurde gern und oft ge-
gen die DDR kolportiert, die böse „Stasi“ habe außerhalb des Gesetzes ope-
riert. Was falsch war und ist, aber die Wissenden dürfen öffentlich nicht erwi-
dern. Suggeriert wurde damit, das sei im Westen entgegengesetzt. Was hiermit
nun widerlegt ist: Wenn man diese Agent provocateur-Straftaten nun legalisie-
ren will, heißt das, das der sogenannte Verfassungsschutz rechtswidrig, außer-
halb der Legalität operiert. Einmal mehr: Hanussen-Trick.
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chen NSUler. Wie von den sogenannten Verfassungsschützern, den „Klein-
Adolfs“ der Bumsreplik geplant. Damals, zur Zeit der Radikalisierung der
vermutlichen  NSU-Terroristen,  von  den  Staatsmedien  gemeldet,  seither
längst  vergessen  gemacht.  Von  wegen  Investigation,  Qualitätsjournalis-
mus, Pressefreiheit, Zusammenhänge usw. Wer sich erinnert, ist längst be-
rufsverboten oder tot, wer publizieren darf, ist dumm oder gemein genug.

Jede Erwähnung und jede Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der
Privilegierung und Finanzierung der  Nazis  ab  1990 und teilweise  auch
schon davor und den Morden ist allerhöchst tabuisiert. In der sogenannten
Freiheit. In der Nenndiktatur DDR war dergleichen, nämlich ein intaktes
individuelles wie kollektives Gedächtnis, gefordert. Und das Erkennen und
Thematisieren kausaler Zusammenhänge sowieso.

Zu keinem Zeitpunkt wurden in der DDR Nazis per Gesetz zu Opfern er-
klärt und durch den Staat DDR finanziell aufgerüstet, da sie wegen ihrer
Fascho-Straftaten in der DDR zur Verantwortung gezogen wurden. Immer
nur  von außen,  von wo man zum Rechtsbruch animiert  und diesen als
harmlose Spaßerei verkaufte. Nicht die alten in den 1950ern und 1960ern
wurden gepäppelt,  nicht  die  Jungen der  1980er.  Nicht  einmal Jahn und
Rathenow konnten  sich  rühmen,  die  „Stasi“  hätte  ihnen  für  ihre  Nazi-
Ergüsse und deren Drucklegung Geld gegeben. Ein Grund mehr, die DDR
auf ewig zu denunzieren, wie das ja auch tagtäglich im TV, im Radio und
in den Schmierblättern geschieht.

Beachtlich die Aussage der Mutter Davids, daß man nicht vor den kleinen
Straßennazis, aber doch vor denen in Schlips und Kragen sich in Acht neh-
men müsse und solle, wobei wir nicht wissen, ob sie nicht vielleicht mehr
und  Konkreteres  gesagt  hat.  Die  eher  feige  Präsentation  durch  Graefe,
nämlich ohne Namensnennungen oder sonstige Hinweise, wer gemeint sei
mit diesen Nazis, korrespondiert mit einem Skandälchen von Anfang der
1990er.

Am 9.12.1992 meldete der „Tagesspiegel“, und zwar durch Platz und Grö-
ße recht gut versteckt und mittlerweile nicht mehr der Rede wert:
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Grass über Politiker: „Skins mit Krawatte“

„'Skins mit  Krawatte'  nannte Günter  Grass  einen Teil  der  deutschen
Politiker bei einem Treffen mit polnischen Lesern in Warschau. Wäh-
rend die  rechten Extremisten in Polen isoliert  seien,  genössen sie  in
Deutschland die stille Billigung vieler Politker, die schon seit zwei Jah-
ren die  Asyldebatte  anheizten.  'Nur in der  Sprache unterscheiden sie
sich  von den  Skinheads  –  die  Vorurteile  sind  die  gleichen.',  erklärte
Grass.  Der  Autor  der  „Blechtrommel“  ist  der  populärste  deutsche
Schriftsteller in Polen. Das vom Warschauer Goethe-Institut und vom
polnischen  PEN-Club  organisierte  Treffen,  auf  dem  Grass  über  sein
neues Buch 'Unkenrufe' sprach, fand großen Zulauf.“109

Zu ergänzen wäre hier etliches mehr, als wir uns für den SS-Spd-Nobel-
Schreiber Platz gönnen wollen: Die rechten Extremisten sind heute nicht
isoliert und waren es auch in Polen 1992 nicht, sie haben bekanntlich ak-
quiriert und Pogrome organisiert, einer von ihnen war Präser des Staats;
wann sollten sie seit 1992 in Polen oder der Brd jemals isoliert gewesen
sein? Die Popularität Grass' beruhte nicht zuletzt darauf, daß seine frühe-
ren Förderer  und Großschreiber im selbsternannten,  angeblichen Nach-
richtenmagazin Lügel, bei Springer, im Goethe-Institut und anderswo von
seiner SS-Mitgliedschaft wußten, die Öffentlichkeit  aber nicht,  und also
wußten auch die Polen Ende 1992, denen er populär war, nicht, daß sie
einen echten deutschen SS-Mann bewunderten. Und genau so sollte es im-
mer sein: Daß genau diese Sorte Deutscher die Deutschen repräsentiert,
aber  das  Wissen  über  die  Sorte  strengstens  limitiert  sei.  Andersherum:
Sage mir, welche deutschen Schriftsteller populär sind, und ich sage Dir,
wie nah Adolfs Endsieg ist. Mittlerweile wäre in diesen Regionen eine SS-
Karriere heute kaum noch ein Popularitätshindernis, wie das Beispiel der
Bandera-Verehrer in der Ukraine 2013/1014 und die Waffenbrüderschaft
des polnischen Staats mit dem Putschistenstaat lehrt.

Zur zusammenfassenden Überprüfung der bisherigen Befunde hier  noch
ein Stückchen Rundfunk-Propaganda. In der wir einige bis hierher vorge-
führte Propaganda-Stereotype wiederfinden. Noch einmal sei erwähnt, daß
der Autor keinen besonderen Aufwand betrieben hat, Beispiele in eine be-
stimmte, einseitige Richtung zusammenzusuchen. Er bietet hier den Stan-
dard dar. Sowohl was die konkreten Darstellungsweisen angeht, als auch
die Asymmetrie der Sicht- und Argumentationsweisen. Und so macht das
folgende Propaganda-Stück einmal mehr mit dem Zions-Überfall von 1987
auf:

109 Tagesspiegel, 9.12.1992, Seite 21
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Hass auf Heimat - Die rechte Opposition der DDR
Laut  der  im Web konservierten,  verlogenen mdr-Ankündigung gesendet
am 12. Oktober 2011 ab 22 Uhr. Also 24 Jahre nach dem Ereignis und etli-
che Jahre nach dem weiter oben zitierten verlogenen TV-Spektakel. Näm-
lich in Sachen Zionskirche. Unter anderem lügt der mdr wie folgt:

„Feature-Autor Axel Reitel hat in Interviews mit Rechtsextremis-
mus-Experten die Hintergründe dieses oft noch tabuisierten Kapi-
tels der DDR-Geschichte ausgearbeitet und durch bisher unveröf-
fentlichte Dokumente des MfS komplettiert.

mdr Figaro hat das Feature von Axel Reitel Ende September im
Hörspielstudio Halle produziert. Regie führte Ingo Colbow. "Hass
auf Heimat - Die rechte Opposition in der DDR" ist am 12. Okto-
ber, 22 Uhr im Programm des MDR-Kulturradios als Ursendung
zu hören.“

„Figaro“ firmiert bekanntlich als Kultur-Programm des verlogen „mittel-
deutscher Rundfunk“ genannten Ghettosenders. Wovon wäre das im Sen-
debereich der schwarz-braunen Propaganda-Zentrale für die Zwangsange-
schlossenen und somit Zwangs-GEZ-Zahler gelegene Görlitz, das in des-
sen Sendebereich liegt, die Mitte? Wo wäre der auf diese Mitte bezogene
östliche Rand? Gleiwitz?  Auschwitz?  „Ausgearbeitete“  „bisher  unveröf-
fentliche Dokumente des MfS“ finden sich wohl nicht in diesem goebbels-
mäßigen Propaganda-Stück. Dafür lassen sich einmal mehr einige der übli-
chen Propaganda-Techniken studieren  und aufzeigen.  Und einmal  mehr
zeigt sich der Zusammenhang von Payroll und Zeugenschaft und Zuwei-
sungen von Honoraren und hohen staatlichen Auszeichnungen im Spätna-
zistaat.  Was normalerweise nicht erwähnt werden darf,  nicht im Zusam-
menhang mit der Bumsreplik. Da es doch zur Staatsreligon gehört, daß am
Gelde alles hänge.  Dafür werden dergleichen Zusammenhänge gern,  oft
und noch lieber redundant und gleichzeitig widersprüchlich bis zum Erbre-
chen für „Stalinismus“ und DDR behauptet. Jedenfalls: Allzu viel Personal
braucht  es  nicht  zur  Dauer-  und   Wiederholungs-Delegitimierung  der
DDR. Und – Zufall, Zufall – die Beteiligten an den Anschluß-Konspiratio-
nen seit den 1970ern wurde - mal mehr, mal weniger – mit Karrieren, Prei-
sen, Honoraren, Pöstchen und Posten belohnt. Wie das ja auch 1938 für
eine Handvoll Kollaborateure um Henlein herum war. Und ab 1933 mit
und für die Aktivisten und Mitläufer der Hitleristen: Die einen Banditen
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haben sich mit den anderen „wiedervereinigt“ auf Kosten von Millionen,
die nicht gefragt wurden und die es zu bezahlen hatten.

Und wie fast immer fängt der Schwachsinn schon in der Überschrift und
im Sprachlichen an. Was, bitte schön, wäre eine „Oft-noch-Tabuisierung“?
Ein Tabu besteht dann und darin, daß es IMMER gilt. Ein Tabu, das mal
gelten soll und mal nicht, mal öfter, mal weniger oft, ist Quatsch. Sprach-
und Denkmüll. Der Propagandaminister in der Nazihölle kann stolz sein
auf seinen mdr „in Rechtsnachfolge in Identität“!

Das Prinzip des Starkults,  also maximalen Reduzierung von Sich-selbst
und Welterklärern, hier praktiziert mit einer Kleinstgruppe handverlesener
Zeugen wider die DDR, hat ja einen doppelt vorteilhaften Effekt: Indem es
immer wieder die wenigen selben sind, die in Sachen DDR Zeugnis able-
gen, werden diese wenigen umso höher korrumpiert, hätten also mehr zu
verlieren, würden sie auf einmal anfangen, nichtbezahlte Wahrheiten er-
zählen zu wollen. Für die anderen Regimebüttel, für die in den Sendern, in
den  „Forschungs“-Projekten,  den  Postenverteilern  wird  mit  der  Über-
schaubarkeit der Personage die Berechenbarkeit der Aussagen erhöht: Man
entscheidet sich für eine Antwort, indem man sich entscheidet, wen man
fragt. Für eine Amtsführung, indem man sich entscheidet, wem man das
Amt gibt.  Alles  natürlich total  „unabhängig“.  Demokratie  ist  genau das
Gegenteil, nämlich die Beteiligung der vielen und das Offenlassen bzw.
dem Zufall Überlassen, welche Antworten wohl gegeben werden. Zu den
tatsächlich  zuweilen professionellen  Leistungen gehört  die  überzeugend
gespielte Neugier der auf blond ausgesuchten und dressierten Moderato-
renmäuse auf Antworten, die schon mit der Anfrage an den Talkgast längst
klar waren. Oft ist das Spiel aber auch durchschaubar. Jedenfalls für Ken-
ner und mit analytischem Blick. Was nicht viel heißt bei der massenhaft
steigenden Verblödung.

Nun zum verlogenen Text: Eine, wie oben gezeigt und beliebig weiter aus-
führbar, spätestens seit 1990 Dauerkampagne wird hier als „oft noch tabui-
sert“ verkauft und für die Blöden zum Zweck weiterer Verblödung wichtig
und spannend gemacht. Nach der Formel: Je öfter breitgetreten und durch-
gehechelt und immer wieder als tabuisiert behauptet, desto „tabuisierter“!
Ob es nun um die DDR-Nazis oder um das Zions-Kirch-Konzert-Umwelt-
bibliotheks-Rührstück geht. Das ist ungefähr, wie wenn Goebbels 1944 be-
hauptet hätte,  der (von der Nazipropaganda verlogen behauptete) nasen-
krumm-verbrecherische Charakter der Juden sowie ihre abgrundtiefe Ver-
kommenheit sei „oft noch tabuisert“. Womit diese Propaganda schon hier
in ihrer abgrundtiefen Verlogenheit und einmal mehr weit einmal über die
goebbelsche hinausweist. Die ja schon verlogen genug war. Es geht wie-
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derum  um  den  „Beweis“,  daß  die  DDR-Nazis  auf  keinen  Fall  ein
West-/Brd-Import seien. Im Gegensatz zu allen anderen Moden, über den
das Ghetto-Fernsehen und das  für  die  richtigen  Deutschen im goebbel-
schen Geist immer wieder „volksaufklären“. Das ist  den Regimebütteln,
das ist allen Propaganda-Pfaffen immer und immer wieder wichtig. Denn
andernsfalls hätten sie ja eine Politik machen müssen und können, die die
vielen Hundert Nazi-Morde seit 1990 wenigstens zu verhindern versucht
hätte. Und die Hunderttausende von Depressionen, Nach-“Wende“-Alko-
holtoten und Suizidierten gleich mit. Und also wird einmal mehr zu diesem
Zweck die 1987er Zionskirch-Provokation und dessen Verwältigung durch
die Spätfascho-Brd-Propaganda, beides unter Mitwirkung der 5. Kolonne
der Anschlußverbrecher in der DDR, aufgekocht. Und streng „freiheitlich“
nach bewährten Propaganda-Muster gebroadcastet; Widerspruch, Korrek-
tur,  Berichtigungen in auch nur  annähernd vergleichbarer  Öffentlichkeit
dürfen nicht stattfinden. Wie schon der Reichsrundfunk 1938 Ströme von
deutschem Blut berichtete, verursacht durch den verhaßten und brutalen
„Tschechen-Staat“. Und die damaligen Staatsfeinde feixten sich eins über
die Verlogenheit der Propaganda. Wie seit 1987 sämtliche „Friedens“-Pfaf-
fen und „Umwelt“-Bibliothekare und Zions-Prügel-Idioten. Aber selbstver-
ständlich nicht öffentlich, weder damals, noch heute. Also läßt Adolf Go-
ebbels mit fast jedem Satz aus seinem evango-katholischen Verheldungs-
Himmel schön grüßen. Dabei genügten schon zwei, drei kurze Zitate aus
Fühmanns “Judenauto“, wie oben gezeigt, um über Herkunft und Bedeu-
tung der Kampagne aufzuklären. Aber Aufklärung ist das Gegenteil  von
Pfaffenfunk, egal wie er sich nennt. Öffentlich-rechtlich ist noch nur ein
anderer  Terminus  für  Glaubenskongregation  in  Verbindung  mit  schein-
rechtsstaatlicher Gez-Zwangs-Abzocke. Wenn man die Sender wahrheits-
gemäß  Pfaffen-,  Kommerz-,  Volksverhetzungs-,  Staatspropagandafunk
nennte, müßte man sich eine sicher weniger plausibel klingende Begrün-
dung für  die  Gebühren  ausdenken...  Die  den Original-Nazis  noch nicht
eingefallen war. Welch Fortschritt! Der Brd-Bürger darf für die Lügen der
Politniks, dafür, daß die ihn nach Strich und Faden via „Tagesschau“ und
„heute“ belügen und vollverarschen, noch extra bezahlen! Bei den DDR-
Bürgern kommt noch das zweifelhafte Privileg dazu, daß sie sich politisch
volksverhetzen und anti-DDR-beschimpfen lassen dürfen.
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„This  is  the  last  dance...“  Element  of  Crime
Song als Aufmacher einer ca. einstündigen Ra-
diosendung über  den 1987 Zionskirch-Provo-
kation.

Zackig-männliche  Ansage  des  Titels: Haß
auf Heimat – Die Rechte Opposition der DDR.
Feature von Axel Reitel.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Es ist ein Herbstag. Der 17. Oktober 1987. Ein
Sonnabend. Schon seit Wochen gibt es das Ge-
rücht im Prenzlauer Berg: In der Zionskirche
soll die Westberliner Band Element of Crime
spielen. 15 Plakate und Mund-zu-Mund-Propa-
ganda reichen aus, um die Kirche bis auf den
letzten Platz zu füllen. Etwa 2000 Leute sind
gekommen. Punks, Mütter mit ihren Kindern,
Aktivisten der Umweltbibliothek. Ganz norma-
le Leute aus der Gegend.

Männlich-zackiger  Off-Ton: Zur  gleichen
Zeit findet in der HO-Gaststätte „Sputnik“ in
der Greifswalder Straße eine Geburtstagsparty
statt.  Eine  Skinhead-Truppe  feiert  und  säuft
schon  seit  Nachmittag.  Alles  ist  billig,  Bier,
Schnaps, und alle sind betrunken. 

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
In der Zionskirche werden die Besucher einge-
lassen. Es herrscht absolutes Rauchverbot. Das
ist die größte Sorge der Veranstalter. Der Auf-
tritt  von  zwei  Band  ist  geplant.  Zuerst  „Die
Firma“, dann „Element of Crime“. Dirk Moldt
gehört zu den Ordnern und steht am Eingang. 

O-Ton Moldt:  Die Vorbereitung war so, daß
eigentlich  nur  die  Band  Element  of  Crime
spielen sollte. Das hat aber nicht mit der An-

- Es mag damals wochen-
lang  dieses  Gerücht  gege-
ben  habe.  Der  Autor,  der
ein  Ureinwohner  des
Prenzlauer  Berg  war,  hat
nie  etwas  von dergleichen
Gerüchten  mitbekommen.
Die  Zielgruppe  war  wohl
doch  recht  speziell.  Und:
Ganz normale Leute sahen
damals  anders  aus  als  die
Mitarbeiter von Kirchenka-
takomben-Bibliotheken.
Wieder alles „ganz norma-
le Leute“. 1938 gab es das
Gerücht, die Reichenberger
Turnhalle  werde  überfal-
len... Wer hat das eine wie
das  andere  wohl  gestreut?
Und: Cui bono?

- In der Greifswalder hat es
tatsächlich  eine  HO-Gast-
stätte  „Sputnik“  gegeben,
nämlich an der Ecke Mari-
enburger.  In  der  TV-Doku
haben die Skins allerdings
lt.  O-Ton  Holler  in  der
Frankfurter  gezecht.  Die
grobe  Beschreibung  ist
eine Steigerung zu früheren
Darstellungen.  Und  ent-
spricht  dem  allgemeinen
Prinzip:  Je  länger  es  her
ist,  desto  negativer,  wenn
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lage geklappt. Deswegen hat sich Silvio Meier
(?), der das organisiert hat damals, an „Die Fir-
ma“ gewandt, hat gesagt, könnt ihr euch vor-
stell'n,  Eure  Anlage  mit  aufzustell'n,  auf  der
die dann mit spielen könn'. Da ham die dann
gesagt, o.k. machen wir gern, aber wir woll'n
auch  spieln.  Und  denn  ham wa  ehm gesagt,
o.k., was soll's, ähm, spiel'n die eb'n auch.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off
mit den Song-Riffs als Hintergrund-Geräusch:
Um  kein  Aufsehen  zu  erregen,  reisen  die
Musiker der Band Element of Crime mit einem
ganz normalen Touristen-Visum ein. Eine Rei-
se mit Instrumenten wäre zu auffällig gewesen.
Sven Regener  hat  nur  das  Mundstück  seiner
Trompete dabei. Für die Band aus dem Westen
ist dieses Konzert etwas Besonderes. Sie sind
beeindruckt von der Zuschauerzahl in der Kir-
che, in der die Menschen fast an der Kanzel
hängen.

O-Ton Regener (nuschelt stark und schnell, so
daß nicht alles verständlich ist): Also war für
uns 'n völlig seltsames Feld ... 's war so wie,
wie wenn man so auf'm Mars kommt oder so.
Wir hab'n immer gedacht, na gut, wir leb'n ir-
gendwie in der selben Stadt,  aber die andere
Hälfte  hab'n wir  ja  nicht  gekannt.  Und dann
war'n  wir  plötzlich  da  und  lernten  plötzlich
diese Leute kennen und stellten fest, die sind
gar nicht so anders drauf oder so. Am Zions-
kirchplatz sah das fast so aus wie in Kreuzberg
oder so. 

Männlich-zackiger Off-Ton: Im „Sputnik“ ist
Verstärkung aus dem Westen eingetroffen. Ge-
meinsam schütten sich die Skinheads die Rübe

es in der DDR war. Im TV
Stück  wurde  noch  ge-
raucht,  nun war es  angeb-
lich verboten.

- Moldt wurde einige Jahre
zuvor via TV noch als Mit-
veranstalter eingeführt, tritt
hier  quasi  bescheiden  nun
nur noch als Ordner auf. Es
wird  immer  „objektiver“.
Sozusagen.

- Wie im Antikomm-Agen-
ten-Krimi:

-  So  machen  es  bezahlte
Agenten in der Regel:  Sie
wollen kein Aufsehen erre-
gen. Und reisen mit Touris-
ten-Visum ein, wo sie doch
ganz  anderes  im  Schilde
führen,  ob  Gestapo,  Cia
oder Bnd, als sich die Stadt
ansehen zu wollen und pri-
vat  Bürger  des  anderen
Staats treffen. Diese Diffe-
renz  ist  ein  typisches
Merkmal bezahlter Kriegs-
Agenten.  Wie  sind  wohl
die  SA-Instrukteure  1938
in die ČSR eingereist?

- Da wurde wohl Neid akti-
viert  bei  Regener  &  Co.
Aber wer hat die fast an die
Kanzel gehängt? Und wie?
Selbe Stadt?

-  Tatsächlich  waren  es
nicht  zwei  Hälften  einer
Stadt, sondern 2 Städte, die
aus  einer  früheren  hervor-
gegangen waren. Wie auch
die  Sudeten  ein  Teil  des
tschechischen Staats waren
und nicht der südliche Teil
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voll. Und sinnen auf Rache für eine am Abend
vorher verlorene Schlacht. 

O-Ton  Ronny  Busse  (aus  der  TV-Doku
übernommen):  Und  irgendwann  am  Abend
kamen die Ostkreuzer an. Und die ham uns er-
zählt, paßt uff Leute, wir hatt'n jestern, also am
16ten …, Theater im Haus der jungen Talente.
Mit ne janze Horde Zecken. Und die ham je-
sacht,  Leute,  wenn  wa  wat  woll'n,  soll'n  wa
doch heute zur Zionskirche komm'.

Männlich-zackiger Off-Ton: Mit  dem Alko-
holpegel steigt die Wut und der Drang zur Tat.
Mit  dem Konzert  in  der  Zionskirche  scheint
sich  sofort  eine  gute  Gelegenheit  zu  bieten.
Eine Kirche voller Punks. 

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
In  der  Zionskirche  läuft  das  Konzert.  Die
Musiker von Element of Crime spielen auf ge-
liehenen  Instrumenten.  Zur  Freude  ihrer  ost-
deutschen Fans, die teilweise textsicher die Ti-
tel mitsingen. Die Ordner in der Kirche haben
ihre Mühe, den Platz vor dem Altar freizuhal-
ten.  Es  gibt  großen Beifall.  Nach dem Ende
des Konzerts will niemand nach Hause gehen. 

des deutschen Reichs. Nur
weil  dort  Deutsche lebten.
Regener labert wie Hitler.

-  Vielleicht  waren  es  ja  2
verschiedene  Skin-Trupps,
einer in der Frankfurter, ei-
ner  in  der  Greifswalder.
Dann hat Pullach aber bei-
den  Trupps  Westtruppfüh-
rer  zugeordnet.  Allerdings
erzählte  Ronny  Busse
nichts  von  einer  Schlacht,
sondern  von  „Theater  ge-
habt“ haben... 

„'ne janze Horde Zecken“ -
typisch  für  die  Herren-
menschensender,  daß  und
wie  viel  Sende-Platz  sol-
chem  menschenverachten-
den Sprachgebrauch im O-
Ton  unkritisch  eingeräumt
wird.  'Zecken'  hieß  das
Feindbild  der  Skins  von
jungen Linken. 

- Daß es dort  eine Kirche
voller Punks geben würde,
war  ausweislich  dem  O-
Ton  Busse  weiter  oben,
weit  außerhalb  er  Vorstel-
lung der Schläger. Hier nun
als Vorfreude erzählt.

-  Wie  wichtig es  dem Er-
oberer-Regime ist, daß sei-
ne  Agenten-Künstler  bei
den Bewohnern des Erobe-
rungsziels  beliebt  sind!
Erst recht ab 1990. Warum
wohl?  Wie  war  es  1938?
Wie ab 1939? 
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Männlich-zackiger Off-Ton: In der Kneipe in
der Greifswalder Straße geht der selbsternann-
te  (besonders  gewichtig  betont  das  Wort:)
Sturmbannführer von Tisch zu Tisch und trom-
melt  seine  Leute  für  den  Angriff  zusammen.
Etwa 30 Skinheads machen sich auf den Weg
in Richtung Zionskirche. Bewaffnet mit Fahr-
radketten und Fenstergriffen als Schlagringe.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Die ersten Besucher verlassen die Kirche. Der
23jährige Dirk Moldt  steht  mit  dem Klingel-
beutel in der Hand an der Tür, um Spenden zu
sammeln. Die Lage scheint ruhig.

O-Ton Moldt: Schon am Vorabend, als diese
Veranstaltung stattfand,  gab's  diese  typischen
Begleitung durch das MfS, Begleitung in Gän-
sefüßchen.  Daß  hier  Mannschaftswagen  ir-
gendwo rumstanden, ein paar Straßen weiter,
das  kannte  man auch von anderen Veranstal-
tungen, die äh in der Kirche organisiert  wor-
den war'n. Des war was ganz Vertrautes. Kran-
kenwagen standen auch da, ein oder zwei. Das
heißt also, das MfS hat sich von sich aus auch
darauf vorbereitet.

Männlich-zackiger Off-Ton: Bereits während
der  Straßenbahnfahrt  wird  ein  Mann  zusam-
mengeschlagen.  Dann  wird  die  Kirche  ge-
stürmt. Etwa 30 Hooligans versuchen, keilför-
mig zum Altar vorzudringen. Schlagen mit Ge-
genständen auf Konzertgäste ein und brüllen:
„Juden  raus  aus  deutschen Kirchen!“  „Kom-
munistenschweine!“ Und: „Sieg heil!“ Es gibt
ein heilloses Durcheinander. Die Punks begin-
nen, sich zu wehren, die Musiker sind beim In-
strumentenabbau und teilweise hinter der Büh-

- Die Bewaffnung erscheint
hier hergeholt und dazuer-
funden. 

- Auch der „Sturmbannfüh-
rer“  ist  neu  und  erscheint
hier  zur  zusätzlichen  Dra-
matisierung erfunden. Was
war  der  1987  tatsächlich?
Entweder  die  TV-Doku-
mentaristen  haben  Jahre
zuvor  Wichtiges  unter-
schlagen oder Reitel hat es
hier  dazuerfunden.  Beides
wäre  journalistisch  falsch.
Aber  propagandistisch  si-
cher  willkommen: Es geht
gegen die DDR. Wie man
aus  Fenstergriffen  Ringe
macht,  ist  zudem mysteri-
ös. Analog zu dem „Spitz-
bart“  Ulbricht,  der  nie
einen spitzen Bart trug.

- Was ist eine Begleitung in
Gänsefüßchen?  Mann-
schaftswagen  „ein  paar
Straßen  weiter“?  Die  VP-
Inspektion  (?)  in  der
Schönhauser  war  ebenso
ein paar Straßen weiter wie
auch  die  Polizeiwache  an
der  Brunnenstraße.  Ein
oder  zwei  Krankenwagen
standen immer mal auf der
Straße... Mannomann! Die-
ses Lügenpack ist wirklich
seine  Propaganda—Hono-
rare wert!

-  Das  stimmt  wenigstens
einigermaßen  mit  obiger
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ne.  Zuerst  glauben einige Besucher  an einen
vorher befürchteten Einsatz der Volkspolizei.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Doch im Gegenteil. Von den Genossen der VP
ist nichts zu sehen. Das ist selbst für den West-
Berliner Sven Regener verwunderlich.

O-Ton Regener (nuschelt stark und schnell, so
daß nicht alles verständlich ist): Ich fand das 'n
bissl seltsam, daß das so einfach ging. Und daß
auch die Volkspolizei, die sonst immer so prä-
sent war, die ich als präsent erlebt habe, also
an  den  Grenzübergängen und so  weiter,  also
die  viele  Leute  in  diesen Uniformen, daß da
gar nichts passierte von denen aus, nich... 

O-Ton Moldt: Der Skandal war dann eigent-
lich gewesen, daß die Polizei das mit beobach-
tet hat und da nichts getan hat. Also, das hab
ich ja auch in meinem Artikel mit zitiert, daß
Besucher des Konzertes sich an die Polizei ge-
wandt  haben und gebeten  haben,  dort  irgend
was zu machen. Und sie ham die Augen ver-
schlossen,  ham  die  Scheiben  hochgekurbelt
von  ihren  Autos  oder  haben  gar  nicht  erst
geantwortet. Und andre haben gesagt, na wür-
den Sie denn da rein gehen oder so was. Also
in dem Moment hat  die  Polizei  nichts getan.
Die Polizei des antifaschistischen Staates. Und
das war eigentlich der Skandal dabei. Und na-
türlich dieser Überfall an sich. Weil das war ne

Darstellung überein.

-  Sehr  interessant:  Einen
solchen  VP-Einsatz  hat  es
nie gegeben. Nicht an die-
sem  Abend,  nicht  davor,
nicht danach. Welchen An-
laß  gab  es  wohl,  ihn  zu
fürchten, oder  welches In-
teresse, eine solche Furcht
zu produzieren  oder  rück-
wirkend  zu  erzählen?  Die
selbe  Furcht  wie  die  Rei-
chenberger 1938?

-  Wieder  die  nämliche
Technik:  Es  ist  immer
falsch!  Die  VP  ist  so
falsch, daß man sie fürch-
tet, und wenn sie gar nicht
erst kommt, also die Furcht
nicht  erfüllt,  dann  ist  es
erst recht falsch. Wir haben
oben  gehört,  daß  Regener
von  DDR  keine  Ahnung
hatte, und also ist er DER
kompetente  Typ,  DDR  zu
erklären  und  sich  also  zu
wundern.  Über  das  Typi-
sche wie das Untypische.

- Was hat die Polizei beob-
achtet?  Die  Saalschlacht
fand  IN  der  Kirche  statt.
Die  Polizei  war  –  gemäß
Erzählung  -  nicht  einmal
auf dem Grundstück. Wäre
sie auf dem Grundstück ge-
wesen,  hätten  Moldt,  Ep-
pelmann & Co. aber Rias-
Nazi-Zoff  gemacht!  Wie
und  was  hätten  DDR-
Volkspolizisten  von  „ein
paar   Straßen  weiter“  aus
ihren  Toni-Wagen  heraus
sehen sollen?!
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neue Qualität, das hat es vorher noch nicht ge-
geben. 

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
In dieser Nacht entsteht das bisher nicht wider-
legte Gerücht, daß dieser Überfall auf die Kir-
che, in der auch die Umweltbibliothek arbeite-
te, wenn nicht von den Sicherheitskräften ge-
plant,  so  doch  von  ihnen  begleitet  oder  we-
nigstens tatenlos hingenommen wurden. 

Männlich-zackiger Off-Ton: Die Ostberliner
Untergrundzeitschrift  „Umweltblätter“ berich-
tet in ihrer Ausgabe vom 1. September 1987:
„Die Situation war  grotesk.  Die  300 bis  400
am Ende des Konzerts  noch gebliebenen Zu-
schauer ließen sich von 30 Glatzköpfen terrori-
sieren.  Erst  als  eine  kleine  Anzahl  von  Ent-
schlossenen massiv gegen die  Skins  vorging,
verließen diese fluchtartig die Kirche. Um sich
ihre Niederlage zu entschädigen, mischten die
Skins  auf  dem Rückweg den Schwulenstrich
auf der Schönhauser Allee auf. Die sind jeden-
falls  schön feige und wehren sich nicht  (mit
übertriebener,  schlecht  gespielter  Betonung.
Warum eigentlich nicht?) Tatenlos stand auch
die Besatzung von mehreren Polizeiwagen um
die  Zionskirche  herum.  Angeblich  hatten  sie
keine  Anweisungen.  Andere  wollten  in  so
einen Haufen (die letzten vier Wörter wieder
besonders betont) nicht reingehen.

Der Widerstand gegen die Glatzköpfe ist vor-
erst  vereinzelt  und diskontinuierlich. Von der
Polizei  wurde  die  Bewegung von Anfang an
bagatellisiert.  Verurteilungen  der  Skins  vor
Gericht  erfolgen  in  der  Regel  individuell.
Nicht  wegen  faschistischer  Propaganda,  son-
dern wegen Körperverletzung oder Rowdytum.

- Und genau darum geht es
Moldt,  mdr,  Regener  &
Co.  einmal  mehr:  Sie  na-
geln  den  antifaschistische
Staat  an  den  Pranger,  wie
ihr  Jesus vor  2000 Jahren
angeblich ans Kreuz gena-
gelt  wurde.  Diese  Jesus-
DDR-Bürger-Verräter!  Wir
haben es oben schon darge-
legt:  Hätten  die  illegalen
Veranstalter  oder  die  Kir-
chenfürsten  die  Genossen
offiziell um Hilfe gebeten,
hätten die sicher  nicht  ge-
zögert.  Die  Polizei  sollte
sich von irgend wem in die
Falle  locken  lassen,  eine
Kirche zu stürmen! Moldt
als Mitveranstalter behaup-
tet nicht einmal, selbst die
Polizei  um  Hilfe  gebeten
zu haben. Dieser Hiwi! Der
organisiert eine Anti-DDR-
Provokation  und  schreibt
dann auch gleich selbst den
Zeitungsartikel  als  Anti-
DDR-Pranger.  Wie  1938
die  Provokateure  ja  die
Propaganda-Vorlagen  auch
nach  Berlin  gemeldet  ha-
ben müssen. Und hat selbst
mit  all  dem nichts zu tun.
Scheinbar. Und dann gleich
noch  hinterhergeschoben
ein  weiteres  angebliches
Gerücht.  Die  haben  1990
die Akten erobert und zie-
hen  ein  angebliches  Ge-
rücht aus dem Ärmel, ohne
auch  nur  anzudeuten,  daß
sie  aus  den  Akten  doch
wissen  müßten,  wenn  das
MfS  dergleichen  geplant
hätte.
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So daß die Skins nach einem halben Jahr wie-
der in Freiheit sind. 

O-Ton Regener: Das mit den Skinheads hat ...
hat mich ehrlich gesagt nicht besonders über-
rascht. Ich hatte nie das Gefühl, daß die DDR
'n antifaschistischer Staat ist. Ein Staat, der so
stark in das Privatleben seiner Bürger eingreift
und eigentlich  jede  Lebensäußerungen seiner
Bewohner  irgendwie so sehr  steuert,  kann ja
nicht antifaschistisch sein. 

Männlich-zackiger  Off-Ton: Per  Verfas-
sungsdekret  hatte die SED den Arbeiter- und
Bauernstaat  seit  dem Jahre 1968 zur faschis-
musfreien Zone erklärt. Im Artikel 6 der Ver-
fassung der DDR vom 7. April 1974 heißt es:
Die Deutsche Demokratische Republik hat ge-
treu den Interessen des deutschen Volkes und

- Laut Ronny Busse waren
es aber nicht 300, sondern
1.000 Besucher, denen sich
die 30 Skins gegenüber sa-
hen.

-  Es  gab  übrigens  in  der
Schönhauser  auch  keinen
Schwulenstrich.  Es  gab
dort einen Treff bzw. meh-
rere.  Die  sich  aber  vom
Bahnhof-Zoo-Strich dahin-
gehend unterschieden,  daß
es dort keine Drogen, kein
AIDS, keine Zuhälter, kei-
nen Geldverkehr usw. gab.

- Auch falsch: Wie wir wei-
ter  oben  gesehen  haben,
war  die  Skins  nicht  nach
einem halben  Jahr  wieder
frei, sondern nach dem An-
schluß. Wie nach der Ein-
setzung Hitlers zum Kanz-
ler und nach den Anschlüs-
sen  1938.  Und  was  wäre
wohl  für  ein Geschrei  ge-
wesen, wenn die Verhafte-
ten NICHT individuell ver-
urteilt worden wären?

-  Schön,  die  Verwendbar-
keit  und  Kalkulierbarkeit
der  Gefühle des Sven Re-
gener.  Keine  Ahnung  und
davon  jede  Menge!  Dafür
aber  geldwerte  Gefühle.
Ein Hinweis mehr,  warum
es dem Regime so wichtig
ist,  wer  in  die  Hitparaden
kommt  und  wessen  Filme
erfolgreich  sind.  Schon
Goebbels  mußte  sich  auf
seine  Künstler  verlassen
können.  Wofür  er  sie
gründlich prüfte, an kurzer
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der  internationalen  Verpflichtung  aller  Deut-
schen auf ihrem Gebiet den deutschen Milita-
rismus und Nazismus ausgerottet. 

O-Ton  Erich  Honecker:  Heute  wie  damals
lautet der Schwur: Nie wieder Faschismus, nie
wieder  Krieg!  Die  Deutsche  Demokratische
Republik, sie verkörpert die Ideale des antifa-
schistischen Kampfes.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Die Wirklichkeit in der DDR sah anders aus.
Auf  den  Fußballplätzen,  in  den  Kneipen der
rechten Szene sind antisemitische Sprüche und
Witze  an der  Tagesordnung.  Der  Angriff  auf
die  Konzertbesucher  in  der  Zionskirche  ist
nicht  zu vertuschen.  Am 20.  Oktober  meldet
der Rias:

O-Ton Rias: Inwieweit sich dabei Volkspoli-
zisten am Ort des Geschehens womöglich ab-
sichtlich  aus  den  Ereignissen  herausgehalten
hätten, ließ sich noch nicht verläßlich klären.
Die Gemeindeleitung konnte vorerst  Meldun-
gen nicht  bestätigen,  wonach Ordnungskräfte
dem Ablauf lediglich zugesehen haben sollen. 

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Die  Nachrichten-Welle  schwappt  zurück  in
den Osten. Das Regime gerät unter Zugzwang.

Leine hielt und hoch genug
bezahlte. Wie heute.

- Was ist ein Verfassungs-
dekret?  Niemand  Offiziel-
les der DDR hat diese je-
mals  zur  Zone  erklärt.  Es
gab  in  den  1980ern  den
Vorschlag,  Brd  und  DDR
zur atomwaffenfreien Zone
zu  erklären.  Erstaunlich,
daß diese Propaganda-Hei-
nis  die  DDR-Verfassung
und Erich Honecker „zitie-
ren“  können.  Gemäß  dem
Positiv-Zitier-Tabu  selbst-
verständlich  nur  zu  ihrer
Denunzierung. Ein weiterer
Propaganda-Trick:  Die
DDR  von  1968  wird  mit
der  von  1987  in  eins  ge-
setzt.

- Wieder einer ihrer Pseu-
dobeweise.  Antisemitische
Sprüche und Witze wider-
legen  nicht  die  DDR-Ver-
fassung.  Zumal  der  Staat
und seine Verantwortlichen
solche  Sprücheklopfer  zu
Verantwortung zog. 

- Noch ein treffendes Bei-
spiel  für  die  Goebbels-
Methodik, die auch Klem-
perer zeigt, wie mit erfun-
denen Nachrichten, Politik
gemacht  wird.  Wenn  die
DDR  einen  Überfall  mel-
det, wird unterstellt, daß er
eigentlich vertuscht werden
soll.  Wenn  man  eine  Ab-
sicht des Heraushaltens gar
nicht  beweisen kann,  wird
es  so  gemeldet,  daß  die
Absicht gedacht wird.
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Die  Berliner  Wochenpost  kommentiert  den
Vorgang mit  einem für die damalige Verhält-
nisse  typisch  vorsichtigen  Hinweis  auf  das
Versagen  der  vielgepriesenen  antifaschisti-
schen (die letzten beiden Wörter von der Pro-
paganda-Tusse schnippisch betont)  Erziehung
in der DDR: Die fünf Jugendlichen wuchsen
bei uns auf. In unserem Land. In dem das An-
denken an den millionenfachen jüdischen und
anderen  Opfer  der  nazistischen Barbarei  und
das Vermächtnis dieser Toten in Ehren gehal-
ten werden. Indem, davon sind wir doch über-
zeugt,  die  Wurzeln des  faschistischen Ungei-
stes gerodet werden. 

Die  Staatssicherheit  eröffnet  den  operativen
Vorgang 'Konzert'. Und Ende November 1987
beginnt  vor  dem  Stadtbezirksgericht  Berlin-
Mitte der Prozeß gegen vier Hauptangeklagte. 

O-Ton Moldt: Man hat es ja zuerst gar nicht
zur Kenntnis genommen, daß es Neonazis wa-
ren, auch in dem Prozeß nicht,  da ging es ja
eher  um  Rowdytum,  also  um  Vandalismus,
wenn man so will, da hat man das so'n bißchen
runtergepegelt auf das Niveau einer Wirtshaus-
schlägerei. Und dann hat es aber sehr, sehr vie-
le Proteste aus der Bevölkerung gegeben.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off
(dieser  Kommentar-Abschnitt  wird  dramati-

-  Es  schwappt  nichts  und
schon  gar  nicht  zurück.
Man  vergleiche  mit  dem
Fühmann-Bericht,  wie
1938 die Ströme von Blut
als  Nachrichtenwelle  „zu-
rück“-„geschwappt“  sind
nach  Reichenberg!  Wo
man  davon  bis  zu  den
Nachrichten aus Berlin da-
von  nullkommanichst  mit-
bekommen hat!

- Ebenfalls eine vielbenutz-
te  Technik:  Der  arische,
vollverblödete  Hörer  soll
diesen Text nicht  etwa als
Kritik  an  die  jungen  Er-
wachsenen  interpretieren.
Grass und die vielen ande-
ren  Nazis  hatten  sich  im-
mer  dahingehend  erklärt,
daß  sie  in  die  SS  und
Wehrmacht usw. gingen, da
sie es nicht besser wußten.
Den DDR-Männern wurde
mit diesem Text diese Aus-
rede  nicht  zugestanden.
Der  Schwarzfunk  diktiert
eine  andere  Lesart,  die
zwanghaft  die Kriminellen
frei- und die DDR und als
„Regime“ schuldig spricht.

- Wir haben oben gesehen,
daß  „man“  Moldt  &  Co.
selber waren. Die aber über
Null  Selbstkritikvermögen
verfügen und also über die
DDR  nur  DM-und  Euro-
bezahlten  Schwachsinn la-
bern.  Öffentlicher  Wider-
spruch  tabu.  Und  zwar
nicht mal mehr, mal weni-
ger.
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siert  mit  einem Hintergrund-Geräusch,  einem
Topfschlagen  ähnlich  –  Kasperltheater-Trivi-
aldramaturgie.  Der  Teufel  tritt  auf,  also  muß
die  Höllenpfanne  geschlagen  werden):  Erich
Mielke,  der  Minister  für Staatssicherheit,  hat
die Information zwei Tage nach dem Überfall
auf  seinem Tisch.  Man  sei  dabei,  Ursachen
und Hintergründe der Vorkommnisse aufzuklä-
ren und die Identifizierung der Täter und Moti-
ve vorzunehmen. Weitere Maßnahmen werden
in Abhängigkeit  von den Ergebnissen folgen.
Einen Tag später ergeht von Mielke eine Infor-
mation an den Minister des Innern. Ihr zufolge
haben sich am 19. Oktober zwei Geschädigte
bei der Polizei gemeldet, um Anzeige zu erstat-
ten.  Darauf  hat  sich die VP-Inspektion Mitte
zunächst  einmal  bei  der  schnellen  medizini-
schen Hilfe erkundigt, ob sie tatsächlich einen
dieser  Leute  behandelt  habe.  Danach  wurde
der  Geschädigte  von der  Staatssicherheit  be-
fragt. Abgesehen von den polizeilichen Ermitt-
lungen wird als Maßnahme lediglich genannt,
daß  mit  dem Pfarrer  der  Zionsgemeinde  ein
Gespräch zu führen sei, in dem der Kirche die
Folgen  solcher  Popveranstaltungen  und  die
Verantwortung  der  Kirche  dargelegt  werden
soll. Doch nicht alle Ermittlungsorgane schei-
nen informiert worden zu sein. 

Männlich-zackiger Off-Ton: Zunächst waren
die  Ausschreitungen  der  Skin-Heads  am
17.10.1987 nicht bekannt. Beklagt sich später
der  Generalstaatsanwalt  der  DDR.  Erst  auf
ausdrückliche Rückfrage erfährt  der  General-
staatsanwalt  von  Berlin  21.10.1987,  daß  es
Vorkommnisse  an  der  Zionskirche  gegeben
hat,  die  operativ  bearbeitet  würden.  Obwohl
innerhalb der geheim operierenden Ministerien
des Innern und der Staatssicherheit die rechten
Erscheinungsgruppen  bereits  bekannt  sind,

- Ganze zwei Tage?! Wann
hatten  die  Geheimdienst-
und  Polizei-  und  Justiz-
Minister der Brd eigentlich
die  NSU-Morde  jeweils
auf  dem  Tisch?  Das  darf
nicht gefragt und nicht ver-
glichen werden.  Pertinente
Schlußfolgerungen sind so-
wieso tabu.

- Hm. Das ist ja kurios, der
MfS-Minister  informiert
das MdI über dessen Tätig-
keit. Sehr witzig! Comedy!

- Dann haben sich die Ge-
schädigten  aus  heutiger
Sicht schuldig gemacht, da
sie  durch  ihre  Gesprächs-
bereitschaft mit der „Stasi“
(!)  Nazis  geschädigt  und
also  nicht  niemanden  ge-
schadet  haben  und  sich
also  freiwillig  in  den  Ak-
tenbestand  des  MfS bege-
ben haben. Warum werden
die  hier  nicht  angeklagt?
Abgesehen davon, daß das
MfS seine Arbeit  gemacht
hat,  hat  es  sie  angeblich
nicht  gemacht.  Ebenfalls
sehr witzig!

- In den Brd-Krimis ist es
so,  daß  die  Staatsanwälte
von  der  Polizei  erst  dann
informiert  werden,  wenn
ein  gewisser  Ermittlungs-
stand erreicht ist. Hier wird
nun  dramatisiert,  daß  of-
fenbar VIER (!) Tage nach
den Straftaten noch ermit-
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gibt es vor dem Überfall  auf die Zionskirche
1987 keine Beschäftigung mit dem rechten Po-
tential in der DDR. 

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Die Täter werden zu lächerlichen Haftstrafen
verurteilt. Die meisten kommen mit einer Be-
währungsstrafe davon. Damit ist die Sache ab-
geschlossen, der Vorfall unter den Teppich ge-
kehrt.

O-Ton Moldt:  Das Hauptproblem war dabei,
daß man die Führung darüber informierte, daß
man die Aktion Zionskirche aus'm Westen ge-
steuert  sei.  Das  übliche  Programm,  weil  die
politisch-ideologische Diversion ja, also ooch
der Nazismus aus'm Westen stamme, ja? Weil
die  alle  Westfernsehn  gucken,  war'n  die  alle
Nazis. Völlich klar.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Bernd Wagner ist zum Zeitpunkt des Überfalls
Oberstleutnant  der  Kriminalpolizei  der  DDR
und  später  Kriminaloberrat  im  gemeinsamen
Landeskriminalamt  der  neuen  Bundesländer.
1988/89  wird  Wagner  Leiter  des  Referates
VWSE und zeitweilig  Leiter  einer  AG Skin-
head  in  der  Hauptabteilung  Kriminalpolizei.
Heute leitet er die Organisation „Exit“ für Aus-
steiger  aus  der  rechtsradikalen Szene und ist
DDR-Rechtsextremismus-Experte.

telt wurde...

- Das MdI und die Ermitt-
lungen  der  Polizei  wie
auch die des MfS in dieser
Sache  waren  (zunächst)
nicht geheim, sondern ver-
traulich. Wie (inter-) natio-
nal üblich bei dergleichen.

-  Auch  das  –  ausweislich
der  Bekenntnisse  des
Bernd  Wagner  und  seiner
Diplomarbeit – eine Lüge.

-  Die  Bewährungsstrafen
sind  eine  Lüge  wie  auch
der Teppich. Die Erstverur-
teilungen  waren  Haftstra-
fen, wie wir oben gesehen
haben: 2 Jahre.

-  Daß  Moldt  in  dieser
Wahrheit  ein  Hauptpro-
blem sieht,  entspricht  sei-
ner Bezahlung und Privile-
gierung. Auf beiden Zions-
Seiten  westliche  Akteure,
und  die  Akteure  aus  dem
Westen  und  die  aus  der
DDR hingen an den selben
Geheimdienst-  und  TV-
Marionetten-Fäden.  Völlig
klar! Allerdings werden die
Skin-Westler  dieses  Mal
weggelassen.  Die  in  der
TV-Propaganda  noch  er-
zählt wurden.

-  Ganz  schön hoher  Rang
für einen, der erst ein knap-
pes  Jahrzehnt  zuvor  seine
Diplomarbeit  geschrieben
hat und 1989 um die Mitte
seiner 30er Jahre war.

-  Und  das  bedeutet  wohl
einen ziemlich steilen Ab-
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O-Ton-Wagner: Was  die  DDR-Nazis  ausje-
zeichnet hat in ihrem Sinne, ist, daß sie einen
glühenden Haß gegen den Kommunismus hat-
ten. Also die ham zwei Sachen in der DDR ge-
sehen.  Eigentlich  'ne  passable  Konstruktion,
die  eher  verwandt  war  mit  dem  Nazireich.
Dem  alten.  Also  von  der  jesellschaftlichen
Aufbaustruktur her. Und auch bestimmte Men-
talitätsbestände  fanden  die  also  gar  nich'  so
schlecht.  Aber  das  hätte  durchjesiebt  werden
müssen,  durchjewaschen,  Kommunisten  alle
weg, dann wäre das also 'ne gute Sache gewe-
sen, also 'ne Art dritter Weg. Also, jenseits von
dem westdeutschen Kap'talismus und weg vom
roten  System.  Weg  vom  Kommunismus.  'n
neuen nationalen Sozialismus zu schaffen, der
dann  sozusaren  die  positiven  Eigenschaften
der DDR ebenso wie die des alten Nazireiches
dann  verjesellschaftet  und  sozusagen  zu  'ner
neuen Blüte  bringt.  Das  war  so'ne  Richtung,
die gerade in den Kerngruppen durchaus hohe
Akzeptanz fand, ne... 

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Die DDR-Regierung ignoriert  diese  Entwick-
lung. Für sie bleiben die Angreifer in der Zi-
onskirche Rowdies. Die, so liest man, in einem
Strafverfolgungsersuchen des Generalstaatsan-
waltes der DDR an seinen Kollegen in Berlin-
West,  von  westlichen  Skin-Heads  inspiriert
und zur Brutalität verleitet wurden. 

stieg:  Vom  DDR-Oberst-
leutnant über den Referats-
leiter mit Anspruch auf le-
benslange  Beamtenbezüge
des höheren Dienstes  zum
Sozialvereins-ums-jährli-
che-Geld-Bettler. Gratulati-
on!  Schöner  Lohn  der
Schleimspurlegung.  Man
liebt den Verrat...

- Wer hat sie das sehen ge-
lehrt? In den DDR-Schulen
wurde  das  nicht  gelehrt.
Sondern  das  Gegenteil.
Wie zufällig ist es, daß die-
se Sicht mit der von Ard &
Zdf gesendeten Totalitaris-
mus-Doktrin  überein-
stimmt?  Was  müßte  man
aus  diesem  „Zufall“  fol-
gern?  Daß  Westfernsehen
Nazis  macht?  Was  Moldt
allerdings nicht wissen darf
und vehement zu bestreiten
hat für Geld.

-  Auch  bei  Wagner  null
Kritik bei  der  Wiedergabe
von  Nazischwachsinn.  Es
gilt hier einmal mehr: Was
Nazis  sagen,  darf  nicht
kritisiert werden, nicht  bei
Knopp,  nicht  durch  Wag-
ner. Nicht für Gez.

-  Weder  –  noch:  Weder
ignoriert  die  Regierung,
noch ignorieren die unmit-
telbar  zuständigen  Stellen.
Denn für  die  Bekämpfung
von  300  oder  800  Nazis
DDR-weit  war  nicht  die
Regierung  die  tagtägliche
Zuständigkeits-Ebene.
Auch  wieder  einer  ihrer
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Männlich-zackiger Off-Ton: In allen Formen
der  gegenwärtigen  Klassenauseinandersetzun-
gen  versucht  der  Feind  mit  alten,  aber  auch
neuen, weniger bekannten Mitteln und Metho-
den  ideologische  und  andere  Einflußnahme,
insbesondere auf Jugendliche, seine konterre-
volutionären Ziele und Absichten zu verwirkli-
chen. Vom Gegner ergehen immer wieder Auf-
forderungen an die Jugendlichen der DDR zur
unmittelbaren Verbindungsaufnahme zu seinen
Einrichtungen  im Ausland  wie  zum Beispiel
dem  Rias.  Es  ist  notwendig,  die  operativen
Möglichkeiten des gesamten Ministeriums auf
die offensive Bekämpfung derjenigen subver-
siven  Organisationen  im Operationsgebiet  zu
konzentrieren,  die  in  den  letzten  Jahren  neu
entstanden sind. 

Wir haben es hier  mit einem Wiederaufleben
von Praktiken des kalten Krieges zu tun.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Um den kalten Krieg zu ihren Gunsten zu be-
nutzen, scheut sich selbst der Professoren-Stab
der staatssicherheitseigenen juristischen Hoch-
schule  Potsdam-Eiche  in  ihren  Gutachten  zu
Promotionsarbeiten nicht, mit (als roboterhaft
zuckersüße  Einflüsterung  gelesen:)  eindeuti-
gen, menschenverachtenden Begriffen des NS-

Nazi-Propaganda-Tricks:
Weil  die  Regierung  der
DDR sich nicht  vom Rias
diktieren ließ, daß nicht die
zuständigen  Polizei-  und
MfS-Strukturen  zuständig
seien, und sich nicht diktie-
ren ließ, wie die ihre Arbeit
machten,  wird  daraus  die
Ignoranz der Regierung ge-
logen.  Und  Tätiggeword-
fensein wird als Ignorieren
dargestellt.  Die  DDR darf
nie  so  gewesen  sein,  wie
sie  war,  nicht  einmal  wie
sie nach früheren, anderen
Diktaten  sein  sollte,  son-
dern soll immer anders ge-
wesen sein, als sie war. Der
eigentliche  Vorwurf  aber
ist: ihre Existenz. Und die
Erinnerung daran.

-  Dieser  analytische  Text-
der zuständigen DDR-Ver-
teidiger  ist  zweifellos  zu-
treffend  und  konstruktiv.
Wird aber so gelesen, daß
der  Hörer  das  Gegenteil
denken soll.

 

- Niemand hat in der DDR
den  kalten  Krieg  benutzt.
Benutzt haben ihn diejeni-
gen, die ihn ausgerufen und
betrieben haben. Churchill,
Eisenhower,  Globke,  Ade-
nauer & Konsorten und de-
ren  Nachfolger.  In  der
DDR  hat  man  sich  gegen
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Staates  zu hantieren.  So ist  oft  von 'Zurück-
drängung  feindlicher  Handlungen'  zu  lesen.
Doch  bereits  im  Protokoll  der  berüchtigten
Wannsee-Konferenz vom 20.1.1942 ist von der
Zurückdrängung feindlicher Kräfte – für Hitler
damals die Juden – die Rede. 

Männlich-zackiger Off-Ton: Die verstärkten
Anstrengungen in der Zurückdrängung feindli-
cher  und  negativer  Handlungen  Jugendlicher
waren  erfolgreich.  Dennoch  hat  das  Thema
nichts an Aktualität verloren. Die gezielte Ein-
schaltung von feindlichen  Personen aus  Ein-
richtungen der Kirche erfolgt zunehmend, um
deren Potenzen und legale Positionen zur In-
spirierung  und  Organisierung  antisozialisti-
scher Handlungen zu nutzen. 

Der  Begriff  'gesellschaftswidriger  Verhaltens-
weisen' erfaßt und widerspiegelt den Komplex
der Merkmale und den Umfang der Dinge, Er-
scheinungen  usw.,  die  unseren  kommunisti-
schen Erziehungszielen, die politisch-ideologi-
sche  Grundlage  des  Staates,  widersprechen.
Der  Schulunterricht  allein  (letztes  Wort   mit
Triumphbetonung  –  warum  auch  immer)  ist
nicht  ausreichend,  um  höchstmögliche  Wir-
kung zu erzielen...

ähnlicher O-Ton  (Ronny Busse):  Man hatte
ja auch immer zwei Meinungen. Man hat(te) ja
immer  'ne  Meinung  für  die  Schule,  wat  die

deren Attacken verteidigt.

-  Das  'Zurückdrängen
feindlicher Handlungen' ist
wohl eine eindeutig defen-
sive  Terminologie  aus  der
Polizei-  und  Kriegs-Spra-
che.  Zuweilen auch in der
Epidemiologie und anders-
wo  friedlich  benutzt.  Und
deshalb  noch  lange  nicht
menschenverachtend,  erst
recht nicht eindeutig. Wenn
die  Marschälle  Schukow
und  Rokossowski  unter
dem Oberbefehl von J.W.-
Stalin 1944 feindlich Han-
delnde  zurückdrängten,
war das ein Ausdruck von
Patriotismus und Humanis-
mus.  Und  zwar  damals
weltweit  anerkannt.  Und
eindeutig!  Der  Taschen-
spielertrick,  auf  diese  Art
eine Verbindung von einer
Formulierung  zur  Juden-
vernichtung  herzustellen,
um die Verwender der For-
mulierung  mit  den  Juden-
vernichtern gleichzusetzen,
könnten ob der Fiesheit in
Verblödung  von  Goebbels
selbst  formuliert  sein.  Die
übliche  Nazi-Propaganda-
Methode! 

- Ein Unding aus heutiger
Sicht,  daß  sich  Staatsbe-
dienstete  solche  Definiti-
onsmühe  machten,  anstatt
einfach  draufzuschlagen,
wie  die  Bumsreplik-Büttel
gegen Linke tagtäglich. Wo
linke  Intellektuelle  (Wis-
senschaftler  Holm)  einge-
knastet werden, weil sie fä-
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Lehrer  hören  wollten,  und  'ne  Meinung  zu
Hause,  wat  man  …  wat  man  sich  mit  den
Kumpels  unterhalten  hat.  So  is  man  uffje-
wachs'n. Wir war'n alle rechts. Det war völlig
normal.  Bei  uns  jab's  keen  Punk.  Überhaupt
der janze Staat und det janze System, und wie
det  allet  lief,  hat  uns  völlig  mißfall'n.  Jeder
hatte  irgend  welche  Bekannten,  Verwandten,
die  in  Westberlin  oder  im  Bundesjebiet  je-
wohnt ham, det war schon Haß jenuch, wie die
jelebt  ham  und  wie  wir  für  doof  vakooft
wurd'n.  Wat  se  uns  in  der  Schulde imma er-
zählt  ham, jeder wird ausjebeutet in der Brd.
Und soll  ja  ooch so sein und blablabla. Und
det sind halt die Bösen und wir war'n Jut'n... da
kann ick mich doch nur dotlachen drüber...

O-Ton,  ähnlich  klingend  zum  bisherigen,
ohne  daß  ein  Sprecherwechsel  angesagt
würde:  Mein Vater war beim Zentralkomitee
…  Dieser  Vater  wird als  Besucher  der  Par-
teihochschule, Mitarbeiter des Zentralkomitees
der  SED  und  des  IHZ (internationales  Han-
delszentrum  am  S-Bahnhof  Friedrichstraße)
und von Schalck-Golodkowski erzählt...

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Jan,  Sohn  eines  Koko-Spitzen-Funktionärs
(soll  die  Verbindung  zum vorherigen  O-Ton
herstellen) und Mitarbeiters im ZK der SED,
ging aus Protest gegen den verleugnenden Um-
gang der DDR mit der eigenen NS-Vorvergan-
genheit in die rechte Szene... Bei den Spielen
des BFC Dynamo, für die der Vater stets Ein-
trittskarten vorrätig hatte,  fand er  eine Reihe
Gleichgesinnter, die der Lüge (das Wort 'Lüge'
besonders  süffisant  betont)  des  Staates  vom
realen nazifreien Sozialismus in  provozieren-
der Weise Symbole des dritten Reichs wie dem

hig  sind,  aufklärerische
Texte zu verfassen.

-  Hier  wurde  wieder  das
schon im oben zitierten Zi-
onskirch-TV-Propaganda-
Film verwendete  Bekennt-
nis  dieses  bekennenden
Nazis  nachgenutzt,  ohne
daß  der  Sprecher,  Ronny
Busse,  oder  der  Fakt  der
Nachnutzung benannt wor-
den wäre. Busses Bekennt-
nis erscheint auf Grund des
Nachgestellten,  ähnlich
klingenden  O-Tons  als  ei-
nes  eines  DDR-Funktio-
närs-Sohnes.  Auffällig  ist
das  unterschiedliche
sprachliche  Vermögen  der
Funktionärssöhne  –  ohne
daß  diese  intellektuell  er-
scheinen. Sie berlinern wie
damals in der DDR-Haupt-
stadt  üblich, Busse spricht
hingegen  Lumpenprolet-
Nazi-Deutsch.  Erlangbar
damals durch viel Rias hö-
ren  und  Ard  gucken  und
Unwillig-  oder  Fähigkeit,
die  DDR-Bildungsmög-
lichkeiten  zu  nutzen.  Ex-
trem:  Der  durchschnittlich
DDR-Jugendklub-Besu-
cher sprach anders als Bus-
se.

-  Besonders  hinterhältig
und  mit  den  offiziellen
journalistischen  Standards
nun gar nichts mehr zu tun
habend,  daß  und  wie  der
vorherige  Busse-O-Ton,
den  wir  auf  Grund  der
Kenntnis  der  TV-Zions-
Propaganda  identifizieren,

338



Hitlergruß entgegensetzte (der  letzte Teil  des
Satzes wieder samtweich gesprochen).

dem  Sohn  eines  DDR-
Funktionärs  untergescho-
ben wird, der lt. Kommen-
tar nicht Ronny heißt, son-
dern Jan. „Witzig“ die gan-
ze  Beweisführung:  Man
„protestiert“  gegen  eine
„Lüge“, die erst durch den
„Protest“  entsteht:  Gegen
ine  DDR-NS-Vorvergan-
genheit!!! Eklig-braun!

- Allerdings wird nicht ein-
mal  die  Behauptung,  Jan
sei in die rechte Szene ge-
gangen, im weiteren durch
O-Ton  belegt.  Also  auch
nicht das Motiv.

-  Komisch,  komisch,  daß
die  selbe  Logik  nicht  auf
die  Bumsreplik  angewen-
det wird: Müßte nicht jeder
einzelne Kriminelle, insbe-
sondere  jeder  Staatskrimi-
nelle  beweisen,  daß  die
Bumsreplik  gar  kein
Rechtsstaat  ist?  Wenn ein-
zelne Nazis beweisen, daß
die DDR kein antifaschisti-
scher Staat ist?

- Eine weitere Nazi-Staats-
propaganda-Technik,  die
insbesondere  gegen  die
DDR und ihre Bürger gern
und  oft  angewendet  wird:
Es  wird etwas angedeutet,
daß  die  Gedanken  des
Volksgenossen  lenkt,  ohne
daß das, was der Volksge-
nosse denken soll, tatsäch-
lich  gesagt  wird:  Welcher
Pubertierende  würde  nicht
durch  die  Kenntnisnahme
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Igor,  Sohn  eines  führenden  Funktionärs  des
DDR-Fernsehfunks,  wurde  durch  Willkürbei-
spiele im beruflichen Umfeld des Vaters gegen
den  Staat  radikalisiert...  Auch  Igor  fand  im
Umfeld der BFC Dynamo-Fans Gleichgesinn-
te, die seine Wut auf den DDR-Staat teilten.

von  Ungerechtigkeit  radi-
kalisiert?  Radikalisiert  ist
aber nicht gleich faschisiert
oder  Gewalt  austeilend.
Und  tatsächlich   bietet
auch  der  O-Ton  des  als
Igor Vorgestellten keinerlei
Beleg  auf  Faschistisches
oder  Rechtsradikales  oder
Gewalttätigkeiten.

- Daß die Nichterkennbar-
keit für Igor den Grund ge-
habt haben könnte,  daß es
nicht  vorhanden  war,  darf
der  Zuhörer  nicht  denken.
Nicht  einmal  der  O-Ton-
Sprecher selbst.  Es ist  da-
von  auszugehen,  daß  die
Nazifizierung der Wenigen
erst nach Abschluß der 10.
Klasse begann, und daß an
den Schulen der MfS-Kin-
der  schon gar  keine Nazi-
Kameradschaften  existier-
ten.  Und  daß  das  der
Grund des Nichtbegreifens
des Igor war. Wie sollte er
etwas  begreifen  können,
was  es  in  seinem  Leben
nicht  gab?  Ein  weiteres
Mal  wird  ein  Gefühl  als
faktischer Beweis ausgege-
ben.

-  Das  Problem war  nicht,
daß „die“ auf dem rechten
Auge  blind  waren,  auch
nicht auf dem sogenannten.
Denn  sie  waren  es  nicht.
Das  Problem war  und ist,
daß  Nazi-Aktivisten  und
-Kollaborateure wie Moldt
& Co. die Verteidigung der
Zions-Kirche  durchzogen
wie ihre Vorgänger 1938 in
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O-Ton (Igor?): Ich komm' aus wohlbehütetem
privilegiertem  ähm  Hause.  Vaddern  war  äh
Chefredakteur  äh  beim DDR-Fernsehen.  Hat
das DDR-Fernsehn im Prinzip auch mit aufge-
baut. Mehr jibt’s da eigentlich zunächst nicht
dazu zu sagen. Aber ick hatte schon Vorteile
davon. Daß ick eh'm als Kind all das ähm das
Kind eines DDR-Mitarbeiters war und das fing
beim Ferienlager an und hörte dann ehm ooch
mit  Reisen  ins  sozialistische  Ausland  ähm
dann ... irgendwann hörte das 1989 auf. Aber
das  war  schon o.k.  Mir  ging's  gut,  als  Kind.
Sehr  gut.  Sicherlich  gab's  in  der  Schule  mal
Leute, die ehm halt mal bißchen auf Krawall
gebürschtet  war'n.  Und äh,  dieses  rechte  Ge-
dankengut  ooch in  sich hatten,  aber  das  war
für mich nicht irgendwie organisiert erkennbar.
Oder oder daß sich Leute trafen, sich zu irgend
welchen  Sangesabenden  oder  sonst  äh,  son-
dern es  wurde  halt  wirklich strikt  unter  Ver-
schluß jehalt'n, so empfanden ich das. Hab das
überhaupt nicht begriffen, in welche Richtung
das  jetzt  was  das  ist  oder  wie  schlimm sein
kann oder  wie  schlimm auch nicht  oder  wie
auch immer.

Geist  und  Aktion  die  der
Turnhalle.  Beides  ohne
Auftrag und Steuerung, Fi-
nanzierung  und  Propagan-
da  aus  dem  Reich  nicht
einmal denkbar,  geschwei-
ge  denn  so  durchführbar.
Daß  „die“  „diese  Jungs“
o.k.  fanden wird  zwar  bis
in Überschriften hinein be-
hauptet, aber in den Origi-
nal-Zitaten dauernd wider-
legt, bis in den O-Ton der
Gerichtsverhandlung gegen
Busse  hinein:  4  Jahren
Knast!  Das  Nebeneinan-
der-Geltenlassen  einander
Ausschließendes  befand
Klemperer in der LTI der-
einst als ein Spezielles der
Nazi-Propaganda  und
-Ideologie.  Und  ist  doch
typisch für den Jesuskult.

- Die haben nicht geglaubt,
denn es gilt der universelle
Satz, daß man nur glauben
kann, was man nicht weiß.
Die  haben  gewußt!  Aller-
dings  ist  dieser  Teil  der
Akten  weitestgehend  tabu
für  öffentliche  Verwen-
dung, daß der Volksgenos-
se nicht auf falsche richtige
bzw.  richtige  falsche  Ge-
danken  kommt.  Von  einer
Loni  Niederländer  hat  un-
sereiner bis hierher nie et-
was gehört. Auch die Ver-
teidiger  der  tschechischen
Turnhalle  waren  authen-
tisch  tschechisch.  All  das
durfte mal sehr anders ge-
sehen  werden.  Bis  1989.
Moldt reproduziert hier als
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O-Ton (Moldt?):  Auf  diesen  sogenannten
rechten  Auge  war'n  die  blind,  weil  die  das
nicht erkannt hab'n. Weil die gesagt hab'n, die-
se Jungs sind doch o.k., die gehen arbeiten, die
zieh'n sich ordentlich an, ganz anders als die
Punks. Die sind diszipliniert, sie machen auch
Sport und so, na ja, und wenn se sich kloppen,
wir  hab'n  uns  alle  mal  geprügelt  usw.,  die
wollt'n  das  nicht  wahrhab'n,  das  war  für  die
völlig fremd, die Vorstellung, daß genau über
diese  Schiene  auch  die  nationalsozialistische
Ideologie kommt. 

Der  zweite  große  Fehler  bei  denen  war  ja,
nicht nur daß sie das nicht erkannt haben, son-
dern daß sie auch immer geglaubt haben, das
Böse kommt alles aus'm Westen. Der Sozialis-
mus is gut, die Menschen sind gut, äh, der So-
zialismus hat eigentlich alles, was ein Mensch
braucht,  und dann braucht's auch nicht mehr,
daß der Mensch böse wird. 's war die Vorstel-
lung,  daß  alles,  was  irgendwie  böse  bei  den
Menschen  ist,  was  irgendwie  nicht  ganz
100%ig paßt, das kommt aus'm Westen. Also
nicht nur die linken Utopien, sondern auch die
Naziideologie. Das kommt eben aus dem Wes-
ten und wird importiert.  Und dann haben die
irgendwann 1988 …, 87..  88 eine Soziologin
beauftragt,  die  Gruppen  mal  zu  untersuchen,
Loni Niederländer hieß sie, und die hat dann
zweifelsfrei festgestellt, das sind Gruppen, die
reproduzieren sich selbst, also die reproduzie-
ren  dieses  gewaltverherrlichende,  nationalso-

Original-DDR-„Beweis“,
was  die  Brd-Medien  seit
1933  vorgeben.

-  Hier  wurde  der  oben
schon,  vermutlich  von
Schefke & Co. stammende
illegal  gedrehte,  zitierte
„Kontraste“-Beitrag  nach-
genutzt.  Nur  –  komisch,
komisch – in dem TV-Zitat
keinerlei  oder  kaum  Ver-
zerrungen, weder der Stim-
men, noch der Bilder. Viel-
mehr waren die Stimmen in
diesem Zitat noch klar(er),
zur  Anonymisierung  ge-
nügte  die  Ablichtung  der
Brust  und  des  Halses  und
Hinterkopfes  bei  Vermei-
dung  der  Gesichter.  Die
Stimmen  der  jungen,  be-
kennenden  Rowdies  klan-
gen  weder  verzerrt,  noch
wurden  die  Stimmen  als
verzerrt  angekündigt.  Aber
auch  im  Rundfunkbeitrag
klingen die Stimmen nicht
sonderlich  verzerrt,  der
Hinweis  dient  wohl  der
Dramatisierung,  die  der
Hörfunk  nötiger  hat  als
Propaganda  mit  bewegten
Bildern.

- Ein nicht zu beanstanden-
der  Analyse-  Text  zur  Si-
tuation der End-1980er der
DDR. Wohl aus dem MfS.
Auch  der  Begriff  „gesell-
schaftswidrige  Verhaltens-
weisen“  wird  definiert  –
ein  Unding  aus  vor-post-
modernen  Zeiten  für  die
brd-arische  Propaganda.
Tatsächlich  werden  dem
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zialistische Weltbild in sich selbst. Das ist au-
thentisch Ost, DDR.

Männlich-zackiger  Off-Ton: Skinheads  in
der  DDR,  Neonazis  oder  Rowdies  heißt  ein
Beitrag  in  der  „Kontraste“-Sendung vom 19.
Juli 1988. In der „Kontraste“-Sendung sind die
Stimmen der Skinheads mit  technischen Mit-
teln verzerrt worden. Die Gesichter sind nicht
zu erkennen. 

… wird jetz allet so hochjespielt, seitdem, allet
wat mit Rowdytum zu tun hat. Da ham irjend
welche Skins die Foten mang ...  und daß dit
eben allet  vom Westen  jesteuert  is  ...  daß  et
hier  jar  nich,  uns  jar  nich in'  Kopp jekomm'
wär, wenn irjend welche westliche Leute uns
darauf uffmerksam jemacht hätten. Nee, is ja-
rantiert nich vom Westen jesteuert. 

Brd-Volksgenossen  zu sei-
ner Abstumpfung und Ver-
blödung  in  Jesusnostalgie
Gewi-Definitionen  kaum
noch zugemutet. 

-  Also  muß  davon  ausge-
gangen werden,  daß allein
das  Zitat  eines  gesell-
schafts-analytischen Textes
dieser  hohen  Qualität  als
feindlich-bedrohlich  wir-
ken  soll.  Wie  wenn  Putin
versucht,  darauf  aufmerk-
sam  zu  machen,  daß  ein
heranrücken  der  Nato-
Raketen-Basen an Moskau
als  Bedrohung  Rußlands
angesehen wird. Dann wer-
den  daraus  finstere  Pläne
und Gefühle Putins. Je ra-
tionaler  und  zutreffender
die Analyse, desto hysteri-
scher  die  Reaktion.  Des
Regimes  und  nachahmend
der Untertanen.

- Wie fast? Wie der Unter-
nehmer-Jude  1938,  der
„bloß“ den „Fehler“ hatte,
Jude  zu  sein?  Wie  der
kommunistische Lokführer,
der  in  den  1970ern  „nur“
den  „Fehler“  hatte,  Kom-
munist  zu  sein?  Wie  ab
1990  der  ehrliche  DDR-
Bürger, der …? 

- Prostituierte gab es in der
DDR,  wo  Westgeld  um-
ging.  „Heil-Hitler-Rufer“
offenbar für West-Kameras
und  -Mikros.  Damals  und
rückwirkend.

-  Welches?  Wie  und  wo-
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Männlich-zackiger  Off-Ton: Die  Jugend
wächst  unter  komplizierten,  widerspruchsvol-
len  Bedingungen  auf.  Es  wird  darauf  hinge-
wiesen,  daß  die  Jugendlichen  im Freizeitbe-
reich eigenverantwortlich überlassen sind. Der
Begriff  'gesellschaftswidriger  Verhaltenswei-
sen' erfaßt und widerspiegelt den Komplex der
Merkmale  und  den  Umfang  der  Dinge,  Er-
scheinungen, die unseren kommunistischen Er-
ziehungszielen  widersprechen.  Das  Zitat  aus
der Rede des Genossen Minister. Die Existenz
negativ-dekadenter  Zusammenschlüsse  mit
rowdyhaften und anderen Handlungen. Es gilt
als eine gesicherte Erkenntnis, daß die von der
Volkspolizei  bzw.  dem MfS  in  Vorbereitung
der  Sicherung  politischer  Höhepunkte  und
Großveranstaltungen  durchgeführten  Vorbeu-
gungsgespräche,  auch  wenn  sie  noch  so  gut
sind, in den seltensten Fällen Langzeitwirkun-
gen erzielen werden. Wenn solche Gespräche
in bestimmten Fällen auch immer wieder not-
wendig  sind,  um Jugendliche  bei  gegebenen
Anlässen zu einem disziplinierten Verhalten zu
ermahnen, sollte jedoch gesehen werden, daß
der  erzieherische  Effekt  gering  ist  bzw.  da-
durch sogar Oppositionshandlungen provoziert
und verfestigt werden.

durch belegt?

-  Wer  nimmt  „landläufig“
an und warum? Haben Mit-
arbeiter  des  MfS  jemals
behauptet,  Mitarbeit  er-
preßt  zu  haben?  Wann?
Wo?  Wie?  Wie  kommen
solche  „landläufigen“  An-
nahmen  als  Gegenteil  der
Tatsachen zustanden?

- Warum hat man noch nie
von  einer  „Erlkönigseite“
der  Gestapo  gehört?  Oder
des Bnd und des sogenann-
ten  Verfassungsschutzes?
Da die so „natürlich“ ist.

- Weil also SED und MfS
auf dem rechten Auge ge-
nerell blind waren und erst
ab  Ende  1987  überhaupt
Faschos  zur  Kenntnis  ge-
nommen  haben  (s.o.!),
wurde schon im Juli 1986
ein  OPK  gegen  Nazis  er-
öffnet.  Und weil  das  MfS
sich Naziideale zueigen ge-
macht  haben,  deshalb  ha-
ben  sie  sie  wie  hier  be-
schrieben bekämpft...  Sehr
logisch!

- Auch dieser „Experte“ re-
feriert, was er nur aus den
Westmedien  erfahren  ha-
ben konnte. Wer sagt aber
nicht:  Hat  der  Rias  er-
zählt... 

- Wiederum darf nicht ge-
sagt und also nicht gedacht
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Ein  wiederum nicht  genannter  Zeuge  erklärt
im folgenden, daß die jungen DDR-Nazis fast
dem Idealbild  des  jungen  DDR-Bürgers  ent-
sprochen haben:

O-Ton (schwerverständlicher) Zeuge: Viele ...
von den Skinheads hatten ja auch Berufe ge-
habt. War'n ja keine Desperados. Die ham sich
zwar bissl so gekleidet, aber ansonsten war'n 's
ja eigentlich janz brave Arbeiter. Die sind zur
Arbeit  jegang'n,  hab'n  sich  schick  jekleidet,
und – gut – hab'n halt heil Hitler jerufn. Aber
ansonsten hamse ja fast dem Ideal eines DDR-
Bürgers entsprochen.

Wieder  weiblich-zuckersüß  aus  dem  Off:
„Dieses Idealbild macht sich auch die Staatssi-
cherheit zu eigen, indem sie reihenweise ver-
suchte, rechtsgesinnte Jugendliche für eine in-
noffizielle  Mitarbeit  zu  rekrutieren.  Dies  ge-
schieht  allerdings nicht,  wie landläufig ange-
nommen, vor allem durch die Erpressung. Im
Gegenteil legt das MfS wert darauf, jeden IM
auf der Basis der Überzeugung zu gewinnen.
Dies  gelingt  auch  bei  der  Mehrheit  der
175.000 IM in der DDR. Es gibt natürlich auch
die andere, die Erlkönigseite der Stasi... 

werden, daß die DDR Ge-
setze  hatte,  denen  gemäß
die Ermittler und Ankläger
und  Richter  tätig  wurden.
Und daß die Verfolgung ei-
ner  Straftat  in  einem
Rechtsstaat  nach  Art  und
Termin  im  wesentlichen
von der  Schwere  und von
der Einfach- oder Kompli-
ziertheit  des  Falles  ab-
hängt.

-  Diese  Propaganda-Tusse
kann  nicht  EINE  einzige
Strömung  oder  Gruppie-
rung  benennen!  Faschisti-
sches Gedankengut  in  den
Köpfen wurde nicht tabui-
siert,  sondern mittels  Auf-
klärung  bekämpft:  Litera-
tur, Filme, Schule. Beispie-
le:  LTI,  das  Fühmann-
Buch.

- Das Aufplustern von Zah-
len und die Verwirrung auf
der  Zeitachse  sind  eben-
falls beliebte Verblödungs-
und Suggestionsmittel: Ein
Drittel von 2.400 ist gleich
800, das macht in 17 Jah-
ren im Durchschnitt 47 pro
Jahr. Im ganzen Staat DDR
p.a.!  Innerhalb  einer  17
Mio Bevölkerung! Nun be-
kommt  der  Volksgenosse
aber  mitgeteilt,  daß  es  in
einem  guten  Drittel  der
Zeit  mehr war.  Dann muß
es  aber  vorher  wesentlich
weniger  gewesen  sein.  Es
wird  aber  gar  nicht  erst
mitgeteilt wie die Entwick-
lung  der  staatsfeindlichen
Hetze überhaupt war.  Und
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Der männlich-zackige Sprecher erklärt: Be-
reits im Juli 1986 wurde gegen den Union-Fan
S. die OPK Gas eröffnet. Es ging um Vorbeu-
gung und Verhinderung feindlicher Aktivitäten
von Personen mit gewalttätigen Tendenzen und
neofaschistischen Einstellungen.  Am 11.April
1988 wurde in  der  OPJ  resümiert,  daß jener
Jugendliche  einen  starken  Geltungsdrang
habe...  So  hatte  er  stolz  erklärt,  sich  am 17.
Oktober 1987 am Überfall auf die Zionskirche
beteiligt zu haben. Obwohl er nachweislich an
diesem Abend mit den Borussen gefeiert  hat-
te...

Dann tritt ein wiederum nicht genannter Zeuge
auf,  der  erklärt,  was  „die“  nach  dem Zions-
überfall angeblich gemacht und gewollt haben.
Auf Grund welcher Kompetenzen der das wis-
sen konnte, wird nicht erklärt. Der „Zeuge“ er-
klärt, es sei „denen“ darum gegangen, jetzt mal
schnell was zu machen, wörtlich: Also die ha-
ben von vornherein den Prozeß so vorbereitet,
daß  man eben sagt,  wir  machen hier  schnell
was  gegen  die  äh  Neonazis  oder  gegen  An-
schuldigungen (abrupter Schnitt).

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Auch wenn die (distanzierend betonte) antifa-
schistische DDR die Existenz rechtsextremisti-
scher Strömungen und Gruppierungen, vor al-
lem in der Zeit nach dem Mauerbau tabuisert,
es gibt sie. Und gerade diese öffentliche Tabui-
sierung gibt rechtsextremen Einstellungen und
Meinungen unter  der  Decke der  Diktatur  die
nötigen Spielräume. Von 2.400 zwischen 1963
und 1980 aufgedeckten Delikten der sogenann-
ten staatsfeindlichen Hetze entfallen rund ein
Drittel  auf rechtsextreme Äußerungen. In der
zweiten Hälfte der 1970er Jahre ergibt sich so-

auch nicht, daß staatsfeind-
lich  nicht  gleich  faschis-
tisch war. Wir gehen davon
aus,  daß  staatsfeindliche
Hetze nach 1961 stark ab-
nahm, um 1968 n.e. ein lo-
kales  Maximum hatte  und
ab  Anfang/Mitte  der
1970er dann bis zum Ende
der  DDR  zunahm.  Und
zwar  in  Abhängigkeit  von
den Kampagnen der Orga-
nisation Gehlen und der ihr
angeschlossenen  Sender.
Im Vergleich  zur  Bumsre-
plik ist noch zu sagen, daß
in  der  DDR  Nazimorde
und Wehrsportgruppen und
das  Anlegen  von  Waffen-
lagern  in  dieser  statisti-
schen  Zahl  nicht  einmal
enthalten  ist,  da  es  diese
nicht  gab.  Diese  Zahl  be-
sagt nur etwas über Äuße-
rungen, die in der Bumsre-
plik nie strafbar waren und
auch über die Sender aus-
gegeben wurden. Wie hier
die  Busses  &  Co.:  Das,
was  der  Busse  hier  zum
besten gibt, wäre zigfach in
die Zahl dieser staatsfeind-
lichen  Äußerungen  einge-
gangen. Und nie und nim-
mer  gesendet  worden,  da
Volksverhetzung  wirklich
verboten war.

Diese Denunziation ist eine
abgerüstete  Variante  einer
der  miesesten  antikommu-
nistischen  Propaganda-
Kampagnen nach dem An-
schluß. Als Erich Honecker
endlich  unter  Mißachtung
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gar ein Anteil von 43 Prozent. Es überwiegen
zwar  sogenannte  Einzelaktionen,  einer  Reihe
von Gruppen gelingt jedoch der Aufbau orga-
nisatorischer Strukturen. Die Formen, in denen
sich Rechtsextremismus artikuliert, unterschie-
den sich kaum von denen in der Bundesrepu-
blik:  Verherrlichung des  Nationalsozialismus,
Verherrlichung  Hitlers  als  Idol  und  Führer,
Verwendung des Hitlergrußes, das Singen von
Wehrmachts- und Nazisliedern, antisemitische
Äußerungen.  Allein  im  ersten  Halbjahr  des
Jahres 1978 werden mehr als 300 Jugendliche
aktenkundig,  die  durch  Hakenkreuzschmiere-
reien  und  durch  Sympathiebekundungen  für
Hitler auffällig geworden sind. Öffentlich be-
kannt gemacht wird davon nichts. 

Männlich-zackiger Off-Ton: Als sich Hone-
cker  1989  verzweifelt  gegen  seinen  Sturz
wehrt, droht Erich Mielke unverhohlen damit,
dunkle Punkte in Honeckers Vergangenheit zu

des  Menschenrechts  auf
Asyl  aus  der  chilenischen
Botschaft  in  Moskau  her-
ausgepreßt  worden  war
und  also  vor  das  arische
Anschlußgericht  gezerrt
werden  konnte,  wie  ab
1938 Tschechen und Öster-
reicher,  hatte  die  angebli-
che  4.  Gewalt  nicht  eine
Zeile  darauf  verwendet,
über  die  Einhaltung  der
Rechte des Angeklagten zu
wachen. Vielmehr sollte er
parallel  zu  seiner  pseudo-
juristischen  Aburteilung
auch  moralisch  vernichtet
werden. Also wurde dieses
Dossier  aus  dem persönli-
chen  Tresor  Mielkes  ge-
zaubert. Und wie hier die-
ses Dossier „offenbar“ be-
weist,  was  Honecker  ab
1990 in aller Öffentlichkeit
widerlegt hat, nämlich daß
er  abgeschworen  habe,
sollte  es  damals  „bewie-
sen“ haben, und zwar ein-
deutig  und  unumstößlich,
daß  er  seine  tschechische
Genossin  Fodorova  verra-
ten  habe  und  also  schuld
sei  an  ihrem  Tod.  Diese
Moralverdiktvernichtungs-
kampagne schlug mit unge-
heurer Wucht über die Per-
son des schwer krebskran-
ken  Mannes  herein.  Und
sollte  seine  Meta-Ebene
zerstören  und  also  den
Mann  Monate  früher  ins
Grab  bringen.  Allerdings
lebte die Genossin damals
noch, in Israel, denn es war
eine jüdische Genossin. Sie
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enthüllen,  falls  dieser  nicht  zurücktrete.  Die
Erpressung der Nummer 1 im Staat hat Mielke
von langer Hand vorbereitet. Schon kurz nach
dem Machtantritt  Honeckers,  im Jahre  1971,
erteilt  Mielke  zwei  Agenten  aus  der  Stasi-
Elite-Einheit zentrale Auswertungs- und Infor-
mationsgruppe ZAIG den brisanten Auftrag. In
der streng geheimen Operation sollen sie ein
Dossier  über  Honeckers  Vergangenheit  im
Dritten Reich anfertigen. Das 25seitige Stasi-
Dossier trägt den sperrigen Titel „Prüfung der
Materialien über die Verhaftung und Verurtei-
lung von Angehörigen der illegalen Organisati-
on  des  KJVD, des  kommunistischen Jugend-
verbandes  Deutschland.  Honecker  war  1937
als  Aktivist  des  kommunistischen Jugendver-
bandes  Deutschland  zu  10  Jahren  Zuchthaus
verurteilt  worden.  In  seiner  Autobiographie
rühmt sich Honecker, weder durch die physi-
schen und psychischen Torturen der Gestapo-
Beamten,  noch  in  den  zahlreichen  Verhören
durch  faschistische  Untersuchungsrichter  war
ich von meiner kommunistischen Weltanschau-
ung abzubringen.  Nach vier  Jahren Haft  war
Honecker offenbar bereit gewesen, seine Idea-
le zu verraten. Auf Honeckers Bitte reicht sein
Vater im Oktober 1939 ein Gnadengesuch für
ihn ein. Darin schwört er dem Kommunismus
ab, heißt es im Stasi-Papier.

meldete sich in der Ghetto-
Sub-Öffentlichkeit  und  er-
klärte, die Gestapo-Verbre-
cher hätten ihr bei der Ent-
lassung gesagt, sie verdan-
ke  ihre  Freilassung  dem
Honecker und dessen Aus-
sageverhalten. In den durch
und  durch  braun-verloge-
nen „Freiheits“-Medien  ist
das wohl eher nicht publi-
ziert  worden...  Was  ein
Gnadengesuch eines Vaters
über die Ideale des Sohnes
aussagt,  darf  der  Volksge-
nosse schon gar nicht den-
ken. 

-  Was  der  Volksgenosse
nicht  wissen darf,  ist,  daß
dieses  Dossier  nicht  zur
Erpressung  erstellt  wurde,
sondern  zu  irgend  einem
Geburtstag  Honeckers.
Und ihm wohl auch als Ge-
schenk  überreicht  wurde.
So  bescheiden  war  unser
Staatschef!

- Wäre es wirklich fraglich
und  würden  die  Propa-
ganda-Heinis  die  Fragen
beantwortet  haben  wollen,
könnten  sie  doch  einfach
mal die fragen, die es wis-
sen müßten. Z.B. enge Mit-
arbeiter des Ministers. Auf-
fällig  ist,  daß  sie  derglei-
chen gern spekulieren, aber
mit traumwandlerischer Si-
cherheit  immer  Leute  fra-
gen, die gar  nichts wissen
können. Z.B. Sven Regener
und  Moldt  und  Busse.
Ganz  abgesehen  davon,
daß man niemand Speziel-
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len fragen muß, um zu er-
fahren, daß es in der DDR
keine  Vereine,  auch  keine
Sportvereine gab. Und also
auch keine Dynamo-Verei-
ne. Billig genug also, über
die  „krude“  (was  wäre
das?) Fairneß zu spekulie-
ren. Nichts hingegen ist be-
kannt,  wie „er mit abtrün-
nigen  Spielern  abzurech-
nen pflegt“. Hier kolportie-
ren  Spekulanten  Spekula-
tionen anderer und „bewei-
sen“  damit  die  eigenen
Spekulationen.

-  Hm.  Sind  200  Festnah-
men  nicht  Ausdruck  von
Strafverfolgung?  Davon,
daß  man  versucht  hat,  zu
ermitteln?  Und  das  Ge-
ständnis? Ist das ohne Ver-
folgung  zustande  gekom-
men? Sehr merkwürdig...  

-  Wie  hoch  ist  eigentlich
die  Aufklärungsquote  bei
dergleichen in der Brd?

- Auch hier wieder die Ver-
wirrung auf der Zeitachse:
Der DDR-Spätherbst  1989
wurde  eingeleitet  durch
den 9.11. Brd-Nazis hatten
nun freien Zugang für  die
Gestaltung  lebender  Ha-
kenkreuze  und  überhaupt
auf  das  hauptstädtische
Zentrum, das MfS wie die
VP  waren  weitestgehend
paralysiert  ab  Beginn  des
totalen Endsiegs der Hitle-
risten. 
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Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Mielke  weiß  um die  rechtsradikalen  Tenden-
zen  in  seinem Land.  Als  Präsident  des  BFC
kann er die Gesänge der Fans Wochenende für
Wochenende erleben. Warum er nicht reagiert,
bleibt  fraglich.  Als  Präsident  aller  Dynamo-
Sportvereine  der  DDR,  die  den  bewaffneten
Organen der DDR zugeordnet werden, sieht er
sich womöglich zu einer kruden Fairneß veran-
laßt, gibt es doch rechte Sprechchöre nicht nur
in Berlin, sondern in allen DDR-Fußballstadi-
en ... Wie er mit abtrünnigen Spielern ... abzu-
rechnen pflegt,  ist  mit  dem Fall  Lutz  Eigen-
dorff bekannt. Es geht bis zum Auftragsmord...

Männlich-zackig:  Die Herrschaft E. Mielkes
über Dynamo wird vertieft...

Männlicher Zeuge zu faschistischen Vorfällen
in  Stadien,  wahrscheinlich  wieder   Wagner:
… mit Hitlergrüßen usw. Niemand hat's orden-
lich  jefilmt,  niemand  hat's  ordentlich  foto-
graphiert.  200 Leute  sind  festjenomm'n  wor-

-  Quatsch:  Die  DDR-
Staatsideologie  versuchte
nie irgend etwas. Es waren
immer  Menschen  und
Menschengruppen, die ver-
suchten.  Eine  Ideologie
kann gar nichts versuchen.
In  der  DDR  wurde  auch
nie versucht, offene Debat-
ten im Keim zu ersticken,
vielmehr hat man das The-
men-  und  Stil-Diktat  der
offenen  und  verdeckten
Nazis  abzuwehren  ver-
sucht.  Wieder  sehen  wir
das Ausspielen von Gefüh-
len gegen die DDR-Reali-
tät, ohne daß auch nur ge-
fragt  werden  dürfte,  wer
wie und warum diese  Ge-
fühle  generiert  hat.  Nicht
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den, einer hat 'n Jeständnis abjelecht, 'n Hitler-
gruß jemacht zu ham, die andern ham alle je-
leugnet … niemand is verfolcht word'n schon
vorher Parole war: Schauze halten, Stasi-Bul-
len  sind  doof,  kriegen das  nie  raus,  stimmte
auch. Niemand hat was rausjekriggt, niemand
ist verfolgt wor'n. Ja, oder 'n lebendes Haken-
kreuz  1989  im Spätherbst  denn  uff'm Marx-
Engels-Forum zu stell'n mit zweehundert Leu-
ten, dis man auch erst mal organisieren. 

Männlicher  Zeuge (recht  hochdeutsch,  eher
einer der MfS-Mitarbeiter-Kinder) erzählt über
die behauptete Opposition, sie sei keine orga-
nisierte gewesen, vielmehr teils sehr verspielt.
Man habe in der Anonymität der Masse auch
staatsfeindliche  Parolen  gebrüllt.  Fangesänge
seien damals auch gegen Erich Mielke gerich-
tet  gewesen...  Diskutiert,  daß  und  warum
staatsfeindliche Hetze verfolgt wurde. Und be-
jaht die entsprechenden Strafverfolgungen im
Prinzip. 

Es werden des weiteren im Zeugen-O-Ton die
DDR-Fußball-  Gepflogenheiten  durchgehe-
chelt.  Auch  die  Sprechchor-Provokationen  in
Richtung Mielke.

O-Ton: Mit wieder anderem Tonfall wird nun
das  eben  Gesagte  bestätigt  und  bekräftigt,
Stimme und Slang klingen wieder nach Ronny
Busse.

gedacht  werden  darf,  daß
Gefühle sich aus dem Erle-
ben  der  Realität  ergeben,
aber  auch  eingeredet  sein
können.  Der  Rias  gängelt
und das Gefühl denunziert
die DDR. Das „Gefühl der
Gängelung und des Einge-
sperrtseins“  war  weder
DDR-Schulstoff,  noch
wurde  es  von  K.-E.
Schnitzler propagiert. Man
vergleiche mit dem Gefühl
des  Unterdrückt-  und  Ge-
gängeltseins  der  Sudeten-
deutschen  1938,  wie  Füh-
mann es berichtet!

- Also MfS. Auch hier fin-
det sich kein Beleg für eine
nazistische Haltung des be-
fragten Funktionärssohns.

-  Dafür  sehen  wir  einmal
mehr das Auseinanderdivi-
dieren  von  DDR-Eltern
und  ihren  Kindern,  und
zwar  mit  Hilfe  ideologi-
scher  Vorgaben,  die  nicht
als  politische  wahrgenom-
men  werden.  Die  Ableh-
nung  des  „autoritären  Er-
ziehungsstils“  -  als  eine
ausgesprochen  politische
Formel  –  wird  vom Sohn
als  nicht  so  politisch  re-
flektiert.  Man  vergleiche
mit  Peter  Weiss,  Die  Äs-
thetik  des  Widerstands!
Die Zerstörung des proleta-
rischen  Milieus  und  ihrer
Ethik und Ästhetik gelingt
den  Orignal-Nazis  mit  HJ
und  Pfäfferei  nur  ansatz-
weise,  mit  Beat  und Rock
und Punk und Skin und der
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O-Ton: Ein  weiter  männlicher  Zeuge  erklärt
den DDR-Fußball, wieder ein Kind des MfS. 

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Steve,  Diplomatenkind  verbringt  seine  Kind-
heit  in  DDR-Botschaften  in  verschiedenen
Ländern. Als Jugendlicher in der DDR kennt
er die rechte Szene, ohne ihr jemals anzugehö-
ren. Seine Kritik an der DDR richtet sich eben-
so gegen die Staatsideologie, die versucht, eine
offene  Debatte  im  Keim  zu  ersticken.  Wer
nicht für sie war, war gegen sie. Wie gegen das
immer stärker werdende Gefühl der Gängelung
und des Eingesperrtseins. Bei den Spielen des
BFC-Dynamo erlebt  er  den  Versuch  der  Be-
freiung durch Provokation.

O-Ton Zeuge: Also ick bin Jahrgang 64, und
Anfang der 70er sind denn meine Eltern beede
offiziell  ins  Außenministerium  gewechselt.

internationalisierten  Kom-
merzialisierung  des  Fuß-
balls  fast  vollständig.  Wie
oben  schon  gezeigt,  war
der  „autoritäre“  Stil  des
Vaters eine mediale Einre-
dung,  die  ergänzt  wurde
von  einer  der  Auflehnung
dagegen. 

- Woher kannten die wohl
das Horst-Wessel-Lied?  In
den 1970ern war dieses in
der  DDR-Jugend  noch
gänzlich  unbekannt.  Und
wer  hat  denen  eingeredet,
ihren Staat so zu provozie-
ren wie Fühmann 1938 den
seinen? 

- Daß Überzeugungen Ris-
se von und in der Realität
bekommen  ist  ein  ganz
normaler Entwicklungspro-
zeß,  der  in  der  DDR viel
reflektiert war.

-  Sicher  nicht  abgestellt,
sondern eingeteilt.

-  Das  eine  natürlich,  das
andere nicht.

- Auch Titus läßt nichts hö-
ren, was auf Nazi hindeutet
oder auf rechts. Er bestätigt
lediglich, daß es seinen El-
tern zunächst gelang, ihren
Sohn in ihrem Sinn zu er-
ziehen,  dann  aber  ihre
Feinde ihnen den Sohn ab-
spenstig  machten.  Wie  ab
1933 viele Söhne von den
Original-Nazi-Rattenfänger
gegen  die  eigenen  Eltern
gehetzt wurden. 

-  Kfz-Schlosser  war  übri-
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Meine Mutter hat da als Presse-Attaché gear-
beitet,  und mein Vater war Sicherheitsattaché
unter anderm war ich mit meinen Eltern 1971
bis 74 in Neu Delhi. Ich hab mit mei'm Vater
echt 'n schwieriges Verhältnis gehabt, da gab's
schon  viel  Streß,  was  Anfangs  nicht  so  an
politischen  Geschichten  lag,  sondern  daran,
daß er einen extrem autoritären Erziehungsstil
gepflegt hat. Ich glaube, wenn man so an der
… (Botschafts-?)  Schule war und andere Di-
plomatenkinder und äh andere Diplomatenkin-
der … das hat das schon geprägt. Und bei vie-
len Leuten beim BFC … Rückwirkend würd
ich sagen, war das halt ne Pose.  Also es gab
halt nix Schlimmeres und keene größere Pro-
vokation in 'nem offiziell per Definition sozia-
listischem Staat, wo's ooch in der Verfassung
stand, als zu sagen, ick bin Nationalsozialist. 

Du bist halt nach Dresden jefahrn, in'n 90ern
dann bin ick dann zum Teil mit'n BFC jefahrn,
und äh der halbe Zug sang also wirklich bein-
hart  rechtsradikales  Liedgut,  und  dann  kam
man ins Stadion, und dann brüllten die Sach-
sen (karikiert ein wenig das Sächsische:) Ber-
lin, Berlin, Juden Berlin. Und denn hißten die
gleichen Leute, die vorher irgendwie das Horst
Wessel-Lied gesungen hatten oder oder irgend
welches andere Zeug, hißten die Israel-Fahne
im Block. Jenau (giggelt  wegen der Absurdi-
tät)  die  gleichen  Leute!  Weil:  Denen  war's
scheißegal, Hauptsache Provokation.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Titus,  ist  der  Sohn  eines  Vorzeige-MfS-Ehe-

gens eine höchst attraktive
Lehrstelle.

-  Immerhin  erfahren  wir
hier eine seit 1990 hochta-
buisierte  DDR-Realität:
Beim MfS gewesen zu sein
oder mit MfS-Menschen zu
tun  gehabt  zu  haben,  war
bis 1989 nichts Ehrenrühri-
ges: Null „Stasi“! Das Wort
'Elternhaus' ist übrigens ty-
pisch DDR und ist aus dem
Mund  von  Busse,  Rathe-
now,  Jahn,  Gauck  &  Co.
kaum vorstellbar. Nazis be-
nutzen solche DDR-Wörter
prinzipiell nicht.

-  Hier  hat  der  Sprecher
brav die ab 1990 ausgeteil-
ten  Anti-DDR-Legenden
auswendig  gelernt  –  eine
weitere Analogisierung zur
Hitlerei.  Dergleichen  ha-
ben  Rathenow,  Gauck,
Bithler & Co. bis 1990 nie
hörbar behauptet, und auch
die  fast  vollständig erbeu-
ten Akten geben das nicht
her.

-  Immerhin  erfahren  wir
eine  plausible  Erklärung
für zuvor behauptete unlös-
bare Rätsel.  Und auch die
Blindheit  der  Mielke  &
Gen.  löst  sich  in  Stadion-
dämmerung auf. Auch hier
kein  Fascho-Bekenntnis,
sondern  (V)Erklärung  des
Vergangenen  unter  Ver-
wendung der von den Sie-
gern diktierten Sprech- und
Sichtweisen.  Also  gemin-
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paars,  und  bezeichnet  sich  in  seinen  frühen
Jahren,  ganz  im  Einflußfeld  der  Eltern  als
strammen Kommunisten.  Diese  Überzeugung
sollte  ausgerechnet  während  der  Lehrausbil-
dung  beim  MfS  zum  Kraftfahrzeugschlosser
Risse bekommen. Vom MfS auch als Beobach-
ter  der  BFC-Spiele  mit  anschließendem  Be-
richt abgestellt, erlebt er einen Zusammenhalt
von  Fans  aus  völlig  verschiedenen  Gruppie-
rungen.  Die  Abnabelung von den  Eltern  und
damit auch vom Staat setzt ein.

O-Ton Titus: Mein Vadder war Offizier beim
MfS, Major, und äh meine Mutter hat in der
Verwaltung vom Magistrat gearbeitet, Gesund-
heits-  und  Sozialwesen.  Beide  in  der  Partei
und  stramm auf  Linie,  wie  sich  das  gehört.
Und das ham'se auch, zumindest 'ne Zeitlang
auch auf mich übertragen können. Also meine
Jugend hab ich als strammer Kommunist ver-
bracht. Ich wollte eigentlich mal was ganz an-
deres werden, aber ich hab mich breitschlagen
lassen, wurde dann Kfz-Schlosser beim Minis-
terium für Staatssicherheit. Das hatte den Vor-
teil, daß ich beim BFC Dynamo gut an Karten
rankonnte. Hab dann also auch manchmal auch
dienstlich im Stadion gesessen, da hab ich ge-
nutzt,  um mal'n  Bier  reinzuschmuggeln.  Von
mir  wird  keener  'n  Bericht  finden,  über  sich
selber  außer  meine  eigenen  Berichte  über
mich. (Schnitt?) Stand janz normal mit meine
Kumpels im Block. Meine Kumpels jedenfalls
wußten, daß ich da arbeite. Das war nie 'n Pro-
blem, viele von meinen Freunden kamen selber
aus  'nem Staatssicherheitselternhaus.  Also  …
mit der Staatsicherheit zu tun zu haben, war in
unseren Kreisen keine Schande.

dert authentisch.

Wieder  kein  Fascho-
Bekenntnis und wieder die
relativierte  Authentizität,
wie  sie  an  den  Wortver-
wendungen erkennbar ist. 

-  Diese Aussage konterka-
riert die obige anklagende,
die SED/DDR habe Nazis
und  Linke  (=Punks)  kur-
zerhand unter die selbe Ka-
tagorie DDR-Feinde subsu-
miert.  Dieser  O-Ton  be-
sagt,  daß in der  DDR das
selbe unter die selbe Kate-
gorie und daß SED-Feinde
nicht  unter  links  subsu-
miert wurden. Wie „linke“
Hitleristen  wie  Röhm und
Strasser  oder  Sozen  wie
Schumacher,  Reuter – alle
Kommunistenhasser - nicht
als  Linke  angesehen  wur-
den.

- Da ist nichts geschwappt,
vielmehr  hat  das  Regime
einmal  mehr  Tendenzen,
die  als  Protest  entstanden,
zersetzt  und  kommerziali-
siert  und  funktionalisiert
und  für  nützlich  erachtet
auch in Verwendung gegen
den  realexistierenden  So-
zialismus.  Das  Sendungs-
bewußtsein  hatten  vor  al-
lem  die  Politkulturindus-
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O-Ton-Zeuge:  Die  stärkste  Provokation war,
mit Naziparolen die Staatsmacht herauszufor-
dern.  Deutlicher  ging's  nicht.  Wenn man's  in
der Kneipe gemacht hat, dann saß immer ein
Spion in der Ecke, der Zuträger gewesen ist,
der schnell dafür gesorgt hat, daß die entspre-
chende Person sehr  schnell  aus  dem Verkehr
gezogen wurde. Ganz zu schweigen bei Briga-
defeiern oder sonstigen Festivitäten. Das war
im Fußball deswegen möglich, weil gerade bei
Spielen,  die  in  der  Dämmerung  stattfanden
oder auch im Dunkel, da gab's zwar Flutlicht,
aber das Flutlicht hat natürlich die Zuschauer-
ränge nicht so gestreut wie das z.B. das Spiel-
feld bestreut wurde. Vom Licht. Das heißt, es
war  dann  einfach  möglich,  so  in  Dunkelheit
oder im Zwielicht aus der Anonymität heraus
der Masse das zu brüllen...

Wieder  Schnitt  und  ein  männlicher  O-Ton-
Zeuge berichtet recht neutral von den Spielen
im sehr grenznahen Jahn-Sport-Park im Berli-
ner Prenzlauer Berg. Er berichtet Union-Rufe
„Die Mauer muß weg“ im Zusammenhang mit
Freistößen beim Fußball...

Es folgt  eine weitere  Zeugenaussage zur Si-
tuation  Jahn-Sport-Park.  Offenbar  wiederum
von  einem  MfS-Mitarbeiter-Sohn.  Denn  es
wird  zwar  das  Wort  Mauer  benutzt,  aber  es
werden sonst Wörter benutzt wie 'Sicherheits-
kräfte' (anstatt 'Stasi'...) und 'DDR-Bürger' (an-
statt  'Ostdeutsche'),  „von  sonstigen  öffentli-
chen  Organen  wurden  die  abgesichert“  usw.
dann aber gibt es in seinem Vokabular auch die
„Stasi-Akten“.

O-Ton-Zeuge (offenbar wieder MfS Mitarbei-
ter-Sohn): Und  beim BFC  war'n  Punks  und
Glatzen,  beides...  und dann hat  sich dann so
rausgepegelt, daß die eher rechts orientierten,

trieen.  Die  auch  die  Haß-
Muster  mitgeliefert  haben.
Wie  auch  in  der  Darstel-
lung der Nazis es dem Re-
gime  darauf  ankommt,
möglichst  viele  und  lange
O-Töne zu senden von Hit-
ler,  Goebbels,  Busse,
Gauck,  Jahn,  Rathenow
usw., nie positiv und schon
gar nicht in der Länge von
Sozialisten.  So  wird  der
Haß einmal mehr gefüttert:
„versteinerte und verlogene
Partei“, „spießige Normali-
tät“ usw.

- Die DDR wurde 1949 ge-
gründet, schon „früh“ 1987
gab  es  rechte  Parolen...
Das sind Beweise!

-  Eine  ebenfalls  sehr  be-
liebte  Propaganda-Metho-
de:  Stets  behauptet  wird
seit  1990  das  Gegenteil
dessen, was hier  als „stets
behauptet“ behauptet wird.
Die  rhetorisch  bemühte
Widerlegung des als „stets
behauptet“  Dargestellten,
ergibt dann genau das, was
tatsächlich  stets  behauptet
wird,  daß  das  Nazidasein
in der DDR eben nicht im-
portiert  war,  schon  gar
nicht hauptsächlich.

-  Oben  waren  es  in  zwei
Jahren  mehr  100  Delikte
weniger.  Welcher  Begriff
von  'Vergehen'  verwendet
wird, ob der westliche oder
der  der  DDR,  wie  viele
Fachleute  „viele“  waren,
bleibt  unklar.  Wieder  die
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zur Glatze neigten, und die sich als links, aber
gegen SED verstanden, dann eben so eher als
Punks durchs Leben sprangen..

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Mit Beginn der 80er Jahre entwickelt sich von
Groß-Britannien  und  der  Bundesrepublik  rü-
berschwappend  auch  in  der  DDR eine  Skin-
head-Bewegung. Eindeutiger als im Westen ist
in der DDR der Punk der Motor der Skinhead-
Bewegung. Beide Jugendströmungen begreifen
sich  als  Avantgarde-Bewegungen.  Mit  einem
kulturellen und sozialen Sendungsbewußtsein.
Beiden  ist  der  DDR-Staat  verhaßt.  Und  die
SED gilt ihnen als versteinerte und verlogene
Partei.  Im alltagskulturellen Selbstverständnis
unterscheiden sich die beiden Gruppen diame-
tral. Die eine lehnt weiterhin die spießige Nor-
malität und die Arbeitsdisziplin ab, die andere
hingegen  bezieht  sich  positiv  auf  die  soge-
nannten  Sekundärtugenden.  Etwa  Mitte  der
80er Jahre lösten die Skins die Punks als domi-
nierende Jugendkultur in vielen Regionen und
Städten der DDR ab. 

Männlich-zackiger  Off-Ton: Der  Rechtsex-

selbe  Aufplusterung  der
Zahl:  1968er  Solidarisie-
rungen mit dem sogenann-
ten Prager Frühling und die
Leipziger  Beatrebellen
oder Suffkes, die Polizisten
beschimpften,  werden  hier
als Nazis mitgezählt, um zu
beweisen, wie viele  aktive
Nazis es in der DDR gege-
ben  habe.  Wie  wär's,  die
Verkehrs-Ordnungswidrig-
keiten  noch  dazuzuzählen,
indem man sie  als  Protest
gegen das Regime interpre-
tiert?

- Tatsächlich hat es sprach-
liche  Tradierungen  gege-
ben. Und zwar in der DDR
ausnahmsweise, was in der
Bumsreplik  obrigkeits-
staatliche und propaganda-
industrielle Regel war und
inszeniert113.  Und  dauernd
via Ard & Zdf usw. in die
DDR gestrahlt  wurde.  Al-
lerdings  sind  die  Tradie-
rungs-Wege  kaum  nach-
weisbar.  Hierbei  schlug
u.a.  etwas  DDR-Positives
negativ  zu  Buche:  Die
DDR hielt  sich  bis  zu ih-
rem Ende an das schon von
den  Alliierten  erlassene
Nazi-Propaganda-Verbot.
So  daß  die  Nachwachsen-
den  Nazi-Wörter  und
-Parolen  i.d.R.  nicht  mehr
identifizieren  konnten;  da
sie  die  Original-Propagan-
da nicht bzw. immer weni-
ger  kannten,  konnten  sie
typische  Naziwörter  kaum
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tremismus in der DDR war nicht, wie stets be-
hauptet, nur ein Import aus der Brd. Es gab be-
reits früh eine große, rechte Bewegung in der
DDR.  Der  Skinheadüberfall  aus  dem  Jahre
1987  ist  kein  Einzelfall.  Tatsächlich  hat  das
Ministerium für  Staatssicherheit,  MfS,  schon
seit vielen Jahren Meldungen über rechtsextre-
me  Straftaten  wie  Hakenkreuzschmierereien
und  Schändungen  jüdischer  Friedhöfe  regis-
triert.   Zwischen  1965  und  1980  erfaßt  das
MfS  insgesamt  rund  2300  Vergehen  mit  fa-
schistischem  und  antisozialistischem  Hinter-
grund. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit hö-
her  liegen.  Spätestens  gegen  Ende  der  80er
Jahre ist  auch in der DDR vielen Fachleuten
klar,  daß  die  ideologische  These  von  den
Fremdeinflüssen nicht  mehr zu halten ist.  So
kommt eine Arbeitsgruppe des Innenministieri-
ums zu dem Schluß, daß die Ursache für die
neofaschistischen  Umtriebe  in  den  gesell-
schaftlichen Problemen unseres Landes liegen.

als  solche  identifizieren.
Und  haben  das  eine  oder
andere nur deshalb benutzt,
weil sie die Herkunft nicht
(er)  kannten.  Z.B.
150%ig(er). 

-  Faxen  gehen  aber  an-
ders... 

- Woher will der Ende der
1980er  Junge  das  wissen?
Direkt? Da müßte das „Ju-
denei“ von 1945 bis Mitte
der  1950er  einen  Zehn-
jahressprung hingelegt  ha-
ben.  Aber  wo?  Der  Be-
haupter  war  da  nicht  ein-
mal  geboren,  taugt  also
nicht  als  Kronzeuge.  Ei-
gentlich.  Uneigentlich  ist
faschistisches Propagandis-
ten  dergleichen  immer
egal.

- Auch „Russenteller“ dürf-
te in der DDR auf dem In-
dex gestanden haben. Und
ob der 2011 so Sprechende
das tatsächlich 22 Jahre zu-
vor  genau  so  gesagt  hat,
bleibt zumindest fraglich.

- „Führergruß“ beim Wach-
regiment  des  MfS  dürfte
weit  außerhalb  jeglicher
Toleranz gewesen sein. Der
„Zeuge“  gesteht  hier  aber
weder verbal, diesen Gruß
tatsächlich erwiesen zu ha-
ben, noch daß Nazitraditio-
nen  in  der  DDR  toleriert
wurden. Er bietet hier An-
deutungen  vom  Hörensa-
gen. Wie Juristen so etwas
normalerweise  entwerten.
Falls  gerade  Rechtsstaat-
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Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Auf dem Wege direkter  Übernahme aus dem
Dritten  Reich  sind  nationalsozialistische  Re-
densarten und Witze auch in die Sprache der
DDR-Soldaten gelangt.  Sie lassen sich bis in
die 1980er Jahre hinein nachweisen. Von iso-
lierten Gruppen werden feiern zu Hitlers Ge-
burtstag organisiert,  auf denen Nazilieder ge-
gröhlt und nationalsozialistische Symbole ver-
herrlicht werden.

O-Ton-Zeuge, wieder  MfS-Mitarbeiter-Sohn,
der bekennt,  seine Ausbildung beim MfS ab-
solviert  zu  haben:  …  da  hat  man  natürlich
ooch  so'n paar Faxen gemacht. Wir hatten da
so Chromlederstiefel, wenn die richtig poliert
war'n, da fing das schon an: Das glänzt wie'n
Judenei. Das is offensichtlich so'n Spruch, der
ist direkt von der Wehrmacht in die NVA rein-
marschiert, irgend wie so. Dann gab' diese ex-
trem häßlichen preußischen Reiterhosen, diese
Stiefelhosen, die so komisch diese Ausbeulun-
gen haben... Und da wurde dann damit posiert,
und  die  Mützen  wurden  naßgemacht,  einge-
rollt, in die Stiefel gesteckt über Nacht, damit
die  sich  so  hochbiegen  und  nicht  aussehen
wie'n  Russenteller,  sondern  aussehen wie  'ne
Wehrmachtsmütze. So. Und die Uniform war

lichkeit angesagt ist.

- Wir bezweifeln hier nicht,
daß  die  westlicherseits  als
jüdisch  promoteten  Kam-
pagnen (das waren ja keine
SED-Erfindungen!)  z.B.
der  westlicherseits  straff
organisierten  Übersiedlung
von  bestens  ausgebildeten
Sowjet- und DDR-Bürgern,
vorher  oft  angeblich  nach
Israel, dann doch oft lieber
nach Westdeutschland oder
in  die  USA,  wie  auch  als
jüdische  Dissidenten  ver-
kaufte  antisozialistische
Aktivisten  auch  von  VP-
Oberen als jüdisch wahrge-
nommen  wurden.  Was
wäre daran falsch? Wir se-
hen mit dem Jüdischen ein-
mal mehr,  wie die  arische
Propaganda  arbeitet:  Sie
etabliert  Attacken  gegen
den  Sozialismus  als  jüdi-
sche,  wenn  ein  VP-Funk-
tionär das verbalisiert, wird
entsprechend  abgewichst.
Weder wollen wir bezwei-
feln,  daß  höhere  DDR-
Funktionäre Vorbehalte ge-
gen  Gregor  Gysi  hatten,
der hat  diese ja dann kor-
rupt  genug bestätigt,  noch
daß Wagner die Welt nicht
verstand. Das bewies er ja
ab  1990  andauernd.  Eine
der  Grundvoraussetzungen
für  seinen  Propaganda-
Dauereinsatz  für  die  An-
schluß-Verbrecher.  Aber
Wortlaut  und  Tendenz
müssen  schon  bezweifelt
werden  hinsichtlich  des
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ja praktisch 'ne weiterentwickelte Wehrmachts-
uniform. Und dann wurde denn manchmal in
der Freizeit  rumgestiefelt  und mal'n Foto ge-
macht... na ja Führergruß, ne? Aber natürlich
durften  die  Vorgesetzten  das  nicht  sehen...
Dzierzynski  gab's da  Vorfälle  mit  Führergruß
und Kameradschaftsabend.

Ton-Zeuge Wagner (?):  Und ich hatte da in
meiner Eigenschaft als Kriminalpolizist Vorje-
setzte,  die  haben  mir  dann  unverhohlen  ab
1988, als ich mich dann mit dem Thema be-
schäftigt hatte, 87, 88, äh mitjeteilt haben, daß
die Juden das Unglück des Kommunismus sind
und man hätte die alle ausrotten müssen. Und
das Erjebnis, man sehe Gregor Gysi, wäre na-
türlich die ganze Judenbagasche innerhalb der
SED, und äh das sei also völlig daneben. Man
hätte am Stalinismus festhalten müssen. Kricht
ich  denn  zu  hör'n.  Von  'nem ausjewachs'nen
60jährigen Oberst.  Und von andern ebenfalls.
Da  hab  ich  dann  die  Welt  nicht  mehr  ver-
stand'n. 

Männlich-zackiger  Off-Ton,  im  Verlaufe
dieses  Textabschnitts  mit  besonders  viel
Verachtung  herausgerotzt: Erste  sichtbare
antijüdische Aktivitäten in der SED begannen
im Jahr 1952, 53, als die Sowjetunion und an-
dere osteuropäische Staaten, das entsprechen-
de  Signal  gaben.  Stichwort:  Slanski-Prozeß.
Dieser  Schauprozeß110 gegen  den  tschechi-
schen KP-Generalsekretär und 13 weitere an-

Wahrheitsgehalts.  Welche
Gründe  ein  Ende  der
1980er  VP-Oberst  gehabt
haben sollte für die Ausrot-
tung Herrmann Axens, der
Eislers,  Albert  Nordens,
Klaus  Gysis,  Jürgen  und
Thomas  Kuczynskis,  Ruth
Werners,  Hans  Jacobus'
usw. zu votieren,  fällt  uns
nicht  ein  –  nie  davon ge-
hört.  Der  „Jude“  Marx  =
„Unglück  des  Kommmu-
nismus“? Sehr „witzig“!

- Auch das ist best-mieses-
te  Anti-DDR-Propaganda.
Jürgen Kuczynski z.B.  hat
immer  betont,  daß  seine
Entbindung  vom  Vorsitz
der  Gesellschaft  für
Deutsch-Sowjetische
Freundschaft das Gegenteil
einer  „antijüdischen  Akti-
vität der SED“ war. Er er-
zählte dies über sein indivi-
duelles Beispiel hinauswei-
send.  Auch der  Zionismus
als politische Strategie war
keine  Phantasmagorie  der
SED. Sondern sehr real.

- Diese „zynische“ Verwei-
gerung  ist  eine  besonders
zynische  Propaganda-
Nummer. Die insbesondere
schon in den 1980ern von
den  Katakomben-Kirchen-
fuzzis  im  Naziauftrag  ge-
spielt  wurde.  Nach  dem
Motto: Die Brd-Nazis von
Flick bis Erhardt kassierten
die Zahngoldprofite und fi-
nanzierten mit diesen Mil-

110 Einmal mehr hier das Stichwort 'Schauprozeß'. Siehe dazu obige Fußnote!
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gebliche  zionistische  Verschwörer  endete  im
November 1952 mit elf Todesurteilen. Eine fi-
nanzielle Entschädigung an Israel wurde unter
anderem mit dem zynischen Hinweis111 verwei-
gert,  mit  der  Ausrottung des  Faschismus  auf
DDR-Staatsgebiet sei die größtmögliche Wie-
dergutmachung geleistet worden. Ulbricht hat-
te die Sache auf den Punkt gebracht, als er sich
noch vor  Gründung der  DDR zur  Entschädi-
gung  äußerte.  (Das  angebliche  Ulbricht-Zitat
besonders  mies-amateurhaftig  gesprochen:)
Kommt gar nicht infrage. Wir bauen hier unse-
ren Staat, und da die Opfer des Faschismus die
entscheidenden  Träger  dieses  Staates  sind,
wäre es doch lächerlich, wenn sie sich selbst
eine  Wiedergutmachung zahlen  wollten.  Und
die Juden? Nun, wir waren immer gegen den
jüdischen  Kapitalismus,  genauso  wie  gegen
den nichtjüdischen. Und wenn sie Hitler nicht
enteignet  hätte,  so  hätten  wir  es  mit  der
Machtergreifung getan.112

liarden  das  angebliche
Wirtschaftswunder  und
machen  mit  Israel  den
Blutgelddeal,  und  die
DDR-Habenichtse,  denen
die Brd-Nazis zudem Hun-
derte  Milliarden  schulden,
sollen  das  noch  zusätzlich
bezahlen.  Daß  der  Hitler-
Faschismus  eine  kapitalis-
tische Ökonomie hatte und
mit  der  Beseitigung  des
Kapitalismus dem Faschis-
mus  die  Basis  genommen
werden sollte und das 1945
auch Politik der West-Alli-
ierten war, darf der Volks-
genosse hier wie anderswo
nicht wissen und also nicht
gesagt  bekommen.  Was
wäre  daran  zynisch,  die
Potsdamer Beschlüsse um-
gesetzt  und  das  auch  ge-

111 Daß die Entschädigungsforderung in Richtung DDR, die insbesondere in den
1980ern durch die 5. Kolonne in der DDR aufgewärmt wurde, besonders zy-
nisch ist und warum, darf nicht einmal angedeutet werden. Und was an Ulrichts
Hinweis zynisch ist, leuchtet objektiv schon gar nicht ein. Über das Leben von
Juden in der DDR wurde einiges veröffentlicht. Beispielhaft die DDR-Bürger
Kuczynski, Norden, Eisler, Axen, Edel, Jaldati, Friedländer, Wroblewski etc. 

112 Ob Walter Ulbricht das tatsächlich gesagt hat, läßt sich nicht prüfen, da diese
„Wahrheit“ eine Kolportage des Leonhardt ist, also von dem frühen Überläufer
aus der Gruppe Ulbricht, der seine Kronzeugenschaft schon frühzeitig zu Geld
machte.  Dieser  Satz wird wohl  von niemandem sonst  bestätigt.  Hm. Gegen
Kommunisten darf bekanntlich im arischen Gez-Lügen-und-Verblödungs-Funk
nach Belieben gelogen und unterstellt werden. Denunzierndes ist immer will-
kommen. Was analog in Richtung Herrschaftsarier praktiziert Einstweilige Ver-
fügungen nach sich zieht mit auch schon mal einigen Zehntausend Euro Ge-
richtskosten und der Androhung von bis zu 250.000 Euro Strafgeld im Wieder-
holdungsfall. Zzgl. entsprechende Gerichtskosten. Der totale Pluralismus halt
und die totale Meinungsfreiheit für die, die sich das leisten können. Muß der
Brd-Volksgenosse nicht wissen und will er auch gar nicht wirklich. Insbesonde-
re das letzte Wort des Zitats ist interessant und speziell denunzierend: Ulbricht,
so wird er hier zitiert, soll das Wort Machtergreifung positiv benutzt haben.
Was nach Unterstellung stinkt im Sinne der üblichen Analogisierung. Z.B. in-
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wollt zu haben?

-  Wiederum:  Nicht  abge-
tan,  sondern  bekämpft.
Also das Gegenteil des Be-
haupteten.  „Wir  standen
hier...“  =  Nazis?  Solche
„Beweise“  in  Hülle  und
Fülle! Dazu müssen sie al-
lerdings Jahrzehnte zurück-
kramen…

-  Die  selbe  Technik  wie
oben:  Man  hat  einen
„Adolf Hitler“, was immer
derjenige  damit  sagen
wollte,  und  macht  daraus
eine ganze Jugend.

-  Wie  das  „Dritte  Reich“
totgeschwiegen wurde,  ha-

dem man DDR-Bürger 'Blockwarte' nennt. Und den Faschismus einen nationa-
len Sozialismus. Und eben denunziert, Ulricht habe analog zu Hitler die Macht
ergreifen  wollen.  Was  objektiv  nicht  geht,  da  die  hitlersche  sogenannte
Machtergreifung bekanntlich vom Großkapital bezahlt und per Empfehlungs-
schreiben an Hindenburg bewerkstelligt wurde. Wer hätte das dem Ulbricht ge-
geben? Leonhardt war und Reitel ist ein Idiot. Und miesbrauner Denunziant.

113 siehe hierzu auch: Thorsten Eitz, Georg Stötzel, Wörterbuch der „Vergangen-
heitsbewältigung“. Die NS-Vergangenheit im öffentlichen Sprachgebrauch. Ge-
org Olms Verlag 2007. Das Werk ist in Tendenz und Schlußfolgerungen mit
Vorsicht zu genießen, schon weil es von der DFG gesponsert wurde. Die schon
die  Welt  mit  dem Propaganda-Film-Machwerk „Der ewige Jude“ beglückte.
Dieses Projekt von Germanisten der Heine-Universität repräsentiert sicher das
Bedürfnis des Regimes, sich als die Vergangenheit verwältigt habend darzustel-
len. Was man daran erkennt, daß die in der Brd hauptsächlich verwendete Nazi-
Wörter  gar  nicht  erst  vorkommen:  DER Nationalsozialismus,  DER Führer,
Reichsführer SS, Arbeitgeber – Arbeitnehmer usw. Dafür aber der sogenannte
Arbeiter- bzw. Volksaufstand am 17.6.1953.   
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Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Als die brandenburgische Hochschule Potsdam
1990 die ehemalige Juristische Hochschule des
MfS übernimmt,  finden sich an den Wänden
der kasernenähnlichen Gebäude die typischen,
bei  allen  Wehrdienstleistenden  üblichen  EK-
Symbole,  die  von  den  Vorgesetzten  stets  als
EK-Schmierereien abgetan wurden. Nicht ein-
mal hier war es zu verhindern, daß sich die E-

ben  wir  oben  schon  ge-
zeigt.  Und  auch  diesmal
darf  und  soll  die  Busse-
Nazipropaganda  in  aller
Widersprüchlichkeit  schi-
zomäßig  kritiklos  auf  die
Hörer eingeprügelt werden:
Weil er's nicht mehr ertra-
gen konnte, ist es nie vor-
gekommen...  Und  wieder
wird  Busse  zwischen  die
SED-MfS-Kinder  ge-
schummelt,  weil  deren  O-
Töne  es  nicht  das  über-
schriftlich Behauptete her-
geben.

- Tja der Glaube, wie Ard
& Zdf, Papst und Dibelius
ihn  immer  gepredigt  ha-
ben!  Glauben  ist  zumeist
das Gegenteil von Wissen.
Und was Nazis glauben, ist
allemal  wert,  gez-bezahlt
und  -gesendet  zu  werden.
Was ehrliche  DDR-Bürger
wissen,  hingegen  nie  und
nimmer.

-  Busse  klingt  mit  jedem
Ton  wie  ein  tatsächlich
Wissen Suchender. Wie ein
„Wahnsinnjer“.

-  Wieviel  Tote?  Bemer-
kenswert  die  Kürze  dieser
Darstellung. Auch hier wie-
der  sind  sie  monatelang
herumgefahren  +  haben
randaliert + haben überfal-
len.  Wie  lange  das  Eine,
Zweite und Dritte, wird uns
nicht  mitgeteilt.  Aus  der
Erzählung der  Jenaer  Jün-
gelchen wissen wir, daß es
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Bewegung ausbreitete  und die  EKs ihre  Zei-
chen  deutlich  sichtbar  anbrachten.  Auch  an
den Kacheln der Außenwand und am Turm der
Potsdamer  Heilandskirche  von  Sacrow...  fin-
den sich nach dem Ende der DDR Inschriften
aus den unterschiedlichsten Zeiten. Besonders
zahlreich sind die Inschriften von ehemaligen
Angehörigen der Deutschen Grenzpolizei und
der  Grenztruppen  der  DDR.  EKs  der  unter-
schiedlichsten Jahrgänge hatten hier ihre Zei-
chen hinterlassen. Es sind Inschriften wie: Wir
standen hier so manche Nacht und keiner hat
an uns gedacht. Gefreiter Horst Kurt Überfuhr
(?),  Kamenz,  Sachsen,  Bezirk  Dresden,
15.1.58.  Und:  Dies  ist  mein  Spandau,  Wolf-
gang Kolbe,  22.9.62.  Und: Sacrow, das Grab
unserer Jugend. Und: Adolf Hitler, 13.4.64. 

Zeuge,  für  den  Wissenden  hörbar,  aber  hier
nicht zur Kenntnis gegeben, noch einmal Ron-
ny  Busse:  Entscheidend  war  natürlich  auch,
daß dat dritte Reich totjeschwiegen wurde in
der  DDR.  Ja?  Und  allet,  wat  totjeschwieg'n
wird, da erkunjen sich die Leute sowieso acht-
fach, wat da eijentlich loswar. Weil inna Schul-
ausbildung bzw. im Unterricht is dit nich uffje-
taucht. Da jab's nur Russn Russn Russn, diese
rote  Grütze  konnte  man  nich  mehr  ertrag'n.
Haste jed'n Tach jehört. 

Ick glaube, auch daraus is ditte entstand'n, die-
ser  wahnsinnije,  Druck  is  det  falsche  Wort,
aber  dieser  wahnsinnije  Wille  nach  Wissen
nach diesem System damals und wie sich det
allet zusammenjesetzt hat und keine Ahnung.

ab  einem  gewissen  Maß
des  Danebenbenehmens,
rasches  Handeln  der  VP-
Genossen  gab.  Damals
war's!  Allzu  doll  kann's
nicht  gewesen  sein,  sonst
hätten  Wensierski,  Jahn
und Ard damals längst un-
ter  ihre  schützenden  Fitti-
che  genommen.  Und:  Fa-
schisten dürfen 2011 auch
mal  Faschisten  genannt
werden!  Im  Bezahlfunk!
Sensation!

-  Hier  werden nun analog
zum Zusammenschnitt ver-
schiedener  O-Töne  zum
Zweck  der  Manipulation
der Zionsfall mit einem be-
liebigen  anderen  gemixt
und  verschachtelt.  Bzw.
werden  aus  einem  Zions-
überfall  hier  erzählerisch
zwei gemacht. 

-  Und  schon  beginnt  eine
weitere  Wiederholung  in
der  Endlos-Schleifen-Anti-
DDR-Propaganda.  Es  lebe
die  Verblödungs-Redun-
danz!

- Die  „Junge Welt“ stellte
nicht auf eine Stufe, was da
nicht  hingehörte  und  was
da  nicht  schon  stünde.
Schon  gar  nicht  kurzer-
hand,  wir  haben  es  oben
gezeigt.  Schon  gar  nicht
hatte sich damit das Thema
erledigt.  Nicht  für  die
DDR-Medien, nicht für die
Strafverfolger,  nicht  für
FDJ und nicht  für  die  so-
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Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off,
im  Hintergrund  dramatisch  anschwellend
Punkschlagzeugsound: November  1987,  Ora-
nienburg bei Berlin. Hier am Ort des ehemali-
gen Konzentrationslagers Sachsenhausen wird
eine Gruppe junger Faschisten festgenommen.
Monatelang haben sie in Zügen, in Gaststätten,
auf  offener  Straße  Menschen  überfallen  und
terrorisiert  und  dabei  keinen  Hehl  aus  ihrer
Gesinnung gemacht.  Bei den Verhafteten fin-
det die Polizei faschistische Abzeichen und die
Hakenkreuzfahne.  

Dezember 1987, Berlin Mitte. Vor dem Stadt-
bezirksgericht wird gegen vier Männer verhan-
delt. Der jüngste 17, der älteste 23 Jahre alt.
Sie  waren  mit  andere  Rechtsradikalen  in  die
Zionskirche eingedrungen, um die roten Punks

zialistischen  DDR-Künst-
ler.  Besonders  „witzig“
hier:  Diese  Propaganda-
Sendung  erzählt  selbst
DDR-Nazis  wie  Busse  als
politische  Opposition  und
beschuldigt nun die „Junge
Welt“, es getan zu haben.

- Auch dieses Zitat ist red-
undant. Wir haben es oben
schon  kommentiert.  Hier
wird zum einen redundant
eingehämmert,  zum  ande-
ren Sendezeit und also Ho-
norar geschunden.

-  Richtig  ist:  Die  „Unter-
grundblätter“ machen wei-
ter Propaganda für die Na-
zis  und  stellen  sich  damit
selbst  auf  die  ihnen  zuge-
hörige Stufe. Und lieferten
damit  Ardzdfrias  die  for-
male  Begründung,  diese
Reklame  über  die  Anti-
DDR-Senderketten  ins
Land  zu  strahlen.  Als  Be-
richterstattung.  Von Ereig-
nissen  allerdings,  die  sie
klandestin selbst  finanziert
haben. 

- Nichts dagegen zu sagen,
daß  ein  Befragter  etwa
nicht  weiß  und  falsch
glaubt,  anstatt  richtig  zu
wissen. Aber was bezweckt
ein milliardenschwerer Ge-
bührenfunk,  diese  Mi-
schung aus Nazidreck und
Schwachsinn  immer  und
immer  wieder  auf  die
Volksgenossen  einzuprü-
geln?  Der  Zeuge  erklärt
das  Herumsprechen  eben-
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aufzumischen,  aufzuklatschen,  aufzurauchen.
Sieg Heil und Juden raus aus deutschen Kir-
chen brüllend haben sie feige und brutal junge
Frauen und Männer zusammengeschlagen. 

Januar  1988.  Berlin.  Erneut  stehen  acht  fa-
schistische  Gewalttäter  vor  Gericht.  Dieses
Mal wird der Angriff auf die Konzertbesucher
in der Zionskirche verhandelt. 

Männlich-zackiger Off-Ton: In ihrem Kom-
mentar vom 12. und 13. Dezember 1987 stellt
die Junge Welt die Neonazi-Schläger und die
politische Opposition kurzerhand auf eine Stu-
fe. Damit hat sich das brisante Thema für die
staatlichen Medien erledigt. Wie erwähnt kom-
mentiert die Berliner Wochenpost den Vorgang
mit dem vorsichtigen Hinweis auf das Versa-
gen der vielgepriesenen antifaschistischen Er-
ziehung  in  der  DDR:  Die  fünf  Jugendlichen
wuchsen bei uns auf, in unserem Land, in dem
das  Andenken  an  die  millionenfachen  jüdi-
schen und anderen Opfer der nazistischen Bar-
barei und das Vermächtnis der toten in Ehren
gehalten werden. Indem, davon sind wir doch
überzeugt, die Wurzeln des faschistischen Un-
geistes gerodet werden. (Bedeutungspause und
Stimmumschaltung von Empörttun  auf  sanft-
sympathisch:) Lediglich Kirchenzeitungen und
Untergrundblätter der DDR-Opposition berich-
ten  weiter  regelmäßig  über  Übergriffe  von
Skins und Hooligans sowie über antisemitische
Vorkommnisse. 

O-Ton-Zeuge  (dem Slang  nach  wieder  eher

falls  nicht  als  Zurück-
schwappen.  Sondern  als
Ausgabe,  was  zu  denken
und zu tun sei. Wie 1938.

- Wieder wird dem Volks-
genossen  Kompetenz  vor-
gegaukelt,  wo  doch  nur
Hörensagen  wiedererzählt
wird.  Offenbar  nichts  or-
dentlich recherchiert, keine
wirklichen  Zeugen,  son-
dern  der  schizophrenesi-
sche Zusammenschnitt von
Gerüchten,  daß  es  zu  der
obrigkeitlich ausgegebenen
Anti-DDR-Geschichtsver-
sion  paßt.  Der  Zeuge  ist
der  „Beweis“  dafür,  was
der  selbe  Sender  seit  Jah-
ren sendet, nicht mehr.

-  Daniela  Dahn:  Ebenfalls
ganz oben auf der  Payroll
der  Anschluß-Strategen.
Schon lange vor  dem An-
schluß und seither sowieso.

- Was zählt  –  angeblich –
nicht?  Oben wird  uns  das
Nicht-mehr-Vertuschen-
können noch als Verdienst
der westlichen Medien ver-
kauft.

- Was wohl so klingen soll,
als  wäre  das  zuweilen  als
strafmildernd  gewertet
worden.  Bei  so  schweren
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ein  MfS-Mitarbeiter-Sohn  denn  Kirchenheini
oder Skin): Sie wurde zumindest nicht in den
Medien thematisiert. Das ist 87 passiert, nach-
dem  es  zu  ersten  Verurteilungen  gekommen
war und die also zu wirklich lächerlichen Haft-
strafen,  ich  glaube  sogar  teilweise  Bewäh-
rungsstrafen weggekomm'n sind … die Haupt-
täter. Dann gab's 'n riesigen Aufschrei auch in
der  westlichen  Medienlandschaft,  und  da  ja
1987 in Ost-Berlin ja wirklich jeder über'n Ra-
dio, über'n Fernsehgerät verfügte, hat sich das
unglaublich  schnell  im  Osten  herumgespro-
chen, was da passiert is.

O-Ton-Zeuge: Da hat denn Egon Krenz Erich
Honecker 'n  Vorschlag vorgelegt, der hat ge-
sagt, der Staatsanwalt wird jetzt Revision ein-
legen,  er  wird  dagegen  protestieren,  ich  hab
mich mit ihm nochmal unterhalten, das ist al-
les  rechtlich  und  so,  kannste  das  abnicken?
Und der hat jesacht, jaja macht mal, so das üb-
liche einverstanden E.H.  und äh  dann wurde
ebend  ne  andere  Parole  ausgegeben,  dann
ging's  eben  wirklich  gegen  neonazisistische
Tendenzen. Und denn hat man die eben noch
mal  verurteilt  in  der  2.  Instanz.  Zu härteren
Strafen verurteilt. 

O-Ton-Zeuge: Es  gab  dann  auch  Bürgerbe-

Straftaten,  da  von  den
Straftätern Gesundheit und
Leben der  anderen Bürger
so stark mißachtet wurden,
wurden  im  Rechtsstaat
DDR Ausreden nicht gelten
gelassen.  In  der  Bumsre-
plik hätten die sich rausre-
den können, daß sie besof-
fen waren... 

-  Die  DDR-Verantwortli-
chen  gewannen  1987  of-
fenbar  recht  schnell  Klar-
heit...

- So kann man das Schwei-
gen  eines  Agenten  über
sein  rechtswidriges  Han-
deln  in  einem  anderen
Land  auch  umschreiben:
Da diese  Naziaktionen  als
nicht  vom Westen aus ge-
steuert  erscheinen  sollen,
konnte man die westlichen
Beteiligungen  auf  beiden
Seiten  –  Jesus-Punks  und
Jesus-Skins  und  Adolf-
musikanten – nicht  an die
große Glocke hängen. Soll-
ten  SED,  „Stasis“,  VP,
„JungeWelt“ doch zusehen,
wie sie den Leuten und der
Welt  den  Regener-Moldt-
Busse-Cocktail  erklären.
Da  die  ganze  Aktion  von
Pullach  und  Ard/Rias  ge-
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gehren,  und anderem von Daniela  Dahn und
diversen  andern  Leuten,  die  dann  quasi  den
Generalstaatsanwalt der DDR ähm angegangen
sind und denn gefordert haben, daß da 'ne Re-
vision eingelegt wird, was dann auch passierte.
Aber  erst  auf  Druck der  DDR-Öffentlichkeit
und westlicher Medien, aber das zählt nicht, ist
das  dann  zum  wirklichen  Gerichtsverfahren
gekomm'.

Männlich-zackiger Off-Ton: (Auftrumpfend-
anpreisend)  Umweltblätter.  Ausgabe  vom 20.
Januar 1988. Der 2. Instanz war ein Protest der
Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des Stadt-
bezirksgerichts Mitte vorausgegangen. Demzu-
folge die  zu milden Strafen aufgehoben.  Die
Rechtsanwälte  Puwalla (?)  und Koscheck (?)
verwiesen auf eine Besonderheit.  Der Protest
der  Staatsanwaltschaft  richtete  sich  zugleich
gegen  Strafanträge  der  Staatsanwaltschaft.
Staatsanwalt  Böse  (?)  konnte  jedoch zahlrei-
che  Proteste  aus  der  Bevölkerung  anführen
und  erklärte,  daß  es  in  der  DDR  keinerlei
Nachsicht für diese Straftaten gibt.  Die Aus-
schreitungen vor und an der Zionskirche wären
zwar aus dem Westen beeinflußt, aber dies ist
hier kein strafmildernder Grund. Im Urteil der
2.  Instanz sind  im wesentlichen  keine  neuen
Tatbestände  herangezogen  worden.  Richter
Ziegler bewertete die bereits in erster Instanz
aufgenommenen  Tatbestände  jedoch  in  zwei
Fällen als Verbrechen. Die besondere Schwere
der  Überfälle  charakterisierte  der  Richter  als
völlig  neue  Formen  der  Kriminalität  in  der
Hauptstadt.

Weiblich-weiches,  sympathisierendes  Off:
Nur sehr langsam kommt Klarheit in die Fin-
sternis dieses dunklen Abends vom 17. Okto-

steuert  war,  hatten die  In-
formationsvorlauf  und
konnten  schon  berichten,
als  die  DDR-Verantwortli-
chen noch ermittelten.

- Mit dem „nicht mehr tot-
geschwiegen“  wird  ein
weiteres Mal behauptet, in
der  DDR  habe  man  Fa-
schismus  totschweigen
wollen.  Oder  die  Zions-
Connection  totgeschwie-
gen, bevor man sie aufge-
klärt  hatte.  Totschweigen
kann man gem. der  Wort-
bedeutung  nur,  was  man
weiß.  Keiner  der  auf  bei-
den  Seiten  Beteiligten  be-
richtet  im  übrigen,  zur
Polizei  gegangen  zu  sein
oder  sonst  an  der  Aufklä-
rung mitgewirkt zu haben.

-  Deutschlandfunk  war
nicht  DDR! Was der  Brd-
Volksgenosse  regelmäßig
nicht  merkt  oder  blöd  ak-
zeptiert: Daß und warum er
nicht  mit  DDR-O-Tönen,
mit  Original-Meldungen
der  DDR/SED  belästigt
wird... 

-  Richtig!  Den  gab's  ja
auch mal. Die Schlaftablet-
te  Schneider  stand  spätes-
tens ab 1976 ebenfalls weit
oben  auf  der  Payroll  der
Anschluß-Strategen, und so
wurde  er  den  Volksgenos-
sen wie den DDR-Bürgern
immer  und  immer  wieder
zu  besten  Einschaltzeiten
als  DDR- und Welt-Erklä-
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ber 1987. Sven Regener will nichts dramatisie-
ren. Und gibt dazu nach dem Konzert bewußt
keine  Interviews.  Auch  die  Korrespondenten
der  Medien  aus  der  Bundesrepublik  haben
Mühe,  den Dingen auf  den Grund zu gehen.
Egon  Krenz,  ZK-Chef  für  Sicherheitsfragen,
schlägt Honecker vor, das Urteil zu kassieren
und zu verschärfen. Es kommt zu einem erneu-
ten Prozeß. Und ein zweites Urteil ergeht. Die
Rädelsführer  werden  zu  viereinhalb  Jahren
Haft verurteilt. Man will Ruhe im Land. Aber
es gibt keine Ruhe, die wachen Leute kennen
den unterschwelligen und alltäglichen Rechts-
radikalismus in der DDR. Dieser faschistoide
Trend soll nun nicht mehr totgeschwiegen wer-
den.

rer dargeboten. Wie wir es
auch  hier  sehen  können.
Ewig  nichts  von  dem  ge-
hört!  Laut  Wikipedia  lebt
er noch. Und veröffentlicht
auch noch.  Die  Nachfrage
hat  wohl  stark  nachgelas-
sen.

- Dem Faschismus die öko-
nomische Grundlage abzu-
sprechen  begann  mit  der
jahrzehntelangen  Behaup-
tung des „psychischen Phä-
nomens“.  Wie  hier  zu  le-
sen. Heute ist  das Ökono-
mische  keine  Erwähnung
mehr wert.  Und nun heißt
er auch nicht mehr so.

- 1988 durften der NKWD,
SED, die DDR im DF noch
gelobt  werden,  wofür  sie
heute  nur  noch  verdammt
werden darf. Sehr „witzig“!

-  Was  nu:  Einerseits  zu
viel,  anderseits  nicht  aus-
reichend. Daß das Problem
vielleicht das Dazwischen-
funken von Skin-  und an-
deren Moden gewesen sein
könnte,  darf  Schneider
nicht sagen. Sie hätten ihn
nicht  gesendet  und  also
nicht bezahlt. Wes Geld ich
freß... Immerhin sehen wir,
wofür  der  Gebühren-
Denunziationsfunk  heute
zahlt, und wofür er damals
zahlte.

- Die hier behauptete unan-
gemessene  Heiterkeit  ha-
ben  wir  oben  gesehen bei
dem  westdeutschen  Jung-
nazis.  Aber  niemand  kam
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Ein Jahr nach dem Überfall auf die Zionskir-
che  wendet  sich  im  Deutschlandfunk  der
Schriftsteller Rolf Schneider an die Hörer. 

Schneider: Ich will anheben mit der Feststel-
lung,  daß  Faschismus  nicht  nur  ein  soziales,
sondern  auch  ein  psychisches  Phänomen  ist.
Zumal  der  deutsche  Faschismus  operiert  mit
einigen  Eigenheiten,  die  sich  der  speziellen
Geschichte  unserer  Nation  verdanken.   Und
hernach gleichsam  zum  massenpsychologi-
schen Erbgut  wurden.  Die  Liquidierung aller
materiellen Ursachen der Hitlerei auf dem Ter-
ritorium der späteren DDR war eine außeror-
dentliche  historische  Tat.  Die  pädagogischen
Bemühungen  in  der  eben  gleichen  Richtung
sind notorisch. Ausreichend, wie sich nun er-
weist, waren sie nicht. Bei den Besuchen eines
der  zur  Gedenkstätte  hergerichteten  Konzen-
trationslagers,  die  jedes  DDR-Kind  in  seiner
Schule  wenigstens  einmal  absolvieren  muß,
und das ist gut so, häuften sich, je jünger die
Jahrgänge wurden, Haltungen von Unverstand
und unangemessener Heiterkeit. Informations-
filme  über  Nazigreuel  wurden  als  kinemato-
graphischer Horror förmlich genossen. Dies al-
les wurde von den begleitenden Erwachsenen
eher  verdrängt  als  vermerkt.  Ich  kann  mich
nicht erinnern, daß das jemals zum grundsätz-
lich erörterten pädagogischen Problem gewor-
den wäre. 

auf die Idee, die pädagogi-
schen Bemühungen für un-
zureichend  zu  erklären.
Wenn sie im Westen nicht
genügten.  Oder  daß  der-
gleichen grundsätzlich päd-
agogisch  erörtert  gehört.
Die nämlich propagandisti-
sche Asymmetrie.

-  Eines  von  Schneiders
Lieblingsthemen  damals.
Warum keiner  der  12  da-
mals  und  wohl  auch  nie
später  der  Öffentlichkeit
die  nahe  familiäre  Bezie-
hung  dieses  Biermann  zu
Margot  Honecker,  gebore-
ne Feist, mitgeteilt hat wie
auch nicht ihre Mitwirkung
an  der  Übersiedlung ihres
kleinen Ziehbruders, keiner
gegen den  Mißbrauch sei-
ner jüdischen Herkunft ge-
gen  die  DDR  protestiert
hat,  verrät  er  auch  hier
nicht.  Seiner  propagandis-
tischen  Funktion  entspre-
chend.  Er  berichtet  nur
einen Anlaß, aber nicht den
Grund, die DDR zu verlas-
sen: Die Demark.

- Was will der Dichter da-
mit sagen? Plädierte er für
das  Mitführen  von Scheu-
erlappen  in  Toni-Wagen?
War er sich selbst zu fein?
Woher  wollte  er  wissen,
daß es nichts Weiteres gab?

- Das war ganz im Sinn der
heutigen Herrschaft. Dafür
scheinen  die  „Nationalso-
zialismus“-Bilder  von
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Als  vor  11  Jahren  der  Liedersmacher  Wolf
Biermann  aus  der  DDR ausgebürgert  wurde,
taten  sich  12  DDR-Autoren  zusammen,  um
einen Protest  zu verfassen.  Einige von ihnen
waren jüdischer Abkunft,  andere trugen  Na-
men, die sich als jüdisch qualifizieren ließen.
Worauf im Ordnungsapparat  alsbald der  Ver-
dacht  aufkam und auch geäußert  wurde, dies
sei  eine  jüdische  Verschwörung  wider  die
DDR. Meine Kollegin Sahra Kirsch fand da-

Kohl, Frey, Baring, Höfer,
Augstein,  Jahn,  Gauck,
Rathenow, Eppelmenn usw.
etliche  DDR-Jugendliche
immer  besser  erreicht  zu
haben.

- Die „ausführliche parami-
litärische Ausbildung“ war
weder  allzu  ausführlich,
noch  para.  Schneider  plä-
diert  hier  für  Wehrpflicht
mit  60,  von  wegen  des
dann  „abwägenden  Be-
wußstseins“.

- Tatsächlich haben die 5.
Pfaffenkolonnen hier Front
gemacht.  Und  wie  schon
1938 „gewarnt“.

- Geländespiele kultivieren
auch  nicht  zwangsläufig
köperliche Härte.  Der  Au-
tor ist nie körperliche hart
gewesen,  von  „Überlegen-
heitswillen“  keine  Spur,
obwohl auch er als Junger
Pionier  mehrmals  an  Ge-
ländesspielen  teilgenom-
men  hat  und  in  der  11.
Klasse im GST-Lager war.
Von  „unbedingtem Gehor-
sam“ gar  nicht  erst  zu re-
den. 

- Wen meint Schneider mit
den  hoffentlich  erwachten
Verantwortlichen?  Eppel-
mann, Kohl, die Ard-Inten-
danten?  Sicher  nicht.  Die
Folgen sind u.a. die vielen
Toten  seit  1990  und  auch
der  NSU.  Die  DDR-Ver-
antwortlichen  waren  seit
Ende  1989  ausgeschaltet.
Und da erst ging das Mor-
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mals an ihrem Briefkasten antisemitische Su-
deleien. Es wurde dies einer der Anlässe, end-
gültig die DDR zu verlassen. Ich selber sah ei-
nes Mittags sämtliche Gehwegplatten vor mei-
ner  Gartentür  mit  Hakenkreuzen  beschmiert.
Ich alarmierte die Polizei, man ersuchte mich,
die Sache mit einem feuchten Lappen zu ent-
fernen.  Eine  weitere  Reaktion  gab  es  nicht.
Das Faschismus-Bild der DDR-Geschichtsbü-
cher  vermag  die  Heranwachsenden  offenbar
nur  noch ungenügend zu erreichen.  Die  aus-
führliche  paramilitärische  Ausbildung  im Ju-
gendalter, vom Wehrkundeunterricht der allge-
meinbildenden Schulen bis zu Geländespielen
der staatlichen Jugendverbände, immer wieder
ist  davor  gewarnt  worden,  von den  Kirchen,
auch  von  nichtchristlichen  (hier  sind  die
'nichtchristlichen'  betont,  so  daß  die  Kirchen
falsch als pazifistisch verkauft wurde) Pazifis-
ten,  kultivieren  zwangsläufig  Tugenden  wie
körperliche  Härte,  unbedingten  Gehorsam,
Kampfgeist,  Unduldsamkeit,  Überlegenheits-
willen. Sie tun das bei Alterstufen, denen ein
abwägendes geschichtliches Bewußtsein nicht
zur  Verfügung steht.  Mit  den  durchgeführten
Prozessen  sind  die  Verantwortlichen  hoffent-
lich  erwacht.  Neofaschismus  auf  deutschem
Boden ist kein Betriebsunfall, sondern eine öf-
fentliche Schande.

den los.

-  Hier  wird  eine  „rechte
Opposition“ behauptet, die
nicht  dokumentiert  wurde.
Vielmehr fälscht man Aus-
sagen  von  damals  jungen
DDR-Fußballfans mit Hilfe
des unkenntlich gemachten
Zwischenschnitts eines ein-
zelnen  Schwerverbrechers.
Den Opposition zu nennen
auch  eine  Fälschung  ist.
Warum  heißen  eigentlich
die  Brd-Nazis,  die  NSU-
Mörder nicht auch 'Opposi-
tion'?  Die müßten dann ja
eine Linke sein, von Gauck
und Merkel aus betrachtet.

-  Wie  wir  aus  der  Kennt-
nisnahme  der  TV-Propa-
ganda wissen, ist diese In-
haltsangabe falsch wie fast
alles andere: Der Gerichts-
verhandlungs-Mitschnitt
mit  Busse  klingt  sehr  an-
ders.  Verwendet  wurden
hier  die  Interview-O-Töne
des TV Machwerks.
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„Element of Crime“ lallt als Abschluß wieder
„This is the last dance“.

Männlich-zackiger Off-Ton: Haß auf Heimat
– die rechte Opposition in der DDR. Feature
von Axel Reitel. Redaktion Katrin Ähnlich (?).
Es  sprachen  Conny  Wolter  (?)  und  Roland
Hemmung  (?).  Die  Original-Töne  mit  Sven
Regener  stammen aus  einem RBB-Interview,
daß  Marion  Brasch  führte.  Der  Original-Ton
Ronny Busse aus einem Prozeß-Mitschnitt des
Ministeriums  für  Staatssicherheit.  Schnitt
Hans Peter Runert. Ton Andre Lüer (?). Regie-
assistenz Matthias Seimer (?), Regie Ingo Kol-
bo  (?)  Produktion  mitteldeutscher  Rundfunk
2011.

Fassen wir hier zusammen: Wir haben von keiner DDR-Stimme auch nur
den leisesten Hinweis gehört, daß derjenige Haß auf Heimat habe, wie der
Titel suggeriert, daß darüber als eine Tatsache verhandelt werde. Da die
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DDR-Zeugen hauptsächlich aus Berlin kamen und auch Berliner Jargon re-
deten: Kein Haß auf Spree oder Wulheide oder Jahn-Sport-Park. Kein Haß
auf  Fernsehturm,  Goldbroiler,  Datsche,  IHZ,  Alex,  Neptunbrunnen.  Die
meisten nicht einmal auf das vom Pfaffenfunk als Haßobjekt bevorzugte
MfS, zum Zweck der Verhassung zumeist in „Stasi“ umbenannt. Wie in
den 1930ern  Juden in  „Saujuden“  und in  den  1970ern  Vietnamesen  in
„Vietkong“ und „Schlitzaugen“ und in den 60er bis 80er Ami-TV-Serien
die Ureinwohner Nordamerikas in „Rothäute“ zum Zweck der Verhassung
und Tötung umbenannt wurden. Denn der Großteil, wenn nicht sogar die
Mehrheit der O-Töne stammt von DDR-Funktionärs-Söhnen, mehrheitlich
wohl von MfS-Mitarbeiter-Kinder. Expressis verbis hören wir, es sei in de-
ren Freundes-Kreisen „keine Schande“ gewesen, aus MfS-Elternhäuser zu
kommen und beim MfS in die Lehre zu gehen, dort zu arbeiten und auch
Berichte zu liefern. Bis auf Ronny Busse äußert auch keiner der Jugendli -
chen Haß gegen die DDR und ihre Institutionen. Ein anderer Eindruck soll
und kann entstehen,  wenn man den Unterschied zwischen den O-Tönen
von Ronny Busse einerseits und andererseits denen der anderen nicht be-
merkt.  Worauf  die  Schnitte  allerdings angelegt  sind.  Busse  wird  in  die
Aussagen so hineingeschnitten, und die Off-Kommentierungen suggerie-
ren Tendenzen, die die Aussagen selbst gar nicht haben. O-Ton-verbalisiert
ist weder rechts, noch Nazi, noch Opposition. Sondern Fußballplatzerinne-
rung in  aller  Widersprüchlichkeit,  erzählt  von einer  Beobachterposition
aus, nicht von Aktivisten. Der Rest ist Betrug mittels Schnitt und sonstiger
Suggestion. Üblich in Fascho-Propaganda-Sendern und schon unter Adolf
die Voraussetzung für Karriere und Kohlemachen. Hier läßt  das Projekt
Reichenberger Turnhalle schön grüßen.

Wir ergänzen hier und möchten festgehalten wissen: Bis auf das fascho-
brutale Geseiere von Busse sind die O-Töne sicherlich eine angemessene
und einigermaßen zutreffende Erinnerung damals junger DDR-Bürger aus
einer Distanz von ca. 20 Jahren. Sowohl was die Wortverwendungen an-
geht, als auch die Ereignisschilderungen betreffend. Die zunehmende Un-
zufriedenheit mit der Situation ging für 95% und mehr der Bürger nicht so-
weit,  den Staat und seine Institutionen zu hassen. Oder ihn in Frage zu
stellen. Oder die heutigen Schauergeschichten und Unrechtsstaats-Umwer-
tungen damals schon vorweg genommen zu haben. Selbst Kirchenfuzzis,
die  meisten  Mitglieder  der  fünften  Kolonne  waren  in  ihren  damaligen
mehr oder weniger öffentlichen Äußerungen der Hochachtung und des Re-
spekts in meist verkappter Feindschaft voll, solange das Ministerium exis-
tierte,  als  der Staat  noch nicht  zum Abschuß freigegeben war und noch
Macht  repräsentierte.  Es  wird  also  hier  die  übliche  Blöd-Propaganda-
Methode angewendet, daß die Überschrift etwas behauptet, was weder tat-
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sächlich im Text erzählt noch sonst irgendwie belegt oder bewiesen wird.
Vielmehr soll der Propaganda-Konsument den Fehlschluß ziehen, der Text
beweise die Überschrift,  weil  sie nun einmal behauptet  wurde. Wie die
Bilder von den Ratten und alten Juden in „Der ewige Jude“ den Off-Text
belege und bewiese.

Zudem wird hier durch Schnitt betrogen. Da wird an das schon aus dem
TV-Stück bekannte Abkotz-Bekenntnis des Ronny Busse, ohne daß dies
kenntlich gemacht würde, ein O-Ton eines „Jan, Sohn eines Koko-Spitzen-
Funktionärs... “ geschnitten, der so ähnlich klingt wie Busse, wobei die O-
Töne vielleicht auch noch auf ähnlich bearbeitet wurden. Da kann man mit
Audio-Software heute leicht und schnell fast alles in fast alles andere um-
fälschen. So daß der Hörer denkt, daß das Geseiere des Busse von diesem
angeblichen Jan stamme. 

Als seit 1994 wegen Verweigerung des Mitlügens und wegen Aufrichtig-
keit  und also  dem ausdrücklichen und demonstrierten  Nicht-Hasses  auf
seine Heimat DDR beim mdr berufsverbotener, damals sogenannter Freier
TV-Mitarbeiter  weiß der  Autor,  daß das  beim schwarz-braunen Pfaffen-
funk eine übliche Anti-DDR-Praxis ist: 

Für  den  Propaganda-Schinken  „Im  Sog  der  Einheit“,  gesendet:  ARD,
3.10.1994, 20 Uhr 15, was schon fast alles sagt, wurde Material zu den Er-
eignissen im Herbst 1989 in der DDR gesichtet und ausgewählt. Aufnah-
men, die zu und überhaupt friedlich aussahen, kamen gar nicht erst infra-
ge. Z.B. wenn bei einer Rangelei vor der Leipziger Thomaskirche im 89er
Herbst offensichtlich DDR-Bereitschaftspolizei mittels Menschenkette in
normaler Uniform, mit Schirmmützen usw. versuchte, polizeiliche Aufent-
halts-Anordnungen  und  Demonstrationsnichtgenehmigungen  durchzuset-
zen.  Keine Helme,  keine Schilde,  keine Knüppel  oder sonstige Waffen.
Junge Männer von 18...20 Jahren standen Gesicht an Gesicht den aufge-
hetzten  Anti-DDR-Kirchenheinis  gegenüber.  So etwas  darf  dem ständig
gehirnzuwaschenden Brd-Volksgenossen für seine Zwangsgebühren nicht
gezeigt  werden.  Schon 1994 nicht.  Zu friedlich und also  nicht  „wahr“.
Nicht „wahr“ genug. Ein andermal wurde bei einer Demo in Berlin die
Liebknechtstraße herunter Richtung Alex, das Licht nachgeregelt; es war
nicht dunkel und also nicht düster und also nicht erschröcklich genug. Das
ist die „wahre“ Wahrheit für Zwangs-Gebühren: Nämlich wenn die Bilder
so dunkel gesendet werden, wie ein Brd-Csu-Cdu-Npd-Grün-Mitglied sich
die DDR schon immer vorgestellt hat, und nicht wie sie tatsächlich in Ori-
ginalaufnahmen war. Und schon gar nicht zukunftshell. Es soll alles objek-
tiv-pluralistische Aussehen, aber nie sein! 
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Durch dieses Nachregeln wurden diese Bilder dann den schwarz-weißen
der goebbelschen Wochenschau einmal mehr ähnlicher. Äußerlich und also
auch gemäß des antiaufklärerischen Totalitarismus-Schwachsinns. Man re-
gelt die Farbe weg, läßt sie per Drehen am Knöpfchen verschwinden und
landet  beim  üblichen  Schwarz-Weiß.  Wie  ab  1933  in  Windeseile  das
Menschliche aus den Juden verschwand. In der Nazipropaganda. Und also
wurden die Menschen der Propaganda immer ähnlicher, und nicht nur in
den Augen der Volksgenossen. Sondern die Propaganda und ihre Konsu-
mierung veränderten zwangsläufig das Leben der Juden, unterwarfen sie
den Negativklischees, schränkten ihre Möglichkeiten ein und ihre Lebens-
äußerungen. Ihr Äußeres. Als sie dann in den 1940ern schon in die Juden-
häusern eingewiesen waren, in den großen Städten nicht mehr Straßenbahn
fahren,  nicht  ins Theater  gehen,  nicht  Radio hören und nicht  lesen und
nicht schreiben durften, waren sie schließlich dem antisemitischen Zerr-
bild der Propaganda von 1933 über die Jahre immer mehr angenähert wor-
den.  Wie  auch  die  kahlgeschorenen,  ausgemergelten  KZ-Überlebenden
dem Zerrbild des Untermenschen weit ähnlicher waren als die Zivilisten
oder Partisanen, die sie dereinst gewesen waren. Wie ab 1990 begannen
auch 1933 die Lügen schon lang vor den verlogenen Aussagesätzen. Der
Volksgenossen hat keine Chance, das zu durchschauen. Heute wie damals.

Wie schnell sich Normalität in angebliche Schande wandeln kann, wissen
wir im übrigen auch aus dem Jahr 1933, als es innerhalb weniger Wochen
nicht nur zu einer Schande ernannt wurde, Jude zu sein, sondern auch, 10
oder 20 Jahren zuvor mit Juden zu tun gehabt oder sich positiv über Men-
schen  jüdischer  Herkunft  geäußert  zu  haben.  Oder  abfällig  über  Na-
zischwachsinn.  Selbstverständlich  dürfen  dergleichen  Hinweise  in  der
knoppschen Unendlich-Adolf-Show im Gebührenpfaffenfunk nicht einmal
angedeutet werden. Noch weniger, daß seit 1990 ebenso gegen DDR-Bür-
ger zu Felde gezogen wurde. Nur viel schlimmer und viel mehr DDR-Bür-
ger  betreffend als  ab 1933 gegen Geltungs-Juden.  Das waren  nur  etwa
500.000. DDR-Bürger waren es über 16 Mio und sie waren nun fast alle
Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse. Per sogenanntem Einigungsver-
trag berufsverboten, rückwirkend ohne Berufsabschluß, enteignet und zu
weiterer Enteignung und zu jeglichem Abschuß und Anschiß freigegeben.
Und man hält sich immer ein paar Korrupte, hier einen Behördenchef, dort
einen Ministerpräser, dort einen TV-Clown, dort eine Katholo-Edelfeder
Osang, das Prinzip wegzulabern, auf irgend eine Schippe zu nehmen und
der Welt und den eigenen Leuten vorzuspielen, es sei ganz anders. 

Der Volksgenosse soll aus der Geschichte nichts lernen, außer was Nazis
zu lernen als nützlich erachten. Immerhin ist sich der oben zitierte Verwen-
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der des Präteritums, der Sohnes eines MfS-Mitarbeiters und selbst am An-
fang seines Erwachsenendasein in dessen Fußstapfen Getretener, der heuti-
gen angeblichen Schande bewußt. Wie er mit dem Hinweis auf die damali-
ge Nicht-Schande zu erkennen gibt. Und also wurde die viele Jahre vorher
von den West-Medien hofierte Christa Wolf Anfang der 1990er in einer
mörderischen  Kampagne  beschuldigt  und  an  einen  überdimensionierten
Pranger genagelt, nämlich als eine Verkörperung der Verkommenheit der
DDR, da sie selbst berichtet hatte, daß sie etwa 1958, also über 30 Jahre
zuvor, zwei- oder dreimal mit MfS-Mitarbeitern gesprochen habe. Sie hat-
te weiter nichts getan, als wofür sie seit den 1970ern ausdrücklich gelobt
worden war, nämlich der Wahrheit die Ehre gegeben. Wie ihr ging es vie-
len,  etlichen wurde ähnlich schlimm mitgespielt,  z.B.  Stephan Hermlin.
Die meisten ab 1990 zur Vernichtung Selektierten fanden aber nicht wie
Christa Wolf Asyl in den USA bis sich die Zerstörungs- und Vernichtungs-
wut gelegt hatte. Viele sind daran elendig zugrunde gegangen. Wie Herm-
lin. Dessen Sohn André dafür, daß er unter den neuen Herren eine Swing-
Karriere machen durfte und auch eine schwarze Frau ehelichen, auf Laber-
Sofas  mit  Gysi  und  anderswo  über  angeblichen  Antisemitismus  in  der
SED-Parteispitze in den 1950ern oder auch in den 1970ern herziehen darf
und also  der  auch hier  strapazierten  Propaganda-Sterotype  entsprechen,
wie auch in einem der weiter oben protokollierten Propaganda-Stücke vor-
geführt. Daß die Attacke gegen Stephan Hermlin in den 90ern auch eine
antisemitische war oder warum nicht, dazu äußert sich der Sohn lieber gar
nicht erst. Wie auch der Gysi. Könnte zum Verlust der Privilegien führen.
Bestenfalls ließ er mal wissen, daß es da was gegeben habe und daß der
Vater in seinen letzten Lebensmonaten viel Bach gehört habe. Die Kampa-
gnen gegen Hermlin und Wolf und die vielen andern waren nicht nur Aus-
druck der bis dahin auf Diktat des Paten von Oggersheim und im Geist sei-
nes  „Führers“  umgeschriebenen  Geschichte,  sondern  auch  Instrumente,
diese Umschreibung dem Volksgenossen als verbindlich zu erklären. Wie
die öffentlichen Absetzungen, Rausschmisse und sonstigen Degradierun-
gen von Juden ab 1933 nicht nur Tatsachen schafften, sondern auch Hand-
lungsanweisungen darstellten und mittels der Darstellung der Rechtlosig-
keit  auch  die  Urteile  künftiger  Gerichtsverhandlungen  vorwegnahmen.
Und den Untertanen zeigte, wie der Wind nun wehte, um ihr Verhalten zu
normieren.

Der Autor selbst wurde schon viel früher an den Antifa-Pranger gestellt.
Bei einer Lieder- und Diskussions-Veranstaltung Anfang Dezember 1989
“Verlorene Lieder, verlorene Jahre“ hatte der Anfang 1988 in die Bumsre-
plik gegangene Liedermacher Krawczyk kaum etwas Wichtigeres zu tun,
als  dem Autor  dessen antifaschistisches  Engagement  und dessen antifa-
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schistische Äußerungen zu DDR-Zeiten vorzuwerfen – viel mehr hat K.
auf dieser VA ja nicht gesagt und auch später kaum. Woraufhin der Ange-
prangerte  sofort  im DDR-kollegialen  Einverständnis  ohne  ein  Wort  der
Verteidigung oder Parteinahme für ihn exkommuniziert wurde. Weit über
diese VA hinaus. Die Richtung war vorgegeben.

Immerhin könnte Krawczyks Vorwurf ja als Beleg hergenommen werden,
daß  es  die  Nichtauseinandersetzung und die  Nichtdiskussion  in  Sachen
Nazis in der DDR nicht gegeben hat. Das aber darf schon gar nicht sein,
wie ebenfalls oben gesehen. Und wie die Anschlußdiktatoren über Ard &
Zdf, Rias usw., aber auch über ihre 5. Kolonne einerseits diese Antifa-Dis-
kussion schon zu DDR-Zeiten torpedierten, wo immer sie konnten, und
versuchten,  die  Meinungsführerschaft  machtzuergreifen,  wie  mit  ihren
Demo-Marionetten im Januar 1988, um hinterher ihr Nichtstattgefunden-
haben anzuprangern und gleichzeitig diejenigen mit dem Vorwurf antifa-
schistischen Engagements, das es angeblich nicht gegeben hat, zu vernich-
ten, da sie es gewagt hatten, in ihre eigenen inneren DDR-Angelegenheiten
eingreifen gewollt zu haben.

Der Soundtrack, der tatsächlich und für jeden überprüfbar zur Überschrift
„Haß“ paßt - das Video sollte auf Youtube.com zu finden sein - ist, soweit
zu erkennen, ausschließlich von „Element of Crime“. Also 100% Westim-
port in die DDR-Geschichte. Und auch das Allermeiste an Erklärendem,
Kommentierendem, was in Richtung Haß weist, ist westlich. Denn bis auf
Regener, Moldt und Busse kommt von den O-Tönen hier keinerlei Haß rü-
ber. Der meiste Haß schlägt uns aus Regie und Off-Kommentaren entge-
gen.  Die  komplett  westlich und brd-pfaffenfunk-in-Auftrag-gegeben und
-bezahlt sind. Sei es durch die zitierweise, durch die Textmontage, durch
den  aggressiven  Tonfall,  durch  die  schlecht  gespielten  Wiedergabe  der
„Stasi“-Absichten, deren Intentionen fix mal ins Gegenteil verkehrend. 

Sven Regener war also „die rechte Opposition der DDR“?! Dem könnten
wir für die kurze Zeit seines Aufenthalts zustimmen. Ansonsten gilt für ihn
eben:  „Keine Ahnung, insbesondere von DDR und davon jede Menge“.
Weshalb er der brauchbarste Zeuge ever gegen sie ist. Nur: Was beweist
das? Und zwar abseits bis entgegengesetzt den offensichtlichen Sendeab-
sichten? Jedenfalls dürften die Musiktantiemen für diese brd-weit ausge-
strahlte Sendung einmal mehr allesamt an ihn und eventuell seine Kum-
pels aus Berlin-West  gehen,  und einmal mehr sehen wir einen genialen
Propaganda-Zirkelschluß, der allerdings dem Volksgenossen nicht in den
Sinn schießen soll: 
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Weil dieser Brd-Geheimdienst-Agent sich 1987 hat auf Geheiß der Pulla-
cher  oder  Kölner  oder  beider  illegal  auf  der  illegalen  Konzertbühne  in
„Ostberlin“ plazieren lassen, legendiert durch die Bnd- und/oder „Verfas-
sungsschutz“-Agenten  Moldt,  Schefke  usw.,  wird  er  nun  vom „verfas-
sungsschutz“-gesteuerten Propaganda-Funk als Zeuge zitiert und verdient
doppelt und dreifach. Der Dauer-„Zeuge“ Moldt stand damals schon auf
der Payroll der Anschlußstrategen, und also ist auch er 2011 wieder beim
Geldverdienen dabei. Selbstverständlich rein idealistisch. Wie ja generell
das Phänomen nicht reflektiert werden darf, daß alle, die vor 1989 aus der
DDR in die Brd und also in Richtung des „richtigen Geldes“ entweder
„flüchteten“ oder gegen ihren Willen festgehalten oder gegen ihren Willen
rausgeworfen wurden, es war immer falsch. Sie gingen und gleichzeitig
wurden sie gegangen immer aus rein idealistischen Gründen, während die
böse SED und ihre Protagonisten immer rein freiheitsfeindliche Willkür-
Aktionen praktizierten. Andererseits: Alle, die bei dem Geld blieben, das
angeblich nichts wert war, taten dies selbstverständlich aus reiner Geldgier
und aus Karrierismus. Auch dieses Modell kann am Szenario der 1938er
Anschlüsse gut vergleichend studiert werden. Damals hießen die Kollabo-
rateure und Mehrfach-Profiteure Seyß-Inquart und Henlein. Kaltenbrunner
und so weiter. Alles reine Idealisten. Im Tonfall der Goebbels-Propaganda.
Und die angeblich wertlosen „Alu-Chips“ hießen noch Kronen.

Dem mdr ist diese Nazi-ScheiSSe wichtig genug, dieser Fascho-Mist, der
einige Jahre vorher schon zu großen Teilen immer wieder und öfter, unter
anderem auch als Ard-Film gelaufen war, als Hörfunk-Neuproduktion des
Jahres 2011 noch einmal zu senden, bezahlt mit GEZ-Geldern. Die gemäß
der Satzungen der sogenannt öffentlich-rechtlichen Sender als vierte Ge-
walt der Information usw. verpflichtet sind und nicht der goebbelsmäßigen
Verblödung. Auch von antikommunistischen und Anti-DDR-Reflexen steht
nichts in den Sender-Satzung. Auch nichts von Volksverhetzung und Inlän-
derhaß,  auf  den  es  bei  solchen  Gelegenheiten  immer  hinausläuft.  Die
2011er Version vom Zions-Überfall  ist  eindeutig eine Verschlimmbesse-
rung gegenüber der  früheren TV-Version.  Das goebbelsche Propaganda-
Prinzip ist hier: Je länger die DDR her ist, desto schlimmer muß sie gewe-
sen sein. Durch ständiges, wiederholendes, redundantes Einhämmern muß
jegliche Erinnerung an die Tatsächlichkeiten und Zusammenhänge tagtäg-
lich zertrümmert werden, vor allem aber die Fähigkeit des Publikums, lo-
gisch zu denken. Der Volksgenosse muß wie der Konsument die Konsum-
und die  Produktbotschaften jeden Tag auch die  Polit-Propaganda-Lügen
eingetrichtert bekommen. Daß diese möglichst wenig mentale und intellek-
tuelle Kapazitäten freilassen, anderes zu denken und zu fühlen, als die Big
Brother Diktatur vorgibt.
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Anderseits müssen die Propaganda-Heinis auch immer wieder auf die sel-
ben, wenigen spektakulären Fälle zurückkommen und auf dieselbe hand-
verlesene und hochbezahlte Personnage – allzu oft haben sie solche Coups
nicht landen können wie um die Zionskirche. Allzu viele ihrer Bürger ha-
ben sich bis zum Ende der DDR nicht so hoch korrumpieren lassen wie
Jahn,  Hauswald,  Eppelmann,  Moldt,  Schefke  usw.  Schlimmer  als  unter
Adolf ist, daß die DDR-Bürger diesen primitiven Verblödungsschwachsinn
extra bezahlen müssen, und zwar menschenrechtswidrig. Weder gab es un-
ter Hitler Gez, noch mußten Kommunisten oder Juden „Mein Kampf“ kau-
fen oder den „Völkischen Beobachter“ abonnieren. Was ähnlich gewesen
wäre, finanziell wie erniedrigend. Die DDR-Bürger müssen aber Gez be-
zahlen, und bei der Arbeits- bzw. Aufgabenteilung fiel den Gez-Sendern
von Anfang an die Polit-Gleichschaltung zu, also die Polit-Lügen wider
die DDR und ihre Bürger, während die falsch Privatsender genannten und
tatsächlichen jegliche Privatheit zerstörenden Kommerzsender für die Ab-
richtung der DDRler zu braven Konsumenten zuständig waren und selbst-
verständlich immer noch sind. Insbesondere für die Schamhaarrasur, Ta-
tooing- und Pericing-Körperverletzungs-Gleichschaltung.

Je blöder und widersprüchlicher die Argumentationen, desto besser funk-
tioniert die Verblödung. Das war schon so, als die Deutschen gegen die Ju-
den aufgehetzt wurden. Oder die weißen Amis gegen die schwarzen und
die sogenannten Rothäute. Sie machen mit einem angeblichen Skandal auf,
machen aus diesem angeblichen Skandal mehrere verschiedene, springen
dann von einem Thema zum anderen,  thematisieren  gern und oft  Anti-
DDR- und jede Menge Anti-DDR-Bürger-Negativ-Spekulationen und ver-
kaufen sie als „eindeutig“ und erwiesen. Entgegengesetzte Spekulationen
sind prinzipiell tabu – Ausnahmen sind nicht zugelassen. Die dementspre-
chenden Berufsverbote seit 1990 im Polit- und Mediensektor dürfen eben-
falls nirgends erwähnt werden, wie auch nicht die Tatsache, daß Grund-
rechtsbeschwerden  in  Karlsruhe  und  Menschenrechtsbeschwerden  der
DDR-Bürger in Genf und Strasbourg prinzipiell nicht angenommen wer-
den und Beschwerden wie Nichtannahmen dem Volk nicht medial gemel-
det werden dürfen. Und also dürfen nur DDR-Hasser oder DDRler, die für
Geld DDR-Haß zu lügen bereit sind, überhaupt in den Politpropaganda-
Abteilungen Honorare und Gehälter generieren. Wie auch als Behörden-
chefs und Regierungspolitniks. 

Weder hat der Autor den Namen Loni Niederländer oder ähnlich jemals
zuvor gehört, noch jemals, auch nicht zu DDR-Zeiten, daß Judeneier glän-
zen und auch nicht wie. Er kann sich glänzende Judeneier nicht einmal
vorstellen außer vielleicht als eiförmige Uhr. Die hieße dann aber Nürnber-
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ger Ei  und nicht  Judenei.  Auch nicht,  daß diese Judeneier  in  der  DDR
sprichwörtlich gewesen wären. Was nicht heißt, daß es die Erwähnung von
Judeneiern nicht gegeben haben kann, insbesondere Ende der 1980er, aus
denen das Zitat ja stammt. Nur: Woher will ein am Ende der DDR viel-
leicht  20Jähriger  gewußt  haben  oder  wissen,  wie  diese  Eier  unter  die
NVA-Soldaten oder die Wachregimentler114 gekommen ist? Und daß die
10, 20, 30 Jahre zuvor in dieser Einheit auch schon besprochen worden
waren? 

Wir können und wollen hier alternativ ein Beispiel einer direkt aus dem
Hitler-Staat  ins  Heute  gelangte  Denk-  und  Sprechweise  darbieten,  und
zwar tatsächlich nachweisbar innerfamiliär tradiert. Ein bekannter höchst-
rangiger Brd-Beamter, der Kindheit und Jugend erst im Nazi-Reich, dann
in der sowjetischen Besatzungszone und schließlich in der DDR verbrach-
te,  wurde in  der  Großöffentlichkeit  der  Bumsreplik mit  folgenden zwei
Sätzen im Brustton des Hasses und der pfäffischen Rechthaberei zitiert:

1. Er wurde zu einem wohlbegründeten Antikommunismus erzogen, und

2. Sein Vater sei völlig grundlos von „den Russen“ oder sogar „vom Rus-
sen115“ 1950 abgeholt bzw. von diesen verschleppt worden116.

Dieser Mann wurde nicht dennoch, sondern gerade auch deswegen zum
ersten Mann im Staat vorgeschlagen und gewählt. Ist also „Rechtsnachfol-
ger in Identität“ des Adolf Hitler wie es auch Angela Merkel ist, da Hitler

114 Das Wachregiment gehörte, entgegen der Erzählweise, nicht zur NVA.

115 'Der Russe' anstatt 'die Russen' war und ist typischer Nazi-Sprech analog zu:
'der Amerikaner', 'der Tommy'.

116 Eine seiner Standard-Propaganda-Fakes, siehe dazu das Interview „Es gibt ein
richtiges  Leben  im falschen“,  Neue  Zürcher  Zeitung vom 22.5.2010.  Nach
Gauck  gibt  es  zwei  grundverschiedene  Antikommunismusse,  der  zweite  sei
durch das Unrecht in der DDR generiert worden. Wovon seine Eltern lange vor
der DDR Nazi-Antikommunisten wurden und warum ihr Faschismus nicht die
Ursache für seinen Antikommunismus gewesen sein soll, sondern die DDR, er-
klärt er weder, noch fragt die Hofberichterstattung nach. Es ist einfach zu lo-
gisch und zu einfach für das Pfaffenregime. Auch hier: Deutschlandfunk-Inter-
view 26.11.2009.  Der  Gauck-Wikipedia-Eintrag gibt  als  Original-Quelle  für
den „wohlbegründeten Antikommunismus“ an: Eckhard Jesse: Eine Revolution
und ihre Folgen: 14 Bürgerrechtler (Gauck war allerdings gerade das ganz und
gar nicht, ein sogenannter Bürgerrechtler und ein tatsächlicher schon gar nicht)
ziehen Bilanz. Ch. Links Verlag, 2000, S. 253. Interessanterweise gibt es eine
ganze Menge Fundstellen für Wohlbegründetes, Gauck scheint noch 2014 welt-
weit der einzige zu sein, der den Antikommunismus wohlbegründen oder die-
sen als aufklärerisch verkaufen kann. Ein Orgiast tiefbrauner Demagogie!
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ja nach dem Tod des Präsidenten Hindenburg beides war: Regierungs- und
Staatschef.  Und die  zitierte  Idioten-Formel  von wegen der  reklamierten
Identität  stammt  eben nicht  von den sogenannten Reichsdeutschen,  wie
das gern denunzierend delegiert wird, da seit 2013 gelegentlich über sie
berichtet wird, sondern weit älter, nämlich von den Karlsruher Rotkutten.
Was die Volker nicht wissen sollen. Bezeichnenderweise hat die Propagan-
da den Wunsch nach seiner Kandidatur vor allem durch einen gewissen
Trittin austeilen lassen. Der mal als Linker firmierte und in jungen Jahren
in  der  Brd  wohl  dem KB,  dem Kommunistischen  Bund  (Westdeutsch-
lands), angehört hatte und dann zu den Karriere-Grünen ging, um den ur-
sprünglich regimekritischen Ansatz zerstören zu helfen. Dazu paßt auch,
daß den Volksgenossen seit  dem ersten Npd-Verbotsschmierenheater  er-
klärt wird, daß es dort im Vorstand jede Menge V-Männer gäbe. Und schon
fragt  keiner,  in  welchen  anderen  Parteivorständen  noch  V-Männer  sein
könnten, und ob ein V-Mann nicht der quasi natürliche Präsidenten-Vor-
schläger ist. 

Der erwähnte unschuldslämmernde Gauck-Vater war ein Hart-wie-Krupp-
stahl-Adolf-Krieger, Nsdap-Mitglied seit  1934. 50 … 60 Millionen Tote
im zweiten Weltkrieg, davon 25 bis 37 (neuere Zahl aus den 1990ern) Mil-
lionen tote Sowjetbürger, kein Grund, einen kleinen Teil seiner Schuld in
der Sowjetunion abzuarbeiten? Er kehrte nach 5 Jahren minimale Schuld-
abbau in die DDR zurück.

Mutter Gauck war seit 1932 Nsdap-Mitglied. Für die Älteren zur Erinne-
rung, für die Jüngeren zur Erklärung: Die Nsdap war ein reiner Männer-
verein. Eigentlich. Sowohl von der Idee her, als auch in der Praxis. Viele
Nsdap-Brd-Staatsfunktionäre redeten sich bis in die 1970er und 1980er mit
ihrer Enttarnung als PGs und Schlimmeres heraus, sie hätten da reingehen
müssen. Z.B. um Schlimmeres zu verhüten. Weshalb ihnen die Geschichte
vom Gutnazi Schindler so willkommen war und auch heute noch so wich-
tig ist. Ein Grund mehr für den Haß auf die DDR, wo fast niemand ge-
meint hatte, insbesondere in höheren DDR-Funktionen niemand, daß man
auf diese Weise Schlimmeres hätte verhüten können oder sollen. Und also
prügelten die Nsdap-“Verhinderer“ und ihre Söhne und Ziehsöhne nicht
erst ab 1990, aber ab dann besonders hart auf uns DDR-Bürger ein. 

Vor 1933 „mußte“ schon gar niemand in der Nsdap sein, nicht einmal nach
den  gepflegten  Brd-Staatsmärchen,  und  Weiber  mußten  auch  seitdem
nicht. Jedenfalls ist nichts dergleichen bekannt. Die schon in den 1960ern
und 1970ern Alten und Älteren wußten noch aus eigener Anschauung zu
berichten, welche Sorte unaustehliche, aggressive, denunziationsgefährli-
che, nazikeifende Weiber diese wenigen, handverlesenen Mitglieder-Tus-
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sen waren.  In Riefenstahls „Der Triumpf des Willens“,  in Ufa-Wochen-
schauen  und  anderen  Propaganda-Filmen  kann  man  diese  hysterischen
Adolf-Zicken sehen, wie sie halbohnmächtig kreischen, wenn ihr „Führer“
und  also  Heiland  im offenen  Wagen  vorbeifährt.  Die  Amis  haben  den
Deutsch-Nazis 1945 ff. beigebracht, daß man die weibliche Hysterie kom-
merziell wie politisch gewinnbringend auf Musiker und Schauspieler um-
lenken und das  Kanzler-  und Popstarsein  organisatorische  trennen soll:
Getrennt marschieren, ideologisch vereint das Volk bescheißen!

Die jungen Weiber  werden nun kaum noch feucht,  wenn der  öberschte
Staatsfunkzie auftritt, sondern, wie es sich nach den US-Regeln gehört, bei
Popstars und Schauspielern, während die älteren Weiber wider alle Ver-
nunft den Typ Hausvater präferieren oder auch den Typ Heiratsschwindler,
völlig egal  wie  blödsinnig und reaktionär  deren politischen Ansprachen
sind.  Dabei  entsprechen  die  physiognomischen  Äußerlichkeiten  den
Politikfähigkeiten wie die Nasenform etwas über den jüdischen Charakter
aussagt. Wußten schon 1933 die Nazi-Gegner. Nach mehreren Reinfällen
haben die Witwen Mohn und Springer sich bekanntlich dem Typ nach für
eine servile Hausangestelle als Verwalter ihrer Interessen entschieden.

Zurück zu den zwei Nsdap-Mitgliedern, die überflüssigerweise Anfang der
1940er und gemäß „Führerbefehl“ den Achim in die Welt setzten und von
denen der Achim sich seinen Antikommunismus „wohl“ begründen ließ.
Was er aber heute ganz anders erzählt. Hier und auf Grund der Kenntnis
dieses Hintergrunds dürfen wir nun tatsächlich annehmen, daß der Gauck
nicht Ard & Zdf und keinen einzigen Kirchentag brauchte, um die „Wahr-
heiten“ seiner Nsdap-Eltern und deren Erzählungen über das angebliche
Unrecht „der Russen“ und die der „SED-Diktatur“ kennengelernt zu haben
und also das „hohe Amt“ 150%ig damit zu füllen. Er kannte diese „Wahr-
heit“ schon, als es in der DDR noch gar kein Fernsehen gab. Der braucht
auch von irgendwelchen Jungnazis keine Nachhilfe wie nicht von seines-
gleichen. 

Allerdings war ohne die arisch-westdeutsche Machtergreifung in der DDR
und über ihre Bürger und die Sekundanz derselben durch die Brd-Massen-
medien und deren Diktatoren kaum denkbar, daß er ab dem Herbst 1989
derart in seine frühkindliche Naziprägung zurückfiel und diese nun auch
noch öffentlich auszustellen begann. Nebenbeigesagt, ein deutlicher Hin-
weis auf ein behandlungsbedürftiges Schamdefizit.  Auch von der Verlo-
genheit, wie sie von den Hitler-Zicken überliefert ist, muß er einiges abbe-
kommen haben über die gauckschen Muttermilchdrüsen und die väterliche
Manneszuchtknute. Und dann war da ja wohl auch noch ein Nazi-Pfaffen-
Onkel in der Familie, dessen Vermächtnis er nun seit 1990 offen auslebt.
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In der Bis-1989-DDR war ihm der „Faschismus in den Köpfen“, wie alle
Zeitzeugen bekunden, weitestgehend abhanden gekommen. Und auch in
einer verlängerten DDR war ein solcher erneuter Ausbruch dieser Krank-
heit bei ihm kaum denkbar. Wie ja überhaupt das böseste aller SED-Regi-
mes es vermochte, ein Millionenheer von Adolf-Kriegern zu entmilitarisie-
ren und zu zivilisieren. Und sie zu lehren, daß ein friedliches, arbeitsames
Leben keine Entmannung sei. Jedenfalls war es kein Zufall, daß der Gauck
zu DDR-Zeiten in keine höhere Funktion aufgestiegen war als die eines
Ortspfaffen. Wobei sich die wenigsten tatsächlichen DDR-Christen in den
1970ern und 1980ern Antisozialismus als christlich verkaufen ließen... Die
Aktivisten der Conquistadores waren speziell  Angeworbene, wie wir sie
schon bei der „Verteidigung“ der Turnhalle kennengelernt haben: Immer
bereit, sich vor allem gegen Angriffe zu verteidigen, wo gar nicht angegrif-
fen wurde, und die Volkspolizei zu fürchten, wo die gar keine Absichten
hatte und sie hernach für diese Nichtabsichten erst recht anzuklagen. Gele-
gentlich werden Psychogramme des MfS über diese Anti-DDR-Krieger zi-
tiert  und immer so gelesen, daß der Volksgenosse denken soll,  sie seien
falsch: Übersteigertes Ego, Geltungssucht usw. Und genau auf solche Leu-
te setzten die Merseburgers, Loewes, Löwenthals, Bahrs usw. In den heuti-
gen Polizeiserien heißen dergleichen Analysen jetzt Profile, das Wort darf
nicht als Bezeichner für die der Anti-DDR-Fünftkolonnler nicht verwendet
werden,  daß der  Propaganda-Konsument  nicht  auf  die  Idee 'Täterprofil'
kommt.

Auch in diesem Rührstück wie so oft: Mal wird eine Behauptung als Fakt
und als wahr dargeboten, um eineinhalb Minuten später das Gegenteil zu
behaupten oder etwas, was sonst im Widerspruch dazu steht. Auch mal in
einem Atemzug zwei und mehr Behauptungen, die einander ausschließen.
Und im letzten Drittel dann jede Menge Redundanz in logisch unmögli-
chen Variationen. Die nicht nur die Sendezeit füllt und also Tantiemen ein-
bringt,  sondern auch das Gegenteil  von Information und Aufklärung ist.
Das ist Gebetsmühle. Das ist die Jesus-Eintrichter-Methode pur. In der Go-
ebbels-Variante.

Das Lügen mit Statistik ist ja sprichwörtlich; gern wird dazu Churchill zi-
tiert.  Und also darf der Volksgenosse nicht darauf aufmerksam gemacht
werden,  daß  es  nicht  Stalin  war.  Und  da  es  nicht  Stalin  war,  sondern
Churchill, hat es als akzeptabel zu gelten. Da wird einerseits als verwerf -
lich  dargestellt,  der  DDR-Staat  habe  „kurzerhand“  Rechtsradikales  und
staatsfeindliche Handlungen, Punks und Skins in einen Topf geworfen, an-
dererseits wird das Gegenteil behauptet, nämlich die SED habe die Skins
eigentlich ganz gut gefunden, von wegen der Arbeitsmoral. Später wirft
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der Autor Radio-Propaganda die selbst zusammen in den einen oder ande-
ren gemeinsamen Topf.  Z.B. den der  DDR- und SED-Feindschaft.  Und
dann wird mit (angeblichen) DDR-Zahlen genau das gemacht, was zuvor
an der DDR für unakzeptabel erklärt wird. Nämlich wird mit der Statistik
der staatsfeindlichen Handlungen, mal von 1963 bis 1980, mal von 1965
bis 1980, die Rechtsradikalität in der DDR belegt. Allerdings sollen es sin-
nigerweise in dem längeren Zeitraum 100 Delikte weniger gewesen sein.
Und das alles innerhalb weniger Minuten im selben Propaganda-Stück.

Wenn das kein Qualitätsjournalismus ist, dem eine sehr spezielle Quali-
täts-Recherche vorausgegangen sein muß! Wenn man nun weiß, wir haben
das ja oben schon zitatnah angedeutet, daß in den antisozialistischen De-
likten  auch  die  1968er  Proteste  gegen  den  Einmarsch  der  Warschauer-
Pakt-Armeen in der ČSSR enthalten sind oder unflätige Bemerkungen ge-
gen Polizisten oder  irgend welche betrunkenen Randalierer,  die grölend
auf  die  DDR schissen;  vorher  stattgehabter  Alkoholkonsum war  in  der
DDR kein Strafminderungs- oder -erlaßgrund wie in der Brd, um nur diese
wenigen Beispiel zu benennen, somit sind also in dieser Propaganda-Zahl
von 2.300 oder 2.400 Delikten Bettina Wegner und Toni Krahl (Sänger der
Rock-Kapelle „City“) und etliche andere Kinder kommunistisch-jüdischer
DDR-Funktionäre und Aufbauaktivisten statistisch als Nazis oder wenigs-
tens Rechtsradikale enthalten. Und auch die Beat-Krawalle in Leipzig und
die  Ausschreitungen  anläßlich  des  ariermäßig  lancierten  Rias-Gerüchts,
die Beat-Gruppe Rolling Stones würde auf dem Springer-Hochhaus spie-
len. Was für uns ebenfalls nicht zu akzeptieren ist als Journalismus oder
Publizistik oder Wissenschaft, selbst nach den miesen journalistischen und
sonstigen Standards der Bumreplik nicht.

Zudem  werden – insbesondere hinsichtlich der positiven Haltung einer
Minderheit  der Jungen zur Naziideologie – mit diesen 15 bis 20 Jahren
sehr unterschiedliche Zeiten in eine Zahl gepackt. Die erwähnten konkre-
ten schweren Hool-  und Punk-Skin-Straftaten fanden dann auch erst  ab
Ende der 1970er statt und nicht 1963 oder 1967. Da muß die Errichtung
des antifaschistischen Schutzwalls doch einige Wirkung gehabt haben. Das
aber soll der Volksgenosse gerade nicht denken. Wie er nicht einmal die
Frage stellen darf, warum wohl die Erscheinungen faschistischer Verhal-
tensweisen und Bekenntnisse sich erst ab ca. 1975 entwickelten. Nämlich
zeitlich der Modeentwicklungen in England und in der Brd folgend. Des-
halb soll er gar nicht erst wissen, daß es solche Unterschiede und Entwick-
lungen gab. Weshalb die sehr unterschiedlichen Verhältnisse über 2 Jahr-
zehnte in eine statistische Zahl gepackt werden. Wie ja überhaupt das Pro-
zeßhafte der DDR, also deren Entwicklung und Entwicklungen nicht öf-
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fentlich reflektiert werden sollen und nicht dürfen. Nicht zuletzt durch die
Verwendung des „ehemalige DDR“ mitbewirkt, das die DDR 1975 genau
so bezeichnen soll wie das Anschlußgebiet 1998 oder 2008. Der Volksge-
nosse hat hier nicht nur keinerlei Sensorik, daß er den Propaganda-Beschiß
bemerkte, diese schizophrenen Kommunikations-Techniken bleiben auch
nicht  ohne  weitere  Wirkung auf  den  Bewußtseinszustand der  gesamten
Volksgenossenschaft auch zu anderen Themen.

Dem Volksgenossen soll auch nicht auffallen, daß es in Frankreich damals
solche Modeentscheidungen, wie sie aus England nach Westdeutschland
und dann in die DDR kamen, nicht oder kaum gab, und also soll er sich
nicht fragen: Warum entwickelte diese „Mode“ sich in England und von
dort inspiriert in der Brd so rasch, dynamisch und nachhaltig und wie zu-
fällig und wurde auf diesem Weg auch in die DDR eingeschleust,  nicht
aber in Frankreich? Oder nicht so stark? Dafür soll er denken, daß eine
„Mode“, die in England entstand und von dort über die Brd in die DDR
kam und dort von DDR-Jugendlichen kopiert wurde, in der DDR selbst
entstanden ist und original Ost, also DDR sei. Wie eine Loni Niederländer
angeblich zweifelsfrei festgestellt hat. Von der man sonst nie etwas gehört
hat. Weder zitierten die DDR-Wissenschaftler, die für die Bumsregierung
1990/91 die Studien anfertigten diese, noch war sie selbst  Autorin oder
wurde auf sie Bezug genommen oder hat der Autor dieses Texts sie in sei-
nem umfangreichen Archiv zu dem Thema gefunden. Er stieß bisher auch
auf  keinen  „Wissenschaftler“  Süß oder  sonstigen „Abteilungsleiter“  der
„BstU“ oder der sonstigen Auftragsschriftsteller, auf kein Zitat von Bernd
Wagner, wo auf diese Loni Bezug genommen worden wäre. Die in diesem
Propagandastück von einer O-Ton-Stimme behauptet wird, von der wir den
Namen nicht erfahren dürfen.

In der unendlichen Weite des Netzes findet sich die Loni Niederländer bei
einer  Google-Anfrage  zweimal.  Einmal  in  einem  Lügel-Artikel117 von
1996,  indem zwei  Punk-Aktivistinnen gefeiert  werden und die  „brutale
Verfolgung“ der „Wir wolln doch nur spielen“-Aktivisten brutalstmöglich
erzählt  wird. Als nächster ein „Zeit“-Artikel118 von Anfang 2012, in der
einmal mehr die eher entgegengesetzte Sichtweise aufgewärmt wird. Ein
weiteres Mal anhand der Zions-Kirch-Angelegenheit. Der Zeit-Artikel ist
auch insofern interessant, als das nachgeschaltete Diskussions-Forum den
Stand  der  Gleichschaltung abzulesen  erlaubt.  Also  für  die  Propaganda-
Macher die sofortige Rückkopplung ermöglicht; die Original-Nazis muß-

117 Popel und Kröte, Der Spiegel, 13.5.1996

118 Wotansbrüder und Weimarer Front, „Die Zeit“, 19.(?)2.2012
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ten noch Gestapo-Spitzel einsetzen, um die Effektivität ihrer Propaganda
zu verifizieren. Hier gibt es nun auch einige kritische Stimmen und auch
einige die ihre eigenen End-80er-DDR-Erfahrungen gegen die Staatsglau-
benspredigten setzen, einige wenige riechen ansatzweise den Braten in der
Propaganda-Pfanne. Alles in allem sind sie aber den ideologischen Trick-
sern  ausgeliefert.  Oder  sowieso  einverstanden  mit  dem ganzen  rechten
Staat.

Niederländer  wird  in  dem 1996er  Artikel  noch  so  charakterisiert:  „Die
Dame,  früher  Soziologin  am  Leipziger  'Zentralinstitut  für  Jugendfor-
schung', hatte Mielkes Truppe mit  Studien über die Szene versorgt.  Am
gleichen Institut wirkte auch Lothar Bisky 13 Jahre lang, heute Parteivor-
sitzender  der  PDS.“ 1996 hatten  die  großen Brd-Propaganda-Strukturen
noch den Auftrag, bei jeder sich bietenden Gelegenheit Bisky als führen-
den Kopf der tautologischen Partei zu denunzieren. Vermutlich wurde Nie-
derländer hier überhaupt nur erwähnt, weil sich dadurch die gedankliche
Negativ-Brücke zu Bisky und PDS zimmern ließ. Ca. 15 Jahre später darf
sie als Kronzeugin herhalten im Sound der obigen Bekanntgabe durch den
O-Ton-Zeugen, der uns nicht vorgestellt wurde. Nebenbei wird dem Leser
also mitgeteilt, MfS und DDR-Soziologen haben gemeinsam versucht, das
Phänomen zu ergründen und Strategien zu entwerfen. Wir erfahren in die-
sem Nebenbei, das MfS habe sich professionelle Hilfe geholt, habe ver-
sucht,  sich außerhalb der  eigenen Möglichkeiten Klarheit  zu gewinnen.
Um nicht etwa falsch zu verfolgen. Und zu verstehen. Aber geschrieben
und mitgeteilt werden darf es nicht so, es muß immer negativ und böse er-
scheinen. Niederländer, „die Dame“ genannt, hat „Mielkes Truppe“ ver-
sorgt. Nicht etwa informiert und aufgeklärt und unterstützt. 

Eine weitere interessante Fundstelle ist ein Antifa-Dossier119, das nicht nur
dahingehend interessant ist, als in dem längeren Text die Nazi-Situation in
der DDR profunder dargestellt und zitiert wird. Wo auch das „Versorgen“
ein wenig differenzierter dargestellt wird, sondern vor allem auch dahinge-
hend,  wie  tief  die  faschistische  Brd-Staats-Ideologie  auch  den  Möchte-
gern-Antifaschismus  durchseucht  hat.  Wenn  er  nicht  sowieso  V-Mann-
inspiriert  ist wie die Naziideologie der sogenannten Heimatschützer, der
NSUler, Haß-CD-Verteiler  usw. Wodurch allein ein Großteil  des Antifa-
schismus weitestgehend paralysiert wird. Das fängt lange vor den falschen
Aussagen, die es in diesem Artikel zuhauf gibt, mit der Übernahme des Vo-

119 Dietmar Wolf, Neonazis in der DDR – Die Fan-Kurve wird zum Brutkasten
der  DDR-Neonaziszene,  erschienen  im  antifaschistischen  Infoblatt  Nr.  75,
Frühjahr 2007
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kabulars der Herrschaft an, der offenbar nicht nur hier zumeist nicht re-
flektiert  werden kann. Denn man kann mit  falschen Wörtern prinzipiell
keine  richtigen  Aussagen  formulieren.  Insbesondere  der  Einleitungstext
des Autors Wolf ist voller 1:1-Übernahmen DDR-feindlicher Termini und
Argumente, die von Lügel, Faztaz, Ardzdf mindestens seit den 1970ern ge-
gen sie gesendet wurden und die wir z.T. oben schon zitiert und diskutiert
haben. Das ist  wie wenn man mit „Mein Kampf“ unterm Arm und den
„Völkischen Beobachter“ zitierend 1943 gegen die Deportation der Juden
Partei ergriffe.

Aber zurück zur Radiopropaganda. Gern und oft werden statt Fakten Ge-
fühle behauptet. Zum Beispiel „das immer stärkere Gefühl der Gängelung
und des Eingesperrtseins“. Daß Gefühle eine individuelle Reaktion auf Er-
lebtes sein können, aber auch vollständig eingeredet und auch überindivi-
duell, insbesondere seit Propaganda nicht nur gedruckt, sondern auch ge-
sendet wird, muß der Volksgenosse nicht wissen. 1938 haben der hitler-
sche Reichsrundfunk und die Nsdap den Sudentendeutschen das Gefühl
eingetrichtert, von den Tschechen gegängelt und im „Tschechenstaat“ ein-
gesperrt zu sein. Wie man bei Franz Fühman in dessen „Judenauto“ nach-
lesen kann. Geschrieben lange vor den heute aktuellen Propaganda-Stereo-
typen. Es wurde auch ein Überfall des Kirchenkonzerts durch die VP be-
fürchtet, erfahren wir. Ein sehr „überzeugendes“ Gefühl. Klar, die kamen
ja auch tagtäglich vor! Also tatsächlich nie, es gibt nicht ein einziges Bei-
spiel dafür, daß die Polizei oder die „Stasi“ ein Kirchenkonzert gestürmt
hätte.  Als dann tatsächlich das Gegenteil  geschah, nämlich insofern daß
man sie sich nun herbeiwünschte, die VP, wie erzählt wird, diese aber eben
nicht in Mannschaftswagenstärke bereitstand, war es auch wieder falsch.
Warum haben die Fürchtenden erst das gefürchtet, was für sie gut gewesen
wäre? Um sich dann zu empören, daß der Staat ihre Furcht nicht wahr wer-
den ließ? Weder SED-, noch DDR-Staats-Funktionäre haben irgend etwas
zu  dieser  Furcht  beigetragen.  Keine  „Junge  Welt“,  keine  „Stimme  der
DDR“, kein DDR-Fernsehen haben gegen die Zions-Leute gehetzt wie das
die heutigen Blöd- und Ard-Zdf-Propaganda-Heinis tagtäglich gegen die
DDR und ihre  Bürger,  gegen Putin  und die  Ukraine,  gegen China  und
Kuba und viele andere tun. Auch mit diesem Propaganda-Stück, nämlich
gegen die Leiche DDR und alle, die immer noch nicht abgeschworen ha-
ben. Auch hier vergleiche man die Gefühle und Gerüchte und Befürchtun-
gen mit  der Erzählung Fühmanns zur „Verteidigung“ der Reichenberger
Turnhalle! Die sich freilich von der der Zionskirche objektiv in vielem un-
terscheidet. Unvorstellbar, daß ein VP-Leutnant in Uniform mit zwei mit
Karabinern bewaffneten Rekruten in eine DDR-Kirche einmarschiert wäre
und dort  eine Veranstaltung unterbrochen hätte für irgend einen rechtli-
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chen Hinweis, gutgemeinten Rat. Welcher Art auch immer. Und sei dieser
noch so freundlich aufgetreten. Einerseits wird resümierend vom Mitver-
anstalter des illegalen Polit-Kommerz-Profit-Coups gesagt, daß die Quali-
tät des Überfalls durch Busse & Co. tatsächlich neu war, schon im selben
Atemzug und Propagandastück wird  den  DDR-Sicherheitsorganen nicht
zugestanden, daß sie keine Hellseher waren und auch – anders als die Pfaf-
fen – nie einen kurzen Draht zur Vorhersehung behauptet hatten. Und also
deshalb nicht vorbereitet waren auf diesen – neuartigen - Gewaltausbruch.
Und daß sie auch nicht vor der Ausführung der Straftaten diese schon ver-
folgt haben konnten.

An Sven Regener sehen wir einmal mehr, welche Verpflichtungen angeb-
lich  freie  Künstler  dem spätfaschistische  Regime gegenüber  haben und
wie die kriecherisch-untertänige Erfüllungen der Aufträge in bestens ge-
spielter Ahnungslosigkeit  belohnt werden. Wie zu Adolfs Zeiten werden
Karrieren davon abhängig gemacht, daß Künstler sich antikommunistisch
betätigen und bekennen: Ob Karl-Wolf Biermann, Ulrich Mühe, Jan-Josef
Liefers, Niedecken, Lindenberg, Hagen, Herman van Veen oder eben Re-
gener. Umgekehrt schulden die Stars dem Regime das verlogene Bekennt-
nis. So wurde ein Grass in den 1950ern und 1960ern zum Nobel-Auflagen-
Autor großgeschrieben, und so hat das Regime mit ihm angegeben. Wer
sich als Agent dem Regime zur Verfügung stellt und Kommunisten und Ju-
den wider alle Vernunft, allen Anstand und alle Scham denunziert, der darf
sogar bei Oscar-Kandidaten-Filmen mitmachen und hat ein Abo auf Zweit-
bis  Fünft-Karrieren.  Viel  mehr  künstlerische  Freiheit  und  Freiheit  des
Künstlers ist nicht. Gegenbeispiele wurden längst ausgestorben. Wenn er
oder auch sie aus dem Spätfascho-Ruder läuft, ist Schluß mit lustig. 

Solange es den realen Sozialismus noch gab, durften die Künstler sogar
noch friedensbewegt tun. Und also sehen wir einmal mehr, daß das Re-
gime genau das praktiziert, was es der DDR und ihren Bürgern immer vor-
warf und -wirft, gemäß dem Hanussen-Trick. Allerdings mit entgegenge-
setzter politischer Ethik. Der Unterschied ist nur, daß die kommunistischen
Künstler bis 1933 und danach sich kommunistisch und humanistisch be-
kannt haben, wo es immer profitabler gewesen wäre, bei den Großdeut-
schen mitzubrüllen, und die nachwachsenden sozialistischen Künstler der
DDR aufgefordert waren, dieser Tradition zu folgen. Wo es spätestens ab
Mitte der 1970er immer einfacher möglich wie westgeldverheißend war,
sich  den  Anti-DDR-Propaganda-Medien  und  -Interessen  anzudienen:
Loest, Heym, Schneider, Wegner, V. Fischer, usw. Je mehr es den Bundes-
nazis über ihre Sender und Botschaft (die in der sogenannten Freiheit aber,
wie oben schon erwähnt, nicht Botschaft genannt werden durfte und darf!),
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über die Pfaffen und Pseudolinken, über Popstars und Konsumismus ge-
lang, in die DDR hinein Meinungsführungs-Einfluß zu nehmen, das sozia-
listische Bekenntnis zu verfälschen und zu diskreditieren, lächerlich und
vergessen zu machen, desto näher kamen sie dem Ende der DDR. Analog
zu den  Anschlüssen  1938 und  1939.  Analog  zu  den  Friedensreden des
„Führers“ 1938 und 1939, die die Deutschen und die Welt dem Kriegsbe-
ginn immer näher brachten.

Die West-Kommerzheinis tun genau das, nämlich die ideologischen Vorga-
ben der Nazi-Herrschaft erfüllen. Sie dürfen aber bei Strafe des Karriere-
Endes nicht öffentlich bekennen, welchen ideologischen Auftrag sie erfül-
len und wer sie wofür bezahlt. Dann wär Schluß mit der „Herr Lehmann“-
Literatenkarriere  und den sonstigen Annehmlichkeiten des  Lügenlebens.
Es ist so nicht zuletzt auch die geschichtsrevisionistische Rache der Brd-
Nazis dafür, daß in den 1920ern bis Anfang der 1930er so viele Bürgerkin-
der und auch einige Adelige zum Kommunismus überliefen – deshalb war
Karl-Eduard  (von)  Schnitzler  immer  ein  Lieblingsfeind,  Haßobjekt  und
eine Denunziationswichsvorlage der nazi-arischen Propaganda der Bums-
replik. Tatsächlich sind vor allem solche kommunistischen Beispiele bis
1933 bekannt, kaum solche, daß Intellektuelle wegen ihres Intellektualis-
mus oder ihres besonderen Stilempfindens dem Sozialdemokratismus ge-
huldigt hätten. Und tatsächlich: Diese schwarzlackierte braune Bagage be-
treibt würdige „Rechtsnachfolger in Identität“. Wie die Rotkuttenclowns
mit der Buster-Keaton-Nummer in Karlsruhe dereinst befanden.
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Der Brd-Nazi-Kreis schließt sich

Und hier soll der Kreis sich nun schließen. Wir waren ausgegangen von ei-
ner wissenschaftlichen Studie, von einer Expertise, der zu entnehmen sei,
wo die jungen Nazis der späten DDR herkamen und welche die Ursachen
seien. Die systematisch falsch und wider alle Sprachlogik und -norm die
ehemalige genannt zu werden hat. Und zum Zweck der Plausibelmachung
des Expertisen-Ergebnisses, das mit der Auftragserteilung vorab gleich mit
ausgegeben worden war, durften sich damals die Experten-Honorare noch
ein paar mehr DDRler verdienen, als dann später üblich wurde. Der Form
nach durften sie damals auch noch, im Unterschied zum Parlamentarischen
Rat, selbständig arbeiten, obwohl sie ja gemäß des Generalnegativurteils,
gemäß  der  weit  überwiegenden  Negativ-Evaluierungen  in  den  gesell-
schaftswissenschaftlichen Fächern als Staatsnahe eigentlich gar nicht dazu
in der Lage sein konnten. Nämlich wissenschaftlich zu arbeiten. Zu blöd
wie ab 1933 der Jude. Oder aber, wenn sie schon in der Lage wären, etwas
abzuliefern,  mußten die Ergebnisse völlig unbrauchbar sein.  Von wegen
der Ideologie, da alles, was von der eigenen Ideologie in Richtung DDR
abweicht, Ideologie, die eigene Ideologie aber keine sei. Auch so ein hüb-
scher Widerspruch, der öffentlich nie reflektiert  werden darf:  Nicht  nur
wer  Jude ist,  bestimmt  der  jeweilige  Ich-Bestimmer seit  1990,  sondern
auch, wer Wissenschaftler ist und welche eigentlich unbrauchbare Hervor-
bringung der eigentlich Unfähigen dann doch Propaganda-Orgasmus sein
darf. 

Demzufolge, also gemäß der von oben mittels sogenanntem Einigungsver-
trag  verordneten  propagandistischen   Unfähigkeit  und  Unbrauchbarkeit
von  Millionen  DDR-Bürgern,  wurden  im Laufe  der  Jahre  immer  mehr
DDR-Bürger aus diesen Bereichen geworfen. Wie die Juden unter Adolf,
nur mit etwas anderen Begründungen. Und viel, viel mehr Menschen als je
unter Hitler! Diesmal wurden das Unvermögen und die Unbrauchbarkeit
nicht  rassisch  begründet,  sondern  DDRisch.  Es  lebe  der  kleine  Unter-
schied! Und siehe: DDR-Wissenschaftler haben eigentlich von nichts eine
Ahnung und werden deshalb aus den Unis und Akademien geworfen, aber
ein Negativ-Urteil  über die DDR dürfen sie zusammenschreiben, und es
darf gelten und wird besonders oft und als wichtig gepriesen mit besonde-
rem Verweis auf ihre wissenschaftliche Expertise, zu der sie eigentlich gar
nicht fähig gewesen sein konnten. Denn wegen dieser Unfähigkeit waren
sie ja aus ihre Instituten heraus evaluiert worden, zumeist ohne jegliche
Chance  wieder  irgendwo wissenschaftlich  Fuß  zu  fassen.  Wie  die  An-
schlußbilanz heute belegt, was damals schon die angeblichen Stalinisten so
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sicher  prognostiziert  haben wie die  Kommunisten 1932 den Krieg.  Von
den Anschlußkriegern wurde diese Chancenlosigkeit insbesondere geleug-
net, schon weil die weder mit den Menschenrechte, noch mit dem Gleich-
heitsgrundsatz GG zu begründen gewesen wäre. 

Und auch diese Asymmetrie ist Prinzip: DDR-Bürger dürfen tv- und sonst
öffentlich bis hinein in die Regierung und ins Schloß Bellevue durchaus
über die DDR urteilen und zuweilen, freilich wesentlich weniger oft, auch
über die Brd. Gesendet werden aber nur negative über die DDR und nur
positive über die Bumsreplik. Die DDR darf nie gut und schon gar nicht
besser gewesen sein. Nicht im Detail, nicht generell. Über Hitler und das
Hitlerreich, über die Brd dürfen in der gesamten Geschichte der Brd hin-
weg Staats-Nazis Positives resümieren, über die DDR reden ihre Feinde.
Wie der Nazis über den Juden. Und nicht etwa umgekehrt. Es ist die selbe
Nazi-Brille durch die damals, ab 1933 Kommunisten und Juden beurteilt
wurden.

Aber was soll's, der Jesus-Zweck heiligt bekanntlich die pfäffisch-inquisi-
torischen Mittel, und wenn es darum geht, die Unbrauchbarkeit der DDR
und ihrer Menschen zu beweisen, dann durfte, ja sollte hier ausdrücklich
auch eine eigentlich für unbrauchbar zu erklärende Studie, erstellt durch
eigentlich  unbrauchbare  DDR-Wissenschaftler,  gelten  gelassen  werden.
Und auch in der „pluralistischen“, „viertgewaltigen“, öffentlichen Reak-
tion sehen wir die selbe Asymmetrie: Niemand nimmt öffentlich-viertge-
waltigen Anstoß daran, daß eine Studie etwas beweist, die als Beweis gar
nicht zugelassen werden durfte, da diese Leute die Weststandards ja nicht
einmal kennen, geschweige denn beherrschen konnten. Schließlich hatten
die alle ihre Dissertationen selbst geschrieben – wo kämen wir da hin?!
Alle diese Leute, offiziell von den SS-Krelles weit überwiegend wegen des
angeblichen  Nicht-eingehalten-Habens  der  wissenschaftlichen  Standard
negativ evaluiert  und nicht etwa wegen der schwarz-braunen Gesinnung
der  SS-Krelles,  waren  wegen  ihres  angeblichen  Unvermögens,  wissen-
schaftlich zu arbeiten, rausgeworfen worden. Ihre Studie sollte nun aber
gleichzeitig ein wissenschaftlicher Beweis dessen sein, was die Auftragge-
ber heimlich und erpresserisch zuvor diktiert hatten.

Und so haben wir in keinem größeren Medium eine auch nur einigermaßen
erklärende Inhaltsangabe der Studie gefunden. Dafür aber die offiziellen
Schlußfolgerungen, im wesentlichen ist es ja nur die eine, der sie öffent-
lich bekannt  gegeben habenden zuständigen Ministerin,  von der  nie  je-
mand hatte sagen können, aus welcher Qualifizierung und aus welchen Le-
bensumständen ihre Kompetenz für dieses Ressort abgleitet werden könn-
te. Aber das Prinzip „Von nichts eine Ahnung und davon jede Menge“ ist
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ja das bestimmende in diesem Regime, je höher die Gehaltsgruppe und der
Stundensatz,  desto  weniger  müssen  die  Immer-mehr-Bekommer  wissen
und können. Die Grundlage ihrer Flexibilität: Wenn jemand keine Ahnung
von Medizin hat, kann er statt Gesundheitsminister zu sein auch verteidi -
gungsministern, insbesondere, wenn er – oder sie – auch davon keine Ah-
nung hat. Wer wagte, an diesem Grundpfeiler der sogenannten Freiheit zu
rütteln oder auch nur zu kratzen?

Und so lesen wir dann unter der oben schon zitierten Überschrift und aus
Anlaß der Veröffentlichung der Studie:
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„Verfehlte DDR-Politik 
Ursache für rechtsradikale Gruppen“

„Die Skinheads und Fascho-Gruppen in Ostdeutschland, die mit Gewalt
gegen Ausländer vorgehen, haben ihre Wurzeln nicht in der Liberalisie-
rung nach der Wende von 1989, sondern reichen bis tief in die DDR-
Geschichte zurück. Zu diesem Schluß ist jetzt eine Studie über „Kinder
und Jugendliche in der DDR gekommen....“120

Tagesspiegel-Autor Jörg Bischoff darf hier anläßlich der ministerialen Vor-
stellung der  Studien einige der weiter  oben schon referierten Schwach-
sinnsdenunziationen  repetieren.  Daß  auch  etwas,  was  „tief  in  die  Ge-
schichte der DDR“, die hier einmal komischer- und ausnahmsweise nicht
als ehemalige daherkommen muß, zurückreicht, ihren Ursprung im Westen
haben kann, wie die Nazis in den Sudeten ihren Ursprung im Deutschen
Reich und wie die langen Haare in der DDR bis in die 1960er zurückreich-
ten und auch auf einem anderen Mist gewachsen waren als dem ulbricht-
schen, darf der Volksgenosse nicht im Zusammenhang mit dieser Rückrei-
chungs-Konstruktion denken. Und daß etwas auf Grund äußerer Ereignis-
se, z.B. einer sogenannten Wende eine so andere Qualität bekommen kann,
daß es dann etwas ganz anderes ist, als es vorher war, wie der Alkohol im
Wein auch bis in die Traube zurückreicht und doch dort kein Alkohl ist,
und daß die Änderung womöglich weit gewichtiger sein kann als der Ur-
sprung oder die weit zurück liegende Quelle, ebenfalls nicht. Typisch in ei-
nem Regime,  das  eine  antiwissenschaftliche  Weltanschauung propagiert
und zur Staatsreligion erhebt und demzufolge alle Wissenschaftlichkeit de-
nunziert. Der Materialismus hat hier entsprechende Denk-Instrumente, und
die Verbannung der dieser Geistesrichtung zugehörigen Begriffe und Be-
griffspaare aus der öffentlichen Kommunikation im Anschlußghetto und
darüber hinaus seit  1990 zeigt den Regime-Wechsel  besonders deutlich:
Dialektik, Materialismus, Ursache – Wirkung, Wesentliches – Unwesentli-
ches, Wesen -Erscheinung, Quantität – Qualität, Umschlag von anwach-
sender Quantität in neue Qualität usw. Mit letzterem ist u.a. die Erkenntnis
verbunden,  daß  in  Prozessen  und  Entwicklungen  der  Natur,  in  Physik,
Chemie, aber auch in künstlichen, menschengemachten Systemen, in tech-
nischen wie auch in gesellschaftlichen Prozessen quantitative Änderungen
zu Qualitäts-Sprüngen bzw. Umschlägen führen.  Wie Lösungen von ba-
sisch in sauer, mechanische und elektrische Systeme von stabil in instabil,
in natürlichen und technischen Organismen wie auch in Gesellschaften.
Und auch dort  haben die  späteren  Zustände  „ihre  Wurzeln“ in  den  ur-

120 Tagesspiegel vom 4.9.1991, Seite 2
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spünglichen. Die Brd-Staatspropaganda behandelt die DDR und ihre Füh-
rungen, wie wenn man einen Auto-Konstrukteur beschuldigte, weil ein At-
tentäter die Bremsschläuche durchgeschnitten hat. Schließlich hatte er die
Schläuche ja eingebaut. Sonst hätten sie ja nicht durchgeschnitten werden
können. Soweit  reichte das Attentat  schließlich zurück. Bis in die Kon-
struktion. Wer würde eine solche „Logik“ im täglichen Leben und für es
akzeptieren, tolerieren oder gar ausgeben? Geht es um Politik und gegen
DDR und Sozialismus, ist dergleichen Standard und wird inbrünstig ge-
glaubt.  Schon deshalb geglaubt,  weil  man einen solchen Schwulst  nicht
wissen kann, sondern nur glauben. Und so wird es ja auch eingetrichtert.
Wie Jesus und sämtliche Heiligsprechwunder.

Auch dieser Artikel referiert nicht den Inhalt der Studie, sondern das mi-
nisteriell in Auftrag gegebene, bestellte Ergebnis, das nun ministeriell als
große  Überraschung verkündet  wurde,  allerdings  ohne  die  Ansage,  daß
eben dieses Ergebnis schon die Aufgabestellung durch das selbe Ministeri-
um, Außenstelle Protektorat war und es tatsächlich kaum bis gar nicht aus
dem Studieninhalt ableitbar ist. Jedenfalls gemäß der in der Studie refe-
rierten Empirie.
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Studien und Prozesse als Propaganda Keulen

Eine allgemein praktizierte Gepflogenheit: Die Volksgenossenschaft wird
gern und oft mit angeblichen Studienergebnissen traktiert; sie gehören zum
tagtäglichen  Überredungsrepertoire,  Bumsreplik,  die  EU,  die  Nato,  den
Kapitalismus, die Staatskirche, die Ehe, die Diäten- und Regierungskor-
rupti, den Krieg als notwendige und gottgewollte Bestandteile der besten
aller  denkbaren  Welten  zu  erachten.  Und  auch Änderungen  anzuzeigen
und  plausibel  zu  machen.  Meist  zum Schlechten,  versteht  sich.  Es  sei
denn, es stehen Wahlen vor der Tür, und also begründet irgend eine Studie,
daß die  Kinderbetreuung verbessert  werden müßte  und die  Pflege,  und
schon wird damit   - nicht etwa mit  den Wahlabsichten – entsprechende
Rentenerhöhungen begründet.

Stichproben ergeben nun allerdings, daß schon die publizierten Studien-
Ergebnisse oft sinnentstellend verkürzt sind und die Zeitungslügenschmie-
rer sich meistens offenbar nie selbst mit den Studien beschäftigt haben,
über die sie resümierend und zusammenfassend deren angebliche Ergeb-
nisse  berichten.  Geschweige denn,  daß sie  medienöffentlich  diskutieren
würden, ob die erhobenen Daten die Schlußfolgerungen rechtfertigen. Die
angeblichen Studienergebnisse werden auf das Publikum eingeprügelt wie
das Amen im Bumstag.  Unter Adolf  und Joseph haben sie in  den Ufa-
Wochenschauen ältere Männer in weißen Kitteln und mit dicken Brillen
gezeigt, wie diese Köpfe vermaßen und Nasenformen betrachteten, um zu
verkünden daß der Jude minderwertig sei, da nämlich aus einer krummen
Nase ein krummer Charakter folge. Alles höchst „wissenschaftlich“ und
also den Volksgenossen totalüberzeugend. So wissenschaftlich, daß der be-
rüchtigte Propaganda-Film „Der ewige Jude“ eine Produktion der DFG,
der Deutschen Forschungsgemeinschaft war, die heute noch forscht, und
zwar – Zufall, Zufall! - in die selbe Richtung. Die Wahrheit ist dort heute
wie damals zutiefst verhaßt und unerwünscht.

Analog wird mindestens ebenso gern und oft in der öffentlichen Kommu-
nizierung von Strafverfahren vorgegangen: Es wird verkündet, dieser oder
jener Straftatvorwurf stehe im Raum und sei Grund für Verfolgung, Inhaf-
tierung,  Anklage,  Urteil.  Was  derjenige  -  es  betrifft  weit  überwiegend
Männer, da die Bumsreplik ein archaisch-patriarchalisches Regimes ist –
konkret und eigentlich getan habe, also welches konkrete Tun auf diese
Weise, nämlich mit diesem Straftatsvorwurf bewertet wird, was die heran-
gezogenen Paragraphen des StGB eigentlich besagen und ob die konkreten
Taten zu den Paragraphen passen, darf meistens ebenfalls gar nicht erst
diskutiert werden. Der Fall der (halb-) öffentlichen Suiziderung des Kurt
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Demmler August 2008 bis zum 3.32.2009, Nationalpreisträger der Deut-
schen Demokratischen Republik, ist hier ein prominentes Beispiel. 

Es gibt hier einige prominente Ausnahmen, vor allem wenn Privilegierte
reingewaschen oder ihre Verbrechen wenigstens verniedlicht werden sol-
len.  Insbesondere  bei  gelegentlichem  TV-Gelaber  wird  dem  Kundigen
deutlich, daß die allermeisten Zeitungslügenschreiber und professionellen
TV-Volksverhetzer keine Ahnung haben, wovon sie labern, insbesondere
wenn  es  um Juristisches  geht.  Man  erinnere  sich  an  das  Gekeife  der
Schwarzer im Fall  Kachelmann! Keine Ahnung und davon jede Menge,
einmal mehr nach der Laberzeige-Gerichtssaal-Dramaturgie: Wer keift hat
recht, wer heult ist Opfer. Und die, die Kenntnisse von sich geben, sind
i.d.R. reine Interessensideologen und Profiteure, die also für Geld lügen. 

Ein Fdp-Kubicki wird von den Medien dem Publikum als juristischer Ex-
perte aufgebaut und gehätschelt, daß der im Ausnahme-Skandalfall Typen
wie Hoeneß möglichst effektiv medial verteidigen kann, daß das Urteil und
der eventuelle Strafvollzug möglichst mild ausfallen und das öffentlich ak-
zeptiert werden kann. Da die Akzeptanz an den Sympathie-Werten hängt
und nicht am Sachverstand oder an der Richtigkeit. Wie bei Gebrauchtwa-
gen- und Versicherungs-Vertrieb. Lügel-Friedrichsen darf in Sachen Ka-
chelmann ebenfalls Sachkenntnis zeigen und den Eben-noch-super-Promi
effektiv im selbsternannten „Nachrichten“-Magazin und in TV-Sprechzei-
gen  verteidigen.  Nichtprominente  verteidigt  sie  weder  tv-,  noch  Lügel-
öffentlich, schon gar keine DDR-Bürger. Das ist seit 1990 wohl nicht ein
einziges Mal vorgekommen. Sie, Friedrichsen, erkennt außerhalb der Welt
der  Schönen,  Reichen  und Arier  ebenfalls  keinerlei  Unrecht,  jedenfalls
nicht  in  der  öffentlichen  Kommunikation.  Wenn es  um die  DDR geht,
quatscht sie den selben arisch-herrenmenschelnden Schwachsinn wie alle
anderen. Das ist dann ein besonders überzeugender „Beweis“, wie verbre-
cherisch die DDR und die jeweils vorgeführten DDR-Bürger gewesen sein
müssen, wenn sogar die das sagt! Und die Ergüsse aus den Hohlräumen ih-
res Hirns dürfen dem Volksgenossen als eine höhere Wahrheit erscheinen,
denn sie ist ja als unbestechliche und unerschrockene Expertin in Rechts-
fragen ausgewiesen aus Zeiten, in denen der Kampf tobte zwischen dem
einen staatskapitalzugelassenen Medienimperium und dem anderen, zwi-
schen der einen TV-Zicke und der anderen – die ganz große, auflagen- und
einschaltquotensteigernde Show! Analog dazu ist das Nicht-sehen-Können
von Menschenrechtsverletzungen des arischen Anschlußregimes gegen die
DDR-Bürger  durch  anscheiSS  international  und  Deutsches  Insitut  für
Menschenrechte in der Berliner Zimmerstraße und auch nicht durch Töpf-
chen-Pfeiffers Kriminal-Instituts-e.V. und durch ihn selbst Beweis genug.
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Alle zur regelmäßigen öffentlichen Kommunikation von den Big Brother
Zerberussen Zugelassenen sind an dieser Asymmetrie – mal mehr, mal we-
niger  –  beteiligt  und  bekommen nur  solange  die  staatsnah-eingebettete
Aufmerksamkeit,  Streicheleinheiten,  Honorare,  Kokser-  und  Zuhälter-
Orgasmen und sonstigen Vergünstigungen, wie sie dieses Spiel mitspielen.
Insbesondere ist die Verteidigung der DDR und also ihrer Bürger eines der
bestüberwachten  Tabus,  und Tabubrüche  auf  diesem Gebiet  gehören zu
den am konsequentesten geahndeten. In der Hierarchie der Diskussions-
Tabus steht die DDR mit Kommunismus, Sozialismus, Atheismus, Antifa-
schismus,  Naturrecht,  Verteidigung  des  Schamhaars  nach  wie  vor  an
oberster Position.

Die  Herrenmenschen-Asymmetrie  wird  hier  übrigens  deutlicher  als  an-
derswo:  Ist  der  Beschuldigte  oder  Angeklagte  ein  Nichts-und-Niemand,
wird er nach Belieben der gewerblichen Volksverhetzer und Schwarzkut-
tenperversen, die auf sie herabsehen und an ihnen nach Herrenmenschen-
Belieben ihre  niedrigsten  Gelüste  austoben,  wenn sie  nicht  gerade  ihre
Koksparties und Puffs frequentieren, in die Menschenabfalltonne getreten:
Demmler, Mollath, Wörz, Arnold, Kulac, Zehntausende „Schwarz“-Fahrer,
kleine  Kiffer,  DDR-Bodenreform-Erben,  WUFG-Angeklagte,  angebliche
Beleidiger und zig Tausende andere. Gehört er (es handelt sich, wie ge-
sagt, weitüberwiegend um männliche Beschuldigte und Angeklagte) einer
der privilegierten Kasten der Reichen, Mächtigen, Promis, Elitären, Kanz-
ler- und Ministerpräsidenten-, Pfaffen- und Richter-, sowie der der Staats-
sekretärs-  und  Staatssekretärsbusenfreunde,  Lobbyprofiteurs-,  Schwarz-
geldkofferträger-,  Steuerhinterzieher-,  Kirchenhierarchie-  und  Staatsge-
werkschafts-Bonzen  an,  so  werden  ihre  Verbrechen  gern  sprachlich  zu
Sünden verniedlicht oder sie sind angeblich verjährt und werden allermeist
unter den Teppich gekehrt. Die Reichen und Schönen und sonstigen Privi-
legierten werden zwanghaft öffentlich moralisch aufgewertet und mit Mit-
leids- und Mitgefühls-Boni gegenüber dem Publikum versehen, entgegen
dem Umgang mit anderen Straftätern, sie dürfen sich meistens öffentlich
äußern oder es werden positive Beleumundungen Dritter verkündet,  und
wenn Strafen verkündet werden, verlaufen diese oft im Sand, sind läppisch
oder stellen sich bei näherem Hinsehen als Belohnungen heraus.

Als der Pate von Oggersheim wegen seiner Kaufpolitik, wegen Wahlbe-
trugs – der aber expressis verbis nicht so genannt und schon gar nicht als
Straftat dargestellt werden durfte und darf, denn der findet medial vorzugs-
weise in der DDR statt, neuerdings gern auch in Rußland, nicht aber in
durch  eu-gesponserte  Maidan-Putschisten  –  Aktenvernichtung  und  etli-
chem mehr ein paar Millionen zahlen sollte, ging er auf Klingeltour durchs
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Land und hat bei denen, die er rechtswidrig und antidemokratisch lobbyis-
tisch  privilegiert  und  sie  mit  Steuergeldern  millionenfach-antidemokra-
tisch gepäppelt hatte, einen Bruchteil dessen zurück bekommen, was er ih-
nen während seiner 16jährigen Mafiaherrschaft zugeschanzt hatte. So et-
was nennt man normalerweise Provision, und die ist der Einkommenssteu-
er zu unterwerfen. Eigentlich. Nichts davon im Fall Kohl, in diesem hieß
die Provision Spende. Und war also nach beiden Seiten steuerbegünstigt.
Es kam mehr zusammen, als er Strafe zahlen sollte. Eine anderweitige Ver-
folgung, insbesondere die in einen Rechtsstaat unabdingbare Strafverfol-
gung als logische und rechtsstaatliche Folge von Straftaten, insbesondere
von bekanntgewordenen nichtverjährten, unterblieb völlig. Er hat also an
seiner „Strafe“ noch verdient. Ein paar Jahre später war er in Staatsakten
wieder  der  personenbekultete  große Staats- und Steuermann und wurde
schließlich auf eine Briefmarke im neuen Einfach-Brief-Tarif zu 58 Cent
gedruckt. Die Deutschen durften ihn nun millionenfach von hinten lecken.
Und nicht nur der Hofstaat wie bis 1998. Wie auch Angela sich hochge-
dient hat. Witzigerweise geschah das ganz kurz vor einer Tariferhöhung, so
daß ihn  auch  als  Briefmarke  gleich  keiner  mehr  wollte.  So  wird  er  in
Sammleralben  seinem intellektuellen  Vermögen  und  seinem politischen
Profil entsprechend flach gehalten.

Als Michel Friedmann als Schwerverbrecher geoutet worden war und sich
nach einigem Geziere und Gezicke dann zu seinen als Verfehlungen ver-
niedlichten Verbrechen bekannte, zahlte er lt. Medien 17.000 Euro und gab
seine Anwaltslizenz ab. Zweifellos eine Strafe. Bis hierher. Aber was für
eine? Was sind 17.000 Euro für einen solchen Schwerstverdiener? Ein Mo-
natseinkommen? Ein halbes? Ein Viertel? Von einem Strafverfahren hat er
sich damit  jedenfalls  freigekauft.  Was viele  kleine Hartz IV-“Schwarz“-
Fahrer schon nicht einmal können. Früher nannte man das Ablaßhandel. Er
sollte und mußte – als  Angehöriger der Herrenmenschen-Bonzenkaste –
weich fallen: Er bekam einen Aufsichtsratsposten der Wall AG und den
Chefposten des politischen Buches im arisierten DDR-Aufbau Verlag. Wo
ehrliche DDR-Bürger wie Juden unter Adolf a priori Berufsverbot haben.
Wie viel diese beiden Posten pro Monat oder „per anno“ wert waren, wur-
de den Volksgenossen gar nicht erst gemeldet.

An den Pranger kam er nebenbeigesagt eigentlich auch nicht wegen der
Schwerstverbrechen,  sondern  weil  sein  brd-bonzig-ausschweifender  Le-
benstil das Geheimnis einer bestimmten Etage des zoo-nahen Berliner Ho-
tels Interconti offenbarte. Da verlangt die dort verkehrende Kaste Strafe.
Muß sie. Die wirklichen Staatsgeheimnisse müssen gewahrt bleiben und
unterliegen der totalen Medien- und Gerichtssaal-Tabuisierung. Was man
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nicht zuletzt daran erkennt, daß sich kein bekanntes Medien seither dafür
interessiert, wo die Herren jetzt diese Art Handel treiben und was aus der
Interconti-Etage geworden ist.

Er  mußte  dann noch heiraten.  Eine Unterwerfung und In-die-Kandarre-
Zwingung, die in jesusfundamentalistischen Doppel- und Mehrfachmoral-
gesellschaften traditionell  verhängt wird für dergleichen dekadente Aus-
schweifungen. Wieder für die gebildeten unter den Lesern: Heinrich Mann
zeichnete  in  seinem genialen  Roman „Der  Untertan“  diesen  Typus  wie
auch die gesellschaftlichen Konventionen, denen er sich orgiastisch zu un-
terwerfen hat, in der nicht ehemaligen und auch nicht früheren, sondern
frühen DDR kongenial von Wolfgang Staudte verfilmt mit Werner Peters
in der Titelrolle. Ein Stoff, der von Anfang an in der Bumsreplik zu verfil-
men völlig unmöglich war, woraus die Brd-Nazis damals schon den Schluß
zogen,  wie  diktatorisch die  DDR gewesen sei,  und die heutigen Regie-
rungs- und Propaganda-Spätnazis heulen diese Melodei nicht weniger be-
scheuert und wütend.

In den Berliner Knasts saßen zur selben Zeit, da Friedmann erwischt und
„bestraft“ wurde, Hunderte wegen Schwarzfahrens: Zwei- oder dreimal er-
wischt worden, wegen 2,40 Euro oder so. Plus jeweils 40 Euro Strafe plus
Verfahren  und  deren  Kosten.  Da  die  erwischten  Hartz  IVer  ja  schon
schwarzgefahren waren, weil sie kein Geld hatten, konnten sie die Strafen
und Verfahrenskosten erst recht nicht bezahlen. Und fuhren also ein. Eine
rechtliche Asymmetrie, die es in der DDR ebenfalls nicht gab, die nicht
einmal ansatzweise von Jahn, Rathenow & Co. irgendwo phantasiert wor-
den wäre, die aber durchaus der der Hitlerei entspricht. Was ebenfalls in
keiner „Diktaturenvergleichs“-Idioten-Veranstaltung und Anti-DDR-“Wis-
senschafts“-Struktur aufgezeigt werden darf. In der sogenannten Freiheit.

Und so wollen wir hier anläßlich des NSU-Prozesses, bei dem man schon
längst den Eindruck hat, daß der etwas sehr anderes bezweckt als Wahr-
heitsfindung,  etwas nachholen,  was seit  knapp einem Vierteljahrhundert
absichtsvoll  versäumt  wurde.  Daß sich  der  Kreis  dieser  unerwünschten
Wahrheit und ihrer Findung schließt. Nämlich einige Sequenzen der Studie
zum bestens geben, die über ein Jahrzehnt lang immer und immer wieder
als Pseuo-Beweis genannt, aber kaum zitiert wurde von den jeweils aktuell
2...3 handverlesenen Judaslohnempfängern wie von den damit beauftrag-
ten geistig tiefstfliegenden Propaganda-Feldwebeln des Regimes. Daß die-
se die Studie jemals gelesen haben, darf übrigens bezweifelt werden. Wie
die Bumstagskorrupti im Frühjahr 1990 die vielen Gesetze schon zeitlich
gar nicht gelesen haben können, die sie zum Schaden der DDR-Bürger an-
tivolksvertretend positiv abgestimmt haben.
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Was stand nun eigentlich in der Studie?

Den Einzelbeiträgen der Studie zu verschiedenen soziologischen, pädago-
gischen,  kriminologischen  usw.  Teilaspekten  der  Situation  der  DDR-
Jugendlichen in der DDR bis 1989 und dann in Großwestdeutschland sind
einige Thesenseiten vorangestellt, aus denen wir hier das eine und andere
uns  wichtig  Erscheinende  darbieten.  Wir  haben  selbstverständlich,  und
zwar selbst, die einzelnen Beiträge zu den Thesen mehr als 20 Jahre nach
dem ersten Studium noch einmal gelesen. Den gewonnenen Eindruck ha-
ben wir ja oben schon wenigstens angedeutet:

Die Arbeit atmet den Geist der Zeit und also den der moralischen, rechtli-
chen,  sozialen  Degradierung  und  Verunsicherung  der  DDR-Bürger  wie
auch der Autoren bis hin zur Selbstaufgabe sowie den Konflikt zwischen
der Wissenschaftsauffassung der DDR-Bürger und der DDR-Wissenschaft-
ler in ihre übergroßen Mehrheit einerseits und andererseits des Diktats des
kolonialen  Herrenmenschenstaats.  Insbesondere  den  Konflikt  zwischen
dem, was die Auftragserteiler lesen zu wünschen vorgaben und was dem
durchschnittlichen DDR-Bürger und -Wissenschaftler  als  wahr und wis-
senschaftlich gelten mußte. Und das dann auch noch so aussehen zu las-
sen, als sei ihnen der Quatsch selber eingefallen und das auf ihren bis da-
hin sauberen und ehrlichen Namen zu nehmen! Nicht zuletzt erfolgte die
Auftragserteilung relativ zu Beginn einer Zeit  rascher, tiefer und wider-
sprüchlicher Prozesse und die Auftragserfüllung zu einer Zeit größter Dy-
namik des Systemwechsels.

Wir wollen hier selbstverständlich auch nicht versäumen, die damals von
den Kolonialherren und -weibern vorgegebene Trivialnummer in Erinne-
rung zu rufen, DDR-Bürger könnten kein gültiges Urteil über die DDR ge-
habt haben und haben, da dies nur Westdeutsche könnten, da die die DDR
von außen sähen. Und nur so könne man ein gültiges Urteil  generieren.
Das war übrigens schon gültige „Wissenschafts“-Meinung der Nazis hin-
sichtlich der Unfähigkeit der Juden, zu wissen, was & wie & wer der Jude
sei. Das ist – selbstverständlich – Quatsch. Ab 1990 nicht weniger als ab
1933. Beide Sichten, die von außen wie die von innen nach innen sind le-
gitim, im Alltags-Leben wie in der Wissenschaft, sonst könnte sämtliche
Sozialwissenschaftler,  die  über  aktuell  gesellschaftliche  Entwicklungen
des  eigenen  Systems  arbeiten,  sich  ewig  erwerbslos  melden  oder  sich
gleich den Strick geben. Wie im Leben sollte man auch in der Wissen-
schaft wie in der Publizistik sich allerdings immer hinreichend im klaren
sein und zu wissen geben, um welche Sicht es sich handelt und wie die Er-
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gebnisse  einer  Studie  zustande  gekommen  sind.  Dieser  damalige  Anti-
DDR-Propaganda-Standard galt allerdings absolut.

Jeder Brd-Nazi  darf  seit  Bestehen des Separat-Staats im Volks-Verräter-
Modus Brd und Nazis regimegültig erklären, insbesondere wenn er das öf-
fentliche  Nazi-Bekenntnis  vermeidet,  wie  das  der  SS-Nobelpreisträger
jahrzehntelang tat und also sein Urteil über Brecht und Seghers und den
17. Juni der Brd-Nazi-Öffentlichkeit  immer wert war, publiziert  zu wer-
den. Bevorzugt werden mit arischen Literaturpreisen, mit Dr.- oder Prof.-
Titeln ausgestattete, als Promi-Politniks zitierbare, mit Zeitungs- oder Bü-
cherschmierer-Prominenz verbundene Urteile über die Hitlerei und die An-
denauerei multipliziert und hoch anerkannt und systemisch gelobt. Auch
wenn die Autoren die ganzen 1.000 Jahre lang mit ihrem Führer mitgelau-
fen sind und ihm an den Lippen gehangen haben. Mit einem nichtaufge-
nordeten DDR-Prof.-Titel und negativer Prominenz konnotiert gilt hinge-
gen Publikations- bzw. das Positiv-Zitier-Tabu,  d.h.  diese dürfen nur ab
und an und nur zu dem Zweck zitiert werden, sie zu widerlegen oder bes-
ser  noch lächerlich zu machen.  Heideggern über  das  hitlersche Herren-
menschentum und das möglichst nicht nur oberflächlich, sondern bis in die
tiefsten Tiefen deutschen Tiefsinns, ist sowieso hoch angesehen. Gar nicht
erst zu reden von der Hannah Arendt, die als seine Bettschülerin ihre Tota-
litarismus-“Theorie“ im Heidegger-Stil abgefaßt hat, und dem daraus fol-
genden Tabu, zu wissen und von sich zu geben, daß auch und insbesondere
die  „Totalitarismus“-Doktrin  Naziideologie  pur  ist.  Die  Ideologie  der
Nach-1945-Adolf-Nazis. Worauf schon der philosophieoffizielle Name des
Nazi-Tiefsinns Heideggers deutet: Phänomenologie. 

Nichts anders ist der Totalitarismus-Quatsch: Das Auflisten von Phänome-
nologischem, von Oberfläche, die zudem zumeist falsch gesehen wird, da
die wissenschaftlich üblichen Begriffspaare  nicht  zur Verfügung stehen:
Wer nicht weiß und nicht wissen will, daß Delphine und Wale Mammals
sind und sie  also gern für  Fische halten möchte,  sieht  von weitem und
oberflächlich nicht unbedingt, daß ihre Haut sehr anders ist als die von Fi-
schen und sieht von weitem schon gar nicht den Unterschied zwischen den
Lungen der einen und den Kiemen der anderen. Und zahlt gern oder betro-
gen den Preis der Dummheit und der Antiwissenschaftlichkeit. Oder fährt
den Profit ein. Denn letztlich hat das deutsche und internationale Kapital
auch aus der Dummheit des deutschen Volks profitiert, den Hitler an die
Regierung zu lassen. Wobei man Dummheits- und Verrats-Anteil der So-
zen gar nicht oft und dringend genug betonen kann. Wer nicht weiß und
nicht wissen will, daß Fahnenaufmärsche und Fackelzüge keine Erfindung
der  Kommunisten  und auch keine Erfindung der  Original-Nazis  waren,
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sondern wesentlich älterer Herkunft und jahrzehntelang z.B. insbesondere
in Arbeiter-, Arbeiter-Vereins und Arbeiter-Sport-Bewegung geübt und kul-
tiviert und auch ritualisiert wurden, hält dann gern für totalitär, was einem
auf der Grundlage von Verblödung und dem Zufall des Zeitpunkts der Er-
findung des Films eingeredet wurde: Von den Fahnenaufmärschen und Fa-
ckelzügen des 19. Jahrhunderts gibt es kaum Fotos, geschweige denn Fil -
me. Und die Maler malten fast nur, was die Herrschaften sehen wollten.
Und das waren nicht Arbeiter-Sportvereins-Aufmärsche.

Das a priori-, noch vor aller Polit- und Manipulierungs-Interessens-Auf-
tragserteilung bestehende Grundproblem einer solchen Studie und insbe-
sondere der aus ihr generierten Aussagen ist, daß Wissenschaft für Urteile
dieser Art einigermaßen geklärter und stabiler Verhältnisse bedarf. Das Be-
obachtete  muß überhaupt  beobachtbar  sein.  Was im Herbst  1990 gelten
und  als  zutreffend  erscheinen  konnte,  war  schon  paar  Wochen  später
Schnee vom letzten Jahr. Und aus dem Vorgestrigen Aussagen für über-
morgen abzuleiten Blödsinn. Und so erscheinen die Texte und die aus ih-
nen gezogenen Schlußfolgerungen zum Teil wie das Wissen vom Leben
der Menschen in einem Land, das man von jemandem erzählt bekommen
hat,  der  mal  kurz  in  einem schnellen  Zug dieses  durchfahren  hat:  Ein
flüchtiger Moment wurde oberflächlich, unsicher, verwackelt festgehalten
und dann über ein Jahrzehnt lang für die gewesene und seiende und ewige
Wirklichkeit  gehalten und ausgegeben. Und daraus der Schluß gezogen,
man könne und müsse gegen Nazis in der Brd nichts tun, da die Ursache ja
in dem abgeschafften Land und Staat DDR läge, mit dessen Abschaffung
und ewige Denunziation man alles getan habe, was man tun könne und
müsse.

Die Zwiespältigkeit bzw. Wendehälsigkeit der Situation und der Autoren
drückt sich schon in der einen und anderen Überschrift aus wie: 'FDJ – Die
„Last“ der Vergangenheit'. Die Autorin Dorle Zilch will das an sich längst
staats-  und  „wissenschafts“-offiziell  gefällte,  nämlich  durch  die  Propa-
ganda-Zentralen  ausgegebene  und  feststehende  Urteil  der  Herrschaft  -
noch - nicht einfach übernehmen. Und distanziert sich per Zeichensetzung.
Sicher ein Fehler hinsichtlich ihrer zukünftigen Verwendbarkeit im Kolo-
nial-Regime. Aber bei Weibern waren die Herrenmenschen zumeist etwas
großzügiger und geduldiger ab 1990. Vor allem, wenn sie noch bluteten,
nicht zu viele Kindern hatten und ansehnlich waren.

Daß es keine positive FDJ-Bilanz geben kann, war für jeden nicht völlig
Blöden zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich und längst klar. Nicht ein-
mal die Mitgliedschaft der Angela Kasner, spätere Merkel durfte der FDJ
positiv angerechnet  werden. Einigermaßen frei  standen hier nur die Be-
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gründungen des Negativen. Mann und Frau konnten sich ihren Platz am
Wissenschaftsfuttertrog  mit  originellen  und  gefallenden  Begründungen
hier durchaus noch verdienen. Daß bei einem Pro- und Kontra-Diskurs das
Pro nie und nimmer überwiegen durfte,  schon weil es ein solches nicht
gab, nicht  geben durfte,  war auch klar.  Von wegen „offene Geschichte“
und  „ergebnisoffene“  Wissenschaft  und  diesem ganzen  West-Propanda-
Quatsch, bis 1989 immer gegen die DDR demagogisiert. Immerhin dachte
Dorle Zilch damals offenbar, man dürfe und müsse das Verdikt diskutieren
und in seiner Totalität und Absolutheit infrage stellen. Sie versucht unter
dieser Überschrift, freilich sehr kurz und die Relativität der Erkenntnis-
möglichkeiten auf der Grundlage des fehlenden zeitlichen Abstands zum
Gegenstand auch reflektierend, die FDJ zu erklären sowie die zu beurtei -
lenden Entwicklungen. Und zwar offensichtlich befangen in dem Irrglau-
ben, die Kompetenz der DDR-Kenner sei hier von der Obrigkeit erwünscht
und gebraucht für eine Optimierung der Prozesse, orientiert an den Men-
schen, an ihrem Wollen und ihren Bedürfnissen, Problemen und Perspekti-
ven. 

Weit gefehlt! Eine Illusion wie fast aller Aberglaube dieser Art ab 1989
und zum Teil schon davor. Die Studie und die Einbeziehung von DDRlern
hatte nie einen anderen Zweck, als längst gefällte und später aus der selben
Motivation  heraus  nachgeschobene  Urteile  scheinwissenschaftlich  und
scheindemokratisch  zu  legitimieren  unter  Verwendung  der  Namen  von
DDR-Bürgern und wissenschaftlichen  Titeln.  Das  läßt  man sich  in  den
heutigen antimodernen Zeiten schon mal auch ein paar Honorare kosten,
nicht  zu  viele  freilich,  ausgegeben  an  längst  gefeuerte  und  degradierte
DDRler. Es waren wenig genug. Diese Kosten sind ein Klacks gegen das
Stillhalten von Millionen und den auch internationalen Aberglauben, die
Bumsreplik sei die beste aller Welten und ein Rechtsstaat sowieso. Oder
wenigstens nicht  besser zu machen, als  sie ist.  Insbesondere der Propa-
ganda-Effekt nach außen ist nicht zu unterschätzen, nämlich der Welt zu
zeigen,  wie  die  DDR-Bürger  mitspielten  und  doch  tatsächlich  nur  den
Westlern nicht nur in ihrem Wohlstandshintern krochen, sondern dies auch
inbrünstig und nichts anderes als genau das wollend. Oder doch wenigs-
tens versuchten.

Etliche  der  soziologischen  und  politischen  Tatsachenbehauptungen  der
Studie scheinen dem wissenden Leser hergeholt.  Noch mehr widersprä-
chen  und  konterkarierten  die  damaligen  Versprechungen  der  Kolonial-
Obrigkeit und ihrer Kollaborateure und die daraus resultierenden Hoffnun-
gen der vielen dem, was heute als bekannt zu gelten hat, wenn es noch so
etwas wie ein kollektives Gedächtnis gäbe. Tatsächlich wird ja immer nur
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erinnert, was das Big-Brother-TV in den letzten Wochen und Monaten, se-
kundiert  von Big-Brother-Massenblätter-Vertrieb  als  Geschichte  ausgibt.
Die dauernd nach den aktuellen Herrschaftserfordernissen umgeschrieben
wird. Und das ist  etwas sehr anderes. Vor allem aber von früh bis spät
Adolf Hitler samt Hofhaltung und Knieprobleme. Bis 1990 waren es noch
vor allem Blondie und Eva, jetzt sind es eher seine Verdauungsprobleme
und das große Zittern am Ende seiner Karriere als der erste und nach wie
vor größte deutsche Pop-Star aller Zeiten.

Die Gewaltsteigerung im besetzten Territorium ab 1990, die ja zum Zeit-
punkt der Auftragserteilung und -erfüllung zwar längst begonnen hatte, das
ist im Text reflektiert, wurde in den späteren Konsequenzen bis zu deren
Fertigstellung und Veröffentlichung nicht einmal albgeträumt. Die Pogro-
me in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, beide auf DDR-Territori-
um unter dem Kolonial-Regime stehend und immerhin ohne Tote, die To-
ten von Mölln im Westen und später auch anderswo lagen noch weiter in
der Zukunft und waren 1990 zwar zu befürchten, aber für die meisten doch
noch kaum denkbar. Schon gar nicht in aller Schrecklichkeit. Schon weil
der als böseste Diktatur verkaufte Volksstaat DDR ohne einen Schuß und
ohne einen Gewaltexzess-Toten abgetreten war; die DDR-Verantwortungs-
träger,  weitestgehend illusionslos  dahingehend,  was die Haßpfaffen,  der
hysterisierte Mob und insbesondere deren In-Marsch-Setzer in Washing-
ton, Pullach, Bonn, Hardthöhe usw. wollten und zu tun bereit wären, lie-
ßen sich lieber absehbar alsbald inhaftieren, an den Pranger und in den Ge-
richtssaal stellen und aburteilen, als Befehle gegen die körperliche Unver-
sehrtheit der eigenen Bevölkerung zu erteilen. Ein „Diktatur“-Unterschied,
den tatsächliche „Diktaturen“-Vergleiche eigentlich andauernd darstellen
und angemessen bewerten müßten. Die sind halt  mindestens so wissen-
schaftlich wie das Nasenvermessen und das arische Schlüsse-Ziehen dar-
aus.  Und  „kriminologischen“  und  „gemeinnützigen“  Töpfchen-Pfeiffer-
Dünnpfiffereien. 

Insbesondere  die  rassistischen,  faschistischen,  antisozialistischen  Anti-
DDR-Bürger-Mord-Verbrechen ab 1990, mehrere Hunderte in aller Offen-
heit und wesentlich mehr als staatsoffiziell bis 1990 gezählte „Mauertote“,
finden wir in der Studie weder reflektiert noch prognostiziert. Das schlägt
sich nicht zuletzt in der von der Kolonialherrschaft und deren Propaganda-
Kriminellen aller Sender und sonstigen Meinungsführungsorgane brüllend
eingehämmerten und in die Studie übernommenen Wertung wieder, die in
der  späten  DDR verhängten  Strafen  gegen  Nazi-Gewalt-Täter  seien  zu
hoch und zu hart gewesen. Wofür man nie irgend einen halbwegs objekti-
ven Maßstab referiert hat. Die dauernde Behauptung genügte. Man hätte
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sie, die Naziverbrecher, und also auch ihr Tun, integrieren sollen, heißt es
hier.  Schon  gar  nicht  konnte  die  Studie  reflektieren,  daß  ab  Mitte  der
1990er Strafmaß und -härte gegen Nazis sich denen der DDR-Justiz nun
deutlich annäherten. Was wiederum nirgends öffentlich reflektiert werden
durfte. Nach wie vielen Toten eigentlich, die das Hätscheln, Privilegieren
und Finanzieren der Nazis gekostet hat? Und in wessen Verantwortung ei-
gentlich? In niemandes, versteht sich. Die öffentlich-offizielle Sprachlosig-
keit hierzu angemessen wertend.

Aber das war ja erst später, Ende der 1990er, als die NSUler sich weiter ra-
dikalisierten und schließlich untertauchten. Soweit bekannt und zutreffend.
Und so käut  die Studie 1991 auch in diesem Punkt nur pseudo-wissen-
schaftlich wieder, was die Anschlußpropaganda vorgegeben hatte. Wieder-
um mindestens so dringend öffentlich vergleichend verkündet wie ab 1998
die Tatsache, daß das ab 1998 PISA-gelobte finnische Schulsystem eine
KSZE- und zwischenstaatsoffizielle Kopie des DDR-Systems ist. Also so
gut wie nie und schon gar nicht richtig öffentlich. Das aber, bezogen auf
die DDR, ab Anfang der 1990er kriminalisiert worden war: Der offenbar
überlegene Frontalunterricht und die Ganztagsschule, warmes Mittagessen
für jedes Kind, Schulmilch, ESP und UTP, Reihenuntersuchungen, Zahn-
arztsprechstunden in Kindergärten und Unterstufe der POS und vieles an-
dere mehr, seit den 1950ern in der DDR eingeführt und Standard und stän-
dig weiterentwickelt und verbessert und heute wie Nachrichten aus einem
Märchenkinderundelternparadies klingend, galten den Brd-Staatsvolksver-
hetzern 1990 und in den folgenden Jahren als Schwerstverbrechen der bö-
sesten aller  Diktaturen und ihrer bösestens SED-Diktatoren und als Be-
gründung, die Lehrstühle, die Akademie der pädagogischen Wissenschaf-
ten, Professoren, Funktionäre der Volksbildung, Lehrer und andere wie ab
1933 Juden rauszuschmeißen, öffentlich zu denunzieren, ohne daß die De-
nunzierten Recht und Chance auf Selbst- oder sonstige Verteidigung ge-
habt hätten. Ohne daß auch nur eine maßgebliche öffentliche Institution
öffentlich erwogen hätte, daß das eine oder andere aus der DDR und ihrem
Volksbildungssystem bedenkens- und tradierenswert sei. Weder in der sel-
ben Medienöffentlichkeit, in der die jeweiligen Pranger gezimmert und ge-
betsgemüllert wurden, noch in den Gerichtssälen, in denen die Anklage-
schriften von Blöd, Faztaz & Co. exekutiert wurden. Die DDR-Gefange-
nen des Anschlusses wurden strafverfolgt und strafberentet. Viele in den
Tod  getrieben.  Das  alles  nicht  zuletzt,  um  immer  wieder  auch  die
Ober-“Schuldige“ all  dieser Volksbildungs-“Verbrechen“ an den Pranger
zu stellen: Margot Honecker. Schon des Nachnamens wegen. Und also im-
mer wieder auch den Namen des Staatschefs und also ihn selbst. 
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Diese massiven Volksverhetzungen und deren Instrumente,  die den Ver-
gleich mit den Staatsnazis ab 1933 mitnichten scheuen muß, waren und
sind Schwerstverbrechen,  das waren und sind Menschenrechtsverweige-
rung und -verachtung und nicht zuletzt Signale an Nazis, Antikommunis-
ten,  Antisozialisten,  Antihumanisten,  Kreationismus-Idioten.  Die  Men-
schenrechte kennen für diese Anti-DDR-Bürger-Verbrechen übrigens keine
Verjährungsfristen und die betroffenen DDR-Bürger und ihre Erben haben
gem. der geltenden UN Menschenrechtsdeklaration Schadensersatzansprü-
che gegen den Spätnazi-ScheiSS-Staat. Deshalb ist es ja so wichtig, daß
die DDR-Bürger, insbesondere die von diesen Verbrechen Betroffenen in
keinem Parlament und in keinem Medium vertreten sind und nur beken-
nende  DDR-Hasser  leitende Staatsanwälte  und Richter  sein  dürfen;  der
Maßstab hierfür ist, wo die Opfer des Regimes, die nie und nirgends so
heißen dürfen, erfolgreich Entschädigung und Rehabilitierung fordert kön-
nen. Auch hier gilt Christa Wolfs Buchtitel: Kein Ort. Nirgends.

Absolute Lieblings-Denunziationswichsvorlage für Blöd und ihre Blödis
in Sachen Volksbildung war jahrelang, wie gesagt, Margot Honecker, in
Blöd auch als „lila Hexe“ beschimpft; entsprechende Strafanträge wegen
dieser in jesusfundamentalistischen Staaten lebensgefährlichen Volksver-
hetzung  wurden  selbstverständlich  nie  rechtsstaatlich  bearbeitet.  Men-
schenrechtsbeschwerden wegen der Anschlußverbrechen werden in Stras-
bourg wie in Genf prinzipiell unter den Teppich gekehrt. Und zwar fast im-
mer von großwestdeutschen Beamten und immer nur gezeichnet mit deut-
schen und deutschklingenden Namen. Wenn mal keiner von den Deutschen
zur  Stelle  ist,  erledigen  das  die  engsten  Verbündeten  deutscher  Zunge:
Ösis und deutschsprachige Schweizer.  Wie unter Adolf  Straftaten gegen
Kommunisten und Juden prinzipiell  nicht rechtsstaatlich bearbeitet wur-
den. Und auch damals schon Ösis und deutschsprachige Schweizer zu den
zuverlässigsten Kollaborateuren und Mitverdienern zählten. Mal war's der
Seyß-Inquart, mal der Kaltenbrunner. Gar nicht erst zu reden, welcher Na-
tionalität  der  Gröfaz  selber  war.  Zum Ausgleich  dafür,  daß  die  DDR-
Beschwerdeführer seit 1990 nirgends eine Chance hatten und haben, daß
ihre Beschwerden rechtsstaatlich und menschenrechtskonform bearbeitet
würden,  ob  nun  die  menschenrechtswidrig  abgeurteilten  DDR-Funktio-
näre,  die  rückwirkend enterbten DDR-Bodenreform-Erben,  die  „hunger-
streikenden Handwerkerfrauen“ und ihre Männer und Familien, die Arisie-
rungs-Kriminalisierten, wurden die Beschwerdeführer als Verbrecher indi-
ziert  und entsprechend bearbeitet, und zwar wie 1933 – 1945 nach dem
Belieben der Gestapo- und Reichsanwaltsheinis nun nach dem des „Deut-
schen Instituts für Menschenrechte“, des sogenannten Staatsschutzes und
der diversen örtlichen Blockwarte des Justizsystems. Denn Beschwerden
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dürfen  nicht  anonym eingereicht  werden.  Nicht  in  Karlsruhe,  nicht  in
Strasbourg, nicht in Genf, nicht in Wien, nicht in Warschau.

Thesiges

Hier nun einige Sequenzen:

Seite 11/12,  die erste der Thesen: „In biographisch ohnehin sensiblen
Entwicklungsphasen erleben jetzt viele den Zerfall vertrauter alltagskul-
tureller  Milieus  und  einen Sinnverlust  gewohnter  Handlungsorientie-
rungen. Sie haben in dieser Situation besonderen Anspruch auf Bera-
tung, Begleitung, Schutz und Fürsorge.“

Frage: Wie  wurde  dieser  „besondere  Anspruch“ für  die  Jugendlichen
Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe 1990 ff. realisiert und wer war und ist ver-
antwortlich  für  deren  Verwahrlosung?  Erich  Honecker,  den  sie  in  den
Knast gesteckt haben, als die noch nicht verwahrlost waren? Den sie ver-
handelten und dann ins Exil ziehen ließen, daß der Krebstod ihn nicht in
der Zelle ereile, als Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt endgültig nazifiziert
wurden von der brd-pfäffischen „freien Jugendarbeit“, die in mindestens
genauso „freier Kameradschaft“ fortgeführt wurde wie im „verfassungs“-
geschützten  thüringischen  „Heimatschutz“?  Wie  die  Besatzer  und  ihre
Haßpfaffen-Büttel die Pädagogik-Professoren dafür bestraften, daß diese
jungen Menschen  bis  1990  noch  nicht  nazifiziert  waren,  wie  auch  die
meisten DDR-Jugendlichen bis dahin davor bewahrt waren und weiter be-
wahrt worden wären, Nazis zu werden. Wo wurde dergleichen durch die
Politik der Kolonial-Herren auch nur andeutungsweise anerkannt und for-
muliert und insbesondere im Vergleich angemessen bewertet?

Welche Motive bewegten die Kolonial-Herren und -Weiber, den konsta-
tierten Sinnverlust zu veranlassen oder war das ein sogenannter Kollateral-
Schaden? Wo doch jeder  halbwegs Erwachsene auch ohne Doktor-Titel
wissen sollte, daß ein stabiler Lebenssinn Gesundheit und Lebenserwar-
tung förderlich ist.

Schon in der ersten These wird das Hohelied auf die sogenannten freien
Träger gesungen, die es in der DDR nicht gegeben hatte, also auch keine
Nazi-Morde. Die kamen nämlich genau mit den „freien Trägern“. Die sich
ca. 20 Jahre später auch medien-öffentlich als kriminelle Struktur organi-
sierter Kinderfickerei herausstellen sollte. Was würde man unter Vernünf-

407



tigen daraus folgern? Ebenfalls heißt die DDR hier schon sinnwidrig-tau-
tologisch „ehemalig“, wie von der Herrschaft diktiert.

Frage: Wie zutreffend können Aussagen, insbesondere Urteile sein, von
Leuten, die in einfachsten Bezeichnungen so blöd-gedankenlos-unterwür-
fig-falsch schreiben?

Die Autoren unterwerfen sich völlig kritiklos dem Diktat des brd-arischen
Jugendhilfe-Organisations-Gesetzes (JHOG) und dem Kinder- und Jugend-
hilfe-Gesetzes  (KJHG).  Auch diese  Asymmetrie  ist  typisch  für  das  An-
schlußregime. Alles aus dem Westen ist Gold und darf nie und nimmer in-
frage gestellt, ja nicht einmal kritisiert werden, alles aus der DDR ist ma-
rode, Scheiße, schlecht und darf nicht verteidigt werden. Humanismus und
Wissenenschaft  gehen  anders.  Untertanenzucht  und  Kollaborateurs-
Abrichtung hingegen gehen genau so. Alles genau wie 1933. Schöne „Wie-
der“-Vereinigung.

Seite 13: „Damit ist die Situation geprägt von einer hochgradigen beruf-
lichen Verunsicherung und Perspektivungewißheit der MitarbeiterInnen
insbesondere in jenen Bereichen der Jugendhilfe,  denen nach KJHG
besondere Bedeutung zukommt.“

Die  Situation  wird  beschrieben  als:  „...  gesellschaftliche  Realität  von
Ausbildungsplatzsuche und -verlust, zunehmender Arbeitslosigkeit, De-
linquenz,  radikalen  und  extremistischen  Tendenzen  unter  Jugendli-
chen...“

Konstatiert wird, es „...fehlen den Verbänden im kommunalen Bereich
Räume, Finanzen, Fachkräfte, speziell Sonderpädagogen.“

Seite 14:  „Jugendhelferische Begleitung wird jedoch auf jeden Zwang
zur  „Vergangenheitsbewältigung“  aus  politischen  Motiven  oder  als
politisches Instrument verzichten müssen.“ 

Genau  das  Gegenteil  wird  seither  betrieben.  Nicht  zuletzt  vorgegeben
durch Jahn, sämtliche pfäffische Bumszentralen für politische Vollverblö-
dung, den Kinder- und Jugendauftrieb in der „Folterhölle“ der bösen, bö-
sen „Stasi“ in Berlin Hohenschönhausen usw. Gefordert  wird durch die
DDR-Wissenschaftlern Geld. Wie sie es in der DDR gewöhnt waren, daß
Kultur  und Soziales  nicht  nur  keine Profit  Center  sein sollten,  sondern
auch keine Einspar-Bereiche. Aber: Mittelkürzungen, Millionen um Mil-
lionen, waren nun die Realität, sekundiert durch die Verblödungsmedien,
die immerhin Bildungs- und Kulturabbau berichteten, also das Gegenteil
dessen, was hier gefordert war. Die aber vor allem immer und immer wie-
der neue „Verbrechen“ der bösen, bösen DDR erfanden und bis heute er-
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finden. Anstatt die des eigenen Regimes als solche zu berichten. Der Ha-
nussen-Trick!

In Berlin war es tatsächlich so, daß die betrieblichen Jugendklubs sich mit
den Betriebsschließungen, aber auch mit der angeblichen Umstellung der
Betriebe auf  angeblichen Weststandard automatisch erledigt  hatten.  Die
kommunalen wurden entweder „Jugend und Soziales“ zugeschlagen, dann
bekamen sie Geld, durften aber keine Diskos und Konzerte mehr durch-
führen. Begründung: Diskos seien Gewerbe. Die DDR-Jugendlichen soll-
ten Rolf Eden in seinen Kommerzschuppen zugetrieben werden. Oder sie
kamen zur Kultur,  da  durften sie  Klein-Konzerte  veranstalten,  bekamen
aber kein Geld bzw. zu wenig, da der Kulturbereich im Westen immer ver-
gleichsweise  karg ausgestattet  war.  So  „bewiesen“  die  Politzuhälter  im
Berliner Senat sehr schnell, daß man die Jugendklubs nicht benötigte, da
die Jugendlichen nun offensichtlich die „westlichen Freiheiten“ genössen
und die „Diktatur“-“Zwangs“-Kultur nicht mehr wollten. Daß Kulturarbeit
die beste und einzig wirkliche und funktionierende Sozialarbeit überhaupt
ist, insbesondere wenn dort NICHTkommerzielle Diskotheken und Kon-
zerte stattfinden, darf der totalgleichgeschaltete Bumsbürger nicht einmal
ahnen und dürfen die  Studien-Ablieferer  nicht  einmal  andeuten.  Zudem
bekamen die in der DDR ausgebildete Klubleiter ihre Studienabschlüsse
per sogenannt-angeblichem Einigungsvertrag aberkannt, die waren doppelt
falsch: Zum einen Fachschule, zum anderen „staatsnah“, und die Absol-
venten von Siebeneichen wurden weit überwiegend rausgeworfen zuguns-
ten der Politkommissare aus dem Westen wie Faustmann, der das „Haus
der jungen Talente“ eben auf diese Art dem DDR-Berlin-Publikum abge-
wöhnte und gegen Belohnung in den Sand setzte. 

Ein besonders übles Beispiel für diese Unterdrückungstechnik begegnete
uns vor einige Jahren bei der Recherche der Suizidierung des Kurt Demm-
ler  im Berlin-Moabiter  Frontstadt-Knasts  mit  einem Typen,  der  in  den
1990ern Kulturleiter in Fürstenwalde/Havel wurde. Sein Befähigungsaus-
weis war nach eigener Darstellung in dem Anti-Demmler-Denunziations-
Interview, daß er sich in der DDR als Möchte-gern-Musiker in Leipzig her-
umgetrieben hat, und zwar ohne Auftrittsgenehmigung. Keine Auftrittsge-
nehmigung  als  Befähigungsnachweis  für  Kulturblockwarterei  im  An-
schlußghetto und als Denunziant wider den zur Vernichtung Selektierten
DDR-Nationalpreisträger. Sein Name: Martin Jankowski121.

121 Siehe „Freitag“ vom 6.2.2009
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Immerhin reflektieren diese Thesen noch,  zwar zart und vorsichtig, daß
ähnliche gesellschaftliche Erscheinungen unterschiedliche Ursachen haben
können:

„Sichtbarer  Ausdruck  solch  „abweichender“  Identitätsbildung  waren
seit Anfang der 80er Jahre die Zeichensprache der subkulturellen Ju-
gendszene (Punks, Heavy Metals, Grufties, Sindheads...)“ 

Weiter unten:  „Gleichgerichtete Wertvorstellungen Jugendlicher in der
ehemaligen Bundesrepublik Deutschland und in der ehemaligen DDR
hatten in unterschiedlichen Erfahrungszusammenhängen ihre Voraus-
setzung;  sie  waren  an  verschiedene,  typische  Handlungsmuster  und
Handlungsstrategien gebunden.“

Eine Beurteilung, die schon damals in der Öffentlichkeit tabu war und also
auch nicht öffentlich kommuniziert wurde: daß nämlich – nach marxisti-
schem Verständnis  –  Überbauerscheinungen  eigentlich  unterschiedliche
sein  müßten  bei  unterschiedlicher  ökonomischer  und  sonstiger  gesell-
schaftlicher Basis. Das ganz große Tabu: Daß „gleichgerichtete Wertvor-
stellungen Jugendlicher“ aus gleichgerichtetem Konsum gezielt gerichtet-
gleichschaltender Propaganda inklusive Rock, Pop, Punk, Skin und Ska,
Nazi-Ard & -Zdf usw. sich ergeben haben könnten, ja müssen, darf nicht
einmal gefragt werden. Je näher die Frage objektiv liegt, desto ferner liegt
sie denen, die ihr Geld bei der arischen Herrschaft verdienen müssen oder
wollen oder beides. 

Gebildete erinnern sich bei dergleichen Blindstellen an Brechts Beschrei-
bung seiner Situation in den USA, da er sich einreihte in die Schlange de-
rer,  die ihre Arbeits- und Geisteskraft  verkaufen wollten am Markt,  auf
dem Lügen gehandelt  werden.  Aber  wer  erinnert  sich  schon noch,  und
dann auch noch an Brecht? Der große deutsche Dichter Brecht ist mit so
vielen anderen seit 1990 nicht schlechter vergessen gemacht als die großen
deutschen Dichter ab 1933 vergessen gemacht wurden. Um stattdessen Tri-
viales, Schund und Schmutz, Adels- und Kriegs-Propaganda in die Köpfe
der  Volksgenossen  zu  pressen.  Um die  Deutschen  Flachgeschwätziges,
kommerzpornographische  und  pseudodemokratisch  eingefäbte  braune
Soße, zwischen Buchdeckel gepreßt, auslöffeln zu lassen. Die Herrschaft
muß die Bücher weder öffentlich verbrennen noch offiziell verbieten. Sie
hat Farb-TV und EDV und die ganze sonstige Konsum-Maschinerie. Das
ist viel effektiver als alles Damalige. Ein erfolgreicher Buch-Autor kann
heute fast nur noch über eine Vorkarriere als TV-Star (Roger Willemsen),
Musik-TV-Mäuschen  („Feuchtgebiete“),  Regierungs-Arisisierungs-
Schwerstverbrecher mit totaler Medien-Sympathie (Sarrazin) entstehen, so
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geht Gleichschaltung heute! Denn wenn der erfolgreiche Buchautor solche
Voraussetzungen  braucht,  entscheiden  nicht  mehr  die  Leser  über  den
Buch-Erfolg, sondern die Sendepfaffen. Und zwar schon lange, bevor das
Buch überhaupt geschrieben ist. Und zwar nicht über den Erfolg des ein-
zelnen Buchs, sondern den des Autors. Die Autoren müssen überhaupt zu-
gelassen sein, ohne veröffentlichtes Zertifikat. Und doch unabdingbar. Das
Regime und seine Diktatoren entscheiden sich für den Inhalt der Bücher,
indem sie sich auf diese Weise entscheiden, wer überhaupt erfolgreicher
Autor werden kann.  Ob Max oder Moritz,  ob Mohr oder Solschenizyn.
Aus Schweiz, Moskau, Banat oder Prenzlauer Berg.

Kurz vor dieser obigen Differenzierung finden wir zur Erklärung: „Indivi-
dualisierung in der DDR der achtziger Jahre war Folge vor allem eines
Anpassungsdrucks.“

Selbstverständlich soll der Anpassungsdruck hier als etwas Negatives und
als einer von vielen miesen Seiten des miesen Staats DDR, der SED und
der FDJ gelesen werden, und wird es i.d.R. auch. Der Siegeszug der west-
lichen Moden und Medien und die Zuordnung möglichst aller Jugendli-
cher, auch der in der DDR aufgewachsenen und möglichst frühzeitig, zu
einer von 3, 5, 8 oder 20 Kommerzmodelinien wird dem Herrenmenschen-
diktat entsprechend hier als Individualisierung mißinterpretiert. Das soll so
sein, auch in diesem Unterpunkt ist die totale Unterwerfung schon absol-
viert. „Anpassungsdruck“ hat gefälligst nur ein durch die DDR-Obrigkeit
erzeugter zu sein, da er in diesem Kontext als  etwas Negatives gelesen
werden muß. Wenn die Nato Druck auf Moskau und auf Putin macht, ist
das nie etwas Negatives und wird auch nicht als Versuch erzählt, Anpas-
sung zu erzwingen. Von Kirchenzwangsmitgliedschaft und sonstigem -ter-
ror, Modediktaten, Popunkultur, Propaganda-Funk, Lohn- und Preisdruck
usw. in der Brd und auch gegen die DDR-Bürger und zwar schon vor dem
Anschluß, darf auch nie im Sinn eines Anpassungsdrucks gesprochen wer-
den. Und der Druck, der die Anpassung der Expertise-Wissenschaftler an
den herrschenden Blödsinn erzeugte, darf ebenfalls nicht so genannt sein.

Daß in funktionierenden Elternhäusern bzw. Eltern-Kind-Relationen sol-
cher Druck normaler- und positiverweise von den Eltern ausgeht und wel-
che Rechte und Pflichten die dazu haben könnten, darf 1991 schon nicht
mehr mitgedacht werden. Und daß noch nie seit es (bürgerliche) Kindheit
überhaupt gibt, also seit dem 18./19. Jahrhundert, die Eltern so früh von
ihren Kindern enteignet wurden wie heute in der Brd und auch schon zur
Zeit der Studienveröffentlichung und das System weitestgehend ohne Mit-
spracherecht und -Möglichkeiten der Eltern die Orientierungen der Kinder
auf Moden und sonstige Weltanschauung vorgibt, darf ebenfalls nicht re-
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flektiert werden. Schon gar nicht der Druck, den das Regime auf Kinder
und Eltern ausübt, sich den Wünschen und Forderungen der Konsum-, Je-
sus- und politischen  Obrigkeiten zu unterwerfen und also anzupassen.

Bei der heutigen Gewalt auf den Schulhöfen darf schon mal, also gelegent-
lich,  medienöffentlich  über  Druckausübung durch  die  Reklameindustrie
gesprochen werden... Daß auch damals schon solche Drücke existiert ha-
ben könnten auch über den Schutzwall hinweg und auch die Politpropa-
ganda via Ard und Zdf solche Drücke produziert haben müßte, bleibt ab-
seits jeder verbalisierten Vorstellung. Schon gar nicht darf im Zusammen-
hang mit dem DDR-“Anpassungsdruck“ auch nur erwähnt werden, daß
jegliche Sozialisierung Anpassung ist und daß jede Gesellschaft und auch
jede Mutter, jeder Vater für die Erlangung dieser Anpassung auch Druck
ausübt. Der Trick der momentanen Sieger der Geschichte ist u.a. daß sie
ihre Druckausübung seit 1945 und nach dem Vorbild der Amis so moderni-
siert haben, daß diese der bis dahin tradierten mit Hilfe ihrer Propaganda
scheinbar so unähnlich ist, daß sich die frühere dadurch besser denunzie-
ren läßt. Schon diese Sichtweise unterliegt, wie schon erwähnt, einem An-
passungsdruck und wird mittels eines solchen durchgesetzt.

Ebenfalls auf Seite 14 ein Abgesang (grammatikalisch deshalb das Präter-
itum): „Die Familie war Sozialisationsinstanz, in der die meisten Kinder
ihre Lebensprägung erhielten. In höherem Maße als in der (Alt-) Bun-
desrepublik  waren die  Eltern in  vielen  Lebensfragen bevorzugte  Ver-
trauens- und Orientierungspersonen und blieben es bis ins Jugendalter
hinein. Familie als „Freiraum“, abgeschlossen vor dem Offiziellen, hat
Annäherung unter den Generationen befördert.  Auf dem Hintergrund
vielfach eingeschränkter alternativer Aktiviätsräume blieb sie auch für
Heranwachsende relativ lange die dominante Lebenssphäre.“

Beschrieben wird – auch nach den abstrakten „christlich-nächstenlieben-
den“ Maßstäben der Brd – etwas Positives. Eigentlich. Das aber selbstver -
ständlich nicht als Positiv erscheinen und gewertet werden soll. Schon gar
nicht im Brd-DDR-Vergleich. Und also in keinem öffentlichen Medium je-
mals als etwas Positives, Vorbildliches vorgestellt und diskutiert  werden
durfte. In der sogenannten Freiheit. Bestätigt finden wird diesen Positiv-
Befund vom Stellenwert der Familie u.a. und nicht zuletzt in Günter Gaus'
„Wo Deutschland liegt/Eine Ortsbestimmung“, einem einigermaßen fairen
Buch des 80er-Jahre-Brd-Botschafters in der DDR (der aber „freiheitlich“
in der Brd nicht so genannt werden sollte und durfte, wie schon erwähnt)
über diese, erschienen 1987. Das Positive und Bessere muß also einmal
mehr und selbstverständlich als ein Mangel interpretiert werden. Wie die
in  der  DDR  frei  gelebte  natürliche  Sexualität  ab  1990  weitestgehend
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gleichgeschaltet als ein Ersatz für nicht vorhandene Sex- und Porno- und
Massentourismusindustrie erzählt wurde.

Familie ist, wenn sie als solche funktioniert, immer „abgeschlossen vom
Offiziellen“. Wir lesen, es habe zur Familie, zur Nähe der Generationen
keine  „alternativen  Aktionsräume“ gegeben.  Endlich  mal  was  richtig
Richtiges: Rentner plattmachen, ältere Obdachlose zu Tode prügeln usw.
auf „Enkeltrick“-Betrüger-Tour gehen, sich möglichst jung ins Koma sau-
fen,  S-Bahn-Surfen,  West-Schrott-Autorennen  mit  enormer  Mortalitäts-
quote bei 18 bis End-20jährigen und totaler Abwesenheit von Verkehrs-
kontrollen, Puffsozialisation und so vieles anderes mehr, was dann ab 1990
jugendmodern  gemacht  wurde  zur  Dezimierung  der  DDR-Bevölkerung,
waren als  „alternativer Aktionsraum“ in der DDR völlig unüblich, nicht
zuletzt  auf  Grund der  Existenz von SED und MfS, FDJ und ABV. Die
DDR-Wissenschaftler üben wacker hier die nun geforderte moralische und
Bewertungsasymmetrie in Quantität und Qualität ein: Das Gute und Besse-
re an und in der DDR darf nicht gut und besser benannt und nicht so ge-
wertet werden, es muß immer irgendwie negativ konnotiert und widerlegt
werden, und zum Ausgleich dafür müssen die idiotischsten Negativ-Aussa-
gen der Kolonial-Diktatoren nachgebetet werden. Die promovierten DDR-
Wissenschaftslehrlinge sind hierin deutlich noch nicht perfekt, aber auf ei-
nem verblödungs-gutem Weg.

Zudem steht dieser Befund zur Familie im krassesten Widerspruch zu eini-
gen der blödesten Plattitüden der Anti-DDR-Propaganda und war schon
deshalb schlecht  medienöffentlich zitierbar:  Die Anti-DDR-Diktatur-Kli-
schees besagten ja gerade, einerseits, daß der böse Staat tief und diktato-
risch in die Familie hinein diktierte, gleichzeitig war die Familie aber Teil
der Nische, in der man sich verkroch, weil man mit dem Staat nichts zu tun
haben wollte.  Dieses  Parallel-und-Entgegendenken gehört  zu den Kern-
kompetenzen des arischen Untertans, insbesondere des gemeinen Medien-
und Polit-Fuzzis. Der Jesus-Dualismus als Kernbereich des Jesus-Funda-
mentalismus. Aber weiter im Text:

„Familiäre Lebensformen in der DDR veränderten sich seit den siebzi-
ger Jahren deutlich. Junge Ehen wurden besonders häufig geschieden;
…“

Tatsächlich gab es eine politische und soziale Auseinanderentwicklung der
DDR weg vom nazibürglichen Normal, die schon vor dem Ende der DDR
am liebsten  in  Hitler-Goebbels-Tradition  weggelogen wurde;  die  eigen-
ständige Nation der DDR sollte nicht sein und also nicht die eigenständige
Kultur,  die  sprachlichen  Entwicklungen  und  so  vieles  mehr.  Erst  recht
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rückblickend  ab  1990.  Die  diktatorische  Verleugnung  der  Realität  im
Dienst  einer  kolonialen  Apartheids-Enteignungs-,  Unterdrückungs-,  Ver-
folgungs-, Bestrafungspolitik verursacht Folgen und ist ein Verbrechen an
der kolonisierten Bevölkerung inklusive ihrer Dezimierung.

Seite  15:  „...Die  Lebensgemeinschaft  wurde  eine  weithin  akzeptierte
Form  der  Partnerschaft...  Gegenwärtig  wachsen  dreißig  Prozent  der
Kinder im Haushalt eines Elternteils auf...  Die meisten Kinder in der
ehemaligen  DDR besuchten  Kinderkrippen,  Kindergärten  und  Schul-
horte...“

Besonders  idiotisch hier  wieder  die  „ehemalige DDR“.  Gemeint  ist  die
DDR, also VOR ihrem Ende. 

Während diese  Tautologie übrigens in den beiden und propagandistisch
wichtigen Nachnutzungen für die  Sowjetunion und Jugoslawien nur  für
die Bezeichnung der  Zeit  NACH ihrem Ende verwendet  wird,  muß die
DDR schon immer ehemalig gewesen sein. Wie die „Freiheits“-Lehrlinge
hier  herrschaftswunschgemäß  schreiben.  Wenn  die  DDR ehemalig  war,
konnten die Kinder nicht in ihr deren Kindereinrichtungen besuchen. Das
ist so simpel wie logisch. Deshalb nicht zuletzt gilt Logik in der Bumsre-
plik  bei  propagandistischem Herrschaftsbedarf  ebenfalls  als  ein Verbre-
chen und wird bekämpft mittels Puff, Porno, Weihrauch, Neujahrsanspra-
chen, Punk, Skin, Fußball, „Tatort“ und „Tagesschau“, „Diktaturenverglei-
chen“,  „Forschungsverbünden“,  Bumszentralen  für  Vollverblödung  usw.
Wissenschaftler abzurichten in einem solch absurden Sprech, gegen den
Orwells  Neusprech  Anfängerkinderkram war,  sichert  dem Regime,  daß
diese  Leute  auch allen anderen Schwachsinn auswendig lernen und als
Wissenschaft verkaufen können. Und dazu bereit sind. Gemäß dem Jesus-
Trick: Wer in Jesus macht, ist auch zu allem anderen Schwachwinn fähig.
Die besonders Eifrigen werden dann aufgenordet und mit Geld, Bedeutung
aufgepumpt, bei Bedarf mit 30 Jahre jüngeren Weibern und anderen geld-
werten Privilegien belohnt.

Insbesondere  Kinderkrippen,  Kindergärten,  Schulhorte,  also  alles,  was
über  den reinen Schulunterricht  hinausgeht,  galt  Anfang der  1990er  als
Teufelszeug und zog zig Tausende Bestrafungen nach sich. Die Zahl der
politische Prozesse, mit denen das angebliche Unrecht der DDR pseudobe-
wiesen wurde, belief sich nach offiziellen Angaben auf ca. 110.00. Das al -
les nicht zuletzt deshalb, weil in Bildungs-Vergleich nicht nur zur DDR,
auch zu Schweden, Finnland oder Frankreich, die Bumsreplik damals wie
heute immer alt aussah.
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Die seriell doppelt falsche Anwendung von „ehemalige DDR“, einmal für
die Bezeichnung eines ehemaligen Staats, zum anderen aber sowohl für
die Zeit ihrer Existenz, zum anderen für die Zeit danach als Element einer
schizophrenesischen Kommunikation löscht die Fähigkeit des Propaganda-
Konsumenten  aus,  sich  auf  der  historischen  Zeitachse  einigermaßen
kompetent zurecht zu finden und historische Prozesse einigermaßen richtig
einzuordnen. Auch das herrschaftlich gewünschte Nichtverstehen kausaler
Zusammenhänge wird wesentlich befördert.

„Für Kinder stand ein breites und preisgünstiges  Freizeitangebot  zur
Verfügung. Es hatte eine Funktion im herrschenden Erziehungs- und
Bildungskonzept. Dennoch war das Freizeitangebot an wirklichen Inter-
essen  und Neigungen orientiert.  Insofern  war  im  Freizeitbereich ein
Raum zur Selbstverwirklichung gegeben.“

Wieder so ein DDR-Honecker-Verbrechen, das hier entgegen der Aufga-
benstellung  der  Auftragserteiler  genannt  wurde:  „Freizeitangebot“,  das
„an den wirklichen Neigungen orientiert“ war. Wo kommen wir denn da
hin?! Dergleichen durfte tatsächlich nirgends in der richtigen Öffentlich-
keit, also außerhalb des Anschlußghettos und seiner Submedien, je zitiert
werden. Aber wenn man es denn schon nennt, wie hier geschehen, muß es
wenigstens negativ konnotiert werden: „Es hatte eine Funktion im herr-
schenden  ...konzept“.  Und  auch  das  „dennoch“ verweist  sprachlich-
gedanklich auf einen angeblichen Gegensatz. Die Verwahrlosung und Mi-
litarisierung der Jugendlichen ab 1990 hat keine Funktion im Konzept der
Herrschenden und Regierenden? Jedenfalls nicht in irgend einem bekannt-
gebenden Konzept, nicht für die Herrschaft. Nie! Jedenfalls nicht verbali-
siert. Was nicht sein darf, darf auch nicht genannt werden. Und: Für den
Volksgenossen kann nur wahr sein, was die Obrigkeit überhaupt erwähnt.
Alles andere wird als 'Verschwörungstheorie' denunziert und bringt jegli-
chen andeutungsweisen Erwähner sofort  zum Schweigen. Da, was nicht
erwähnt wird, nicht nur nicht richtig sein kann, sondern gar nicht erst exis-
tiert, funktioniert das bestens und zeitigt die gewollten Ergebnisse der Ver-
blödung in Gleichschaltung, der Gleichschaltung in Verblödung.

„Die derzeitige Situation in den neuen Bundesländern hat zu Verunsi-
cherungen in nahezu allen Lebenssphären der Kinder geführt. Gleich-
zeitig  bleiben die  Chancen  begrenzt,  neue  Möglichkeiten  wahrzuneh-
men.“

„Ein Bündel sozialer und sozialpsychologischer Probleme lastet insbe-
sondere  auf  Alleinerziehenden  und  ihren  Kindern.  Bei  ersatzloser
Schließung  von  Kindereinrichtungen (Krippen,  Kindergärten,  Freizei-
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teinrichtungen) oder Kommerzialisierung solcher Einrichtungen entste-
hen vor allem für sie neue Probleme in bezug auf die Vereinbarung von
beruflichen Anforderungen und Erziehungsverantwortung.“

Und genau das ist – entgegen der Warnungen der den Kompromiß suchen-
den  DDR-Wissenschaftler  -  flächendeckend  geschehen.  Als  flächende-
ckende Zerstörung der vorbildlichen DDR-Strukturen. Sekundiert von der
flächendeckenden  Dauerpropaganda  von  wegen  der  flächendeckenden
Überwachung und Bespitzelung.  Woran man einmal  mehr  sieht,  was es
bringt,  wenn  man  mit  Regierungs-Verbrechern  Kompromisse  schließen
will, insbesondere mit pfäffischen. Wurde jemals irgend wer für diese, da-
mals beschönigend und plausibilisierend medien- und parlaments-öffent-
lich gern schöpferisch genannten Zerstörungen verantwortlich gemacht mit
Verweis auf diesen Befund? Geht nicht,  der wurde ja der Presse vorge-
stellt,  ohne  daß jemals  der  tatsächliche Inhalt  bekannt  gegeben worden
wäre. Wozu sind – rein theoretisch, versteht sich - Medien und Parlamen-
tarismus in diesem ScheiSS-Staat n.e. da? Wozu kriegen die ihre Chefre-
dakteurs- und Diätenjudaslöhne? Selbstverständlich war nie jemand Hoch-
und Höhergestelltes  für  all  diese  Zerstörungen ab  1990  verantwortlich.
Wenn doch, dann nur als Verdienst erzählt. Schon dieser Befund der DDR-
Wissenschaftler wurde ja,  wie schon erwähnt, nie medien-öffentlich ge-
macht. Dafür bekommen die DDR-Bürger und auch die Westidioten seit
1990 pausenlos Klippschul-Eintricherungs-Unterricht über Verbotenes und
Weggeschlossenes in der „ehemaligen“ DDR. Z.B. Filme betreffend. Der
Film dieser Zerstörungen und General-Massen-Asozialisierung darf seit 25
Jahren gar nicht erst gedreht werden. Und wenn denn mal ein NSU-Film
gedreht werden sollte, können wir uns an unseren 5 Fingern abzählen, was
alles dort NICHT vorkommen wird und in welcher Hollywood-Kommerz-
Wirklichkeits-Verfälschungs-Stilistik. 

„Geschlechtsspezifische Sozialisation war in der DDR in geringem Maß
ein öffentliches Thema. Öffentliche Verständigung … gab es kaum. Da-
mit war für beide Geschlechter (letztlich jeden Alters) die Identitätsfin-
dung behindert. Das erweist sich jetzt als Defizit, da veränderte gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen andere weibliche und männliche Le-
bensmuster vorgeben.“

„In der DDR waren, besonders im letzten Jahrzehnt, rechtliche und ma-
terielle Bedingungen für ein Hohes Maß an Gleichstellung entstanden,
die das Selbstwertgefühl vieler,  vor  allem junger Frauen bestimmten.
Durchgängige  Koedukation vom Kleinkind an,  schulische  Befindlich-
keit und gesellschaftliche Normgebung führten dazu, daß Mädchen bis
zum Ende der Schulzeit ihre Lebensprobleme überwiegend als nicht ge-
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schlechtsspezifisch reflektierten. Die praktizierte Erziehung, vor allem
die Abstrahierung von Geschlechterdifferenzen, hat im Alltag die Repro-
duktion traditioneller Rollenverständnisse eher verstärkt.“

Hier wiederum sind die Autoren schon recht perfekt und „angekommen“ in
der westdeutsch-arischen Scheinwissenschaft als eine der Grundlagen von
Degradierung und Rausschmiß der DDR-Bürger aus gut- und besserdotier-
ten und Entscheidungspositionen: Die durchgängige Koedukation ließ die
Mädchen und Frauen einerseits die Lebensprobleme nicht als geschlechts-
spezifisch reflektieren, gleichzeitig verstärkte die praktizierte Erziehung in
Koedukation angeblich die Reproduktion traditioneller Rollenverständnis-
ses. Allerdings nur eher. Und nicht von „Girl“ und „Barbie“ auf den Mani-
küre-Pediküre- und Wie-angle-ich-mir-einen-möglichst-Reichen und:  wie
rasiere ich mein Schamhaar dressiert zu werden, habe „die Identitätsfin-
dung behindert“. Blöder und korrupter geht’s nimmer!

Außerdem finden wir hier eine standardisierte Schuldzuweisung, wie sie
auch für viele andere Bereiche heruntergebetet wurde: Weil die BMW und
Mercedes nicht zu den Straßen der DDR paßten, waren die Straßen falsch
und die DDR schuld. Weil das – Ende 1989 durchaus noch brd-öffentlich
wahrgenommen  -  emanzipierte  Selbstbewußtsein  und  Rollenverständnis
nicht  zu Kirche,  Küche,  Kinder,  Puff  und Porno,  niedrigere Löhne und
spezifische Erwerbslosen-Karrieren für Frauen der Brd paßte, mußte die
DDR-Erziehung falsch gewesen sein. Weil die Seit-1990-Herrscher nicht
bereit waren, das Vorgefundene als Vorgefundenes und die Menschen, wie
sie  waren,.  zu akzeptieren,  weil  sie  selbst  keine  gesellschaftlichen  Ent-
wicklungsmöglichkeiten hatten und auch nicht haben wollten für das Er-
oberte und Angeschlossene wie auch nicht für die Menschen, war die Rea-
lität falsch und die SED schuld, da sie nicht die Entwicklungen und Ergeb-
nisse veranlaßt  hatte,  die die Kolonialherren hätten akzeptieren können.
Hier wurde schon fast  perfekt umgedacht  von Dialektik auf pfäffischen
Dualismus.

Das ist nun wirklich der totale Schwachsinn! Die DDR verfolgte tatsäch-
lich von Anbeginn, und zwar äußerst erfolgreich und im unübersehbaren
Unterschied zur Globke-Bumsreplik die Politik der möglichst weitgehen-
den  Nichtreproduktion  traditioneller  patriarchaler  Rollenverständnisse.
Und wurde dafür von den gleichgeschalteten Politniks, Antiwissenschafts-
fuzzis,  Pfaffen,  durch die Medienlügner von der Bumsreplik aus immer
und immer bekämpft und von den schmierig-servilen Kabarett-Heinis der
Frontstadt-“Stachelschweine“ durch den braunen Kakao gezogen, wo die
es nur konnten: Als Straßenbahnfahrerinnen, Traktoristinnen, Kranführe-
rinnen, Außenhändlerinnen, Ministerinnen nahmen in der DDR Frauen ab
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den 1950ern  Arbeitsplätze  und verantwortliche  Entscheidungspositionen
ein,  die  für  sie  zuvor  tabu  waren  (außer  vielleicht  in  der  adolfschen
Kriegswirtschaft  und Propaganda)  und von denen die  Brd-Frauen noch
nicht einmal träumen konnten in den 1950ern und 60ern. Außer vielleicht
hier schon ein paar Kapital-Erbinnen. In der DDR war Hilde Benjamin in
den 1950ern Justiz-Ministerin, Margot Honecker wurde Anfang der 1960er
Volksbildungsministerin.  An der  TU Dresden waren Anfang der  1970er
über 50% der neuimmatrikulierten Studenten weiblich, und auch die tradi-
tionelle  Gebärmaschinerie  wurde  abgeschafft,  und  zwar  ohne  „sexuelle
Revolution“  nach  westlichem,  schwarzer-demagogischem  Vorbild.  Ab
1971  gab  es  in  der  DDR,  übrigens  nicht  die  Abtreibung,  sondern  den
Schwangerschaftsabbruch, und zwar gratis und auf Krankenschein. Durch-
aus begleitet von einer breiten Diskussion der medizinischen Risiken und
ethischen Dimensionen dieser neuen Möglichkeit. Und diese hätte es in
der DDR schon früher  gegeben,  wären die  materiellen Voraussetzungen
dafür  schneller  zu  erarbeiten  gewesen,  was  durch  die  Kriegsfolgen  er-
schwert war. Kurt Demmler schrieb ein Lied, das 1974, also 3 Jahre nach
dieser Neuerung, auf Schallplatte veröffentlicht wurde: „Nicolas zweiter
Bauch“, das – auch heute noch hörenswert – Teil dieser demokratischen
Diskussion war. Es war nicht die einzige Wortmeldung, die in jenen Jahren
zu diesem Thema publik wurde. Von dergleichen konnten in der Spätfas-
cho-Brd Frauen und Männer nicht einmal hoffnungsvoll träumen.

Das ist jetzt über 40 Jahre her. Zum Zeitpunkt der Studie war es etwa 20
Jahre her.  Ansonsten fällt  dem Autor hinsichtlich des damals erreichten
und für selbstverständlich gehaltenen Fortschritts hinsichtlich Koedukati-
on der Titel eines DDR-Blues der Kombo „Pantha rhei“ ein: Aus und vor-
bei! In „Girl“ und anderen und erst recht via TV lernen die jungen Mäd-
chen heute Percing und Tatooing, die Traumberufe Friseurin, Masseurin,
Model  und anderen  Prostitutionen.  Die  Jungs  werden massenweise  mit
Baller-Spielen, Porno und in einem Puff- und Prosititutions-System und
Flatrate-Koma-Saufen sozialisiert. 

Zweifellos war die Identität junger Heranwachsener und der Erwachsenen
in der DDR eine andere als in der Puff- und Porno-Bumsrepublik. Da das
Andere des durch die tatsächlichen Besatzer-Auftraggeber der Studie als
Feindlich Eingestuften und Bezeichneten aber nicht positiv wahrgenom-
men werden darf, sondern nur negativ oder gar nicht, erscheint es hier als
be- bzw. verhindert. Wie die in der DDR weitestgehend von pfäffischen
Zwängen und dem § 218 StGB, der nach dem Anschluß als pfäffischer Se-
gen wieder eingeführt wurde, befreit gelebte Sexualität ab 1990 massen-
medial als Ersatz denunziert wurde.
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Seite 16: „Arbeitslosigkeit wurde und wird hierzulande als Kulturschock
erfahren. Trotz unterschiedlicher Biographien haben andauernde Ver-
unsicherung und Zukunftsängste zu persönlichkeitszerstörenden...

Seite 17: „...Prozessen , Resignation, Realitätsflucht – aber auch zu Auf-
lehnung, Protest und potentieller Radikalisierung, zu latenter und offe-
ner Bereitschaft zur Gewaltätigkeit geführt.“

Ups! Das wollten die Auftraggeber ja nun gar nicht lesen: Gewalt als Er-
gebnis  „andauernder Verunsicherung und Zukunftsängste“? Aber nicht
durch das böse SED-Regime, sondern durch die „Befreier“, die „Wieder-
vereiniger“. Und zwar NACH der DDR und nicht etwa in der  „ehemali-
gen“... Die Botschaft ist eigentlich einfach und logisch und das Urteil klar
und also  wird  sie  in  keinem „Tagesspiegel“  und  von keinem „Wissen-
schaftler“  Süß  und  von  keiner  Jugend-und-Familien-Ministerin  jemals
auch nur angedeutet, geschweige denn erwähnt und zitiert: Man muß die
Arbeitslosigkeit (gemeint ist hier Erwerblosigkeit) einfach weglassen, und
schon läßt man die Verunsicherung weg und schon schwindet die Gewalt.
Wie  es  in  der  Deutschen Demokratischen Republik nicht  zuletzt  genau
deshalb  war.  Allerdings  darf  auch  dieser  positive  DDR-Gedanke  dem
Volksgenossen-Untertanen gar nicht erst kommen. Vollbeschäftigung wur-
de in „verdeckte Arbeitslosigkeit“ umbenannt und diese demokratische In-
teressenübereinstimmung muß immer „Diktatur“ genannt werden.

„Die Jugendarbeitslosigkeit und der derzeitige Ausbildungsplatzmangel
sind die größte Herausforderung für die Jugendhilfe.“

Sie hat es nur nicht realisiert, die Jugendhilfe. Und schon gar keine huma-
nen Ergebnisse  geliefert.  Im Gegenteil.  Fehlende Ausbildungsplätze  mit
sozialbetreutem Tischtennis kompensieren zu wollen, galt in der humanis-
tisch orientierten DDR als Schwachmaten-Religion. Deshalb gab es in der
DDR für jede und jeden genau mindestens einen Ausbildungsplatz. Ganz
sicher nicht  immer den erträumten. Was von den Haßpfaffen schon vor
dem DDR-Ende  volksverhetzend  als  Zeichen  der  bösen  Absichten  der
Honecker & Co. interpretiert wurde. Die zur DDR heute real gebotene Al-
ternative ist, daß wiederum viele nicht die Lehrstelle bekommen, die sie
gerne hätten, zusätzlich aber viele überhaupt keine. Besonders unmittelbar
nach dem Anschluß war die Misere besonders offenkundig. Und daß das
Bildungsniveau der Schulabgänger seither immer mieser wird, seit fast ei-
nem Vierteljahrhundert, so daß sie schon deshalb individuell viele Lehr-
stellen  gar  nicht  antreten  können.  Wo Pfaffen  regieren,  sind  beten  und
Popstarkult  Trumpf.  Beten  löst  aber  keine  Matheaufgaben.  Und  Fan-
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Gekreisch auch nicht. Beide sind vielmehr Teil des Problems. Ob es nun
der „Führer“ ist oder der Niedecken oder der Liefers.

„Selbstbestimmte Freizeit gewann an Bedeutung.... Der Freizeitbereich
als ein selbstbestimmter Lebensraum Jugendlicher war in der DDR von
politischem Gewicht. Auch hier war der Versuch ideologischer Verein-
nahmung unternommen worden.“

Richtig: Und Ard und ZDF, die Brd-Nazis und sonstigen Modemacher ha-
ben die Oberhand gewonnen, sukzessive und in vergleichsweise zarten An-
fängen schon Jahre vor dem Ende der DDR. Komisch, komisch, daß und
wie Wahrheiten,  die generell  gelten,  nur für die DDR, nie aber für das
Arierland konstatiert werden. Als würden die Jugendlichen hier nicht ideo-
logisch vereinnahmt:  TV,  Musik- und Video-Kommerz,  PC-Ballerspiele,
Ministrationen,  Schule.  Überall  kommerz-ideologische  Vereinnahmung.
Die aber schon gar nicht ideologisch heißen darf. Wie auch kaum Verein-
nahmung.

Bleibt zu bemerken: Schulisches Lernen ist  immer nicht-selbstbestimmt.
Der Bedeutungsgewinn von „selbstbestimmter Freizeit“ ging ab 1990 mit
einem Bedeutungsverlust  schulischen Lernens und also mit  millionenfa-
cher Verblödung und Asozialisierung einher.

Dieser  Vereinnahmung entzog  sich  der  größte  Teil  der  Jugendlichen
durch selbstbestimmte Freizeitstrategien, aus denen auch Subkulturen
entwickelt wurden.“

Jugendlichen entziehen sich überall auf der Welt mit dem Erwachsenwer-
den mehr und mehr der Vereinnahmung. Jedenfalls derjenigen, der sie als
Kinder und entsprechend Betreute ausgesetzt sind. Oder haben wenigstens
die Tendenz, es zu wollen. Der Eltern, der Schule, der gesellschaftlichen
für Kinder und Jugendliche bestimmten Angebote. Daß sie in Kommerz-
systemen dabei in die Irre laufen, indem sie die Ermahnungen von Eltern
und Lehrern in den Wind schlagen und mit ihrer „selbstbestimmten“ Frei-
zeit letztlich doch nur anderen Erwachsenen in die Arme laufen: Drogen-
Händlern,  Ballerspiele-Produzenten,  Jesus-Halluzinatoren,  altgedienten
Rollback-Nazis und ihren flötigen Rock'n Roll Rattenfängern darf nicht öf-
fentlich reflektiert werden. Schon gar nicht, daß die Jüngelchen und Mä-
delchen auf diese Idee als allerletztes kommen.

Der Unterschied zwischen Brd und DDR u.a.: Das Entziehen als Abnabe-
lung war in der DDR nicht gegen die Kultur und Tradition der Eltern (-Ge-
neration) gerichtet, sondern in Richtung des Selbstständigwerdens. Der In-
dikator hier: In der DDR waren die Kinder zu allermeist mit Punkt 18 aus
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dem Haus. Das in der Brd übliche „Hotel Mama“ war weitestgehend unbe-
kannt. Die totale Vereinnahmung in der DDR geschah tatsächlich für einen
sehr, sehr kleinen Teil der DDR-Jugend in durch Ardzdf, Rias, Deutsch-
landfunk,  Kommerzmoden,  Haßpfaffen  inspirierten  Ansätzen  schon  vor
dem DDR-Ende, ab ihrem Ende aber exzessiv für immer größer werdende
Jugendgruppen und immer  forcierter  und militanter.  Um aus  den  soge-
nannten Peergroups Wehrsportgruppen von CDU bis NPD zu machen und
Ostbüros der Brandt und Bahr. Und folgerichtig konstatiert die Studie:

„Traditionelle Freizeitmilieus zerfallen... Verbunden mit Jugendarbeits-
losigkeit und Mangel an finanziellen Mitteln zur Verwirklichung indivi-
dueller Freizeitbedürfnisse entsteht besonders hier erheblicher sozialer
Konfliktstoff.“

Der für das bekanntgemachte NSU-Trio und sein Umfeld zur Explosion
gebracht wurde.

„Dem  Abbau  von  Freizeitmöglichkeiten  sollten  Konzepte  zur  Fi-
nanzierung von Projekten und zur immateriellen Selbstbeteiligung von
Jugendlichen entgegengesetzt werden.“

Konzepte hat es hie und da wohl gegeben. Aber nicht einmal den Willen,
wenigstens das Wenige, das die Herrschaften angeblich vorhatten, ausrei-
chend zu finanzieren. Programme sind geduldig und das Publikum, dem
die dauernd wechselnd dauernd um die Ohren gehauen werden, geduldig
und  gutgläubig.  Sprachlich  wiederum interessant,  daß  zwar  ein  Abbau
konstatiert wird, aber nie und nirgends das Was. Also: Abgebaut werden
kann ja nur, was vorhanden ist, und wenn etwas abgebaut wurde, ist hin-
terher weniger da als vorher. Oder gleich nichts mehr. Oder? Das vorherige
Mehr darf auch hier kaum postitiv oder überhaupt beschrieben oder auch
nur angedeutet werden, schon gar nicht  als  bewahrenswert.  Wie überall
woanders auch. Heute wie damals. Das Positive war nämlich die DDR-
Realität. Eine positive DDR-Realität darf es aber im Frühjahr 1991 schon
längst nicht mehr gegeben haben. 

Eines  der  „hübschesten“  Konzepte  war  übrigens  ein  Anti-Gewalt-Pro-
gramm in den 1990er. Das in Berlin von dem Spd-pfäffischen Polit-Nackt-
Model Krüger vertreten wurde. Da wurden propagandawirksam paar Mio
in die Budget-Waagschale geworfen, um den Volksgenossen zu suggerie-
ren,  man tue irgend etwas.  Unterhalb der  Propaganda-Öffentlichkeit  er-
zählten Jugendliche, die verständlicherweise von der Kohle abhaben woll-
ten, daß ihre nun neudeutsch Streetworker genannten Bespaßer und mög-
lichst Ruhigsteller, was allerdings deutsch Straßenkehrer assoziieren läßt,
ihnen sagten: Wenn ihr von der Anti-Gewalt-Kohle abhaben wollt, müßt
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ihr erst einmal 'ner Omma auf die Rübe geben und ihr ihre Tasche weg-
nehmt, da es die Kohle als „Prävention“ nur gibt, wenn ihr bewiesen habt,
daß ihr gewaltbereit seid. Und wie könnte man das anders beweisen als
durch Gewaltausübung?! Also wurde mittels „Gewaltprävention“ die ge-
forderte  „Gewaltbereitschaft“  hergestellt  und  mittels  Gewalt  bewiesen.
Mit  dieser Sorte Konzeption hat  sich der Demogogen-Pfaffe Krüger für
„Höheres“ empfohlen und wurde nach seiner Nicht-Wiederwahl trotz vol-
lem politpornographischem körperlichem Einsatz (oder gerade deswegen?)
unterhalb seiner Null-Scham-Grenze Chef der Bumszentrale für politische
Vollverblödung. Endversorgung eines „alten Kämpfers“.

Seite  18: „Für nationalistische und chauvinistische Ideologien wurde
ein Teil der Jugendlichen empfänglich durch den Umgang mit dem Na-
tionalen  in  der  DDR,  die  Verweigerung  der  nationalen  Identität  als
„Deutscher“... „

Völlig und total Falsch: Abgesehen vom Wandel in der Nationalitäts-Auf-
fassung der offiziellen DDR über die Jahrzehnte und von ihrem Umgang
mit der Nationalität, übrigens durch einen recht breiten Diskurs bedeuten-
der Ideologen, Autoren und Filmemacher, Wissenschaftler und Künstler,
wurde das Nationale immer, während der gesamten DDR-Jahre als etwas
Positives gelehrt und öffentlich angesprochen. Wir haben ja schon anhand
der  Anti-DDR-Propaganda-Filme diskutiert,  wie  gern das  Gegenteil  der
Wahrheit als solche verkauft wird. Gern und meistens wird in der offiziel-
len und propagandistischen Bumsreplik nazi mit deutsch verwechselt. In
der Globke-Brd haben nun einmal Nazis definiert, was das Deutsche sei,
ab Brandt haben die Brd-Staats-Nazis dann paar Jahre Kreide gefressen,
was Wensierski und Ard und Zdf, was die Springer- und Lügel-SS-Funk-
tionäre nicht daran gehindert hat, gegen die DDR Nazi-Propaganda zu ma-
chen  und insbesondere  den  Jugendlichen  ihre  eigenen nationalistischen
Nazi-Standards  einzureden.  Und Jüngelchen,  die  das nazimäßig richtige
Deutschtümeln draufhatten, dafür zu streicheln, zu belohnen, ihnen Litera-
turpreise nachzuwerfen und auch in den Westen zu locken als Personal für
zukünftige  Regime-Changes.  Wie  an  Jahn zu sehen.  Und an  Djnindjic.
Und Klitschko. Und vielen anderen. 

Wieder diese Propaganda-Masche: Das andere wird nicht als das andere
sehen gemacht,  sondern als  nicht  existent.  Das Nationale  kann von der
Arier-Propaganda nur nazimäßig gedacht werden. Also darf das Nationale,
das in der DDR humanistisch gedacht und gelehrt wurde, nicht als genau
das gesehen werden. Sondern wird stattdessen als etwas anderes oder gar
nicht  gesehen.Was zudem jede  produktive  oder  auch kritische oder  gar
selbstkritische Auseinandersetzung spart oder gleich unmöglich macht. 
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Die Behauptung der Verweigerung des Nationalen durch die DDRler ist
die totale Unterwerfung unter das Realitätsleugnungsdiktat der Besatzer,
aktiv zum Zweck der Unterdrückung, passiv zwecks eigener Aufnordnung.
Nicht die DDR war die das Nationale vielfach verleugnende Ami-Kolonie!
Der ideologische Kampf und die offensive wie kritische Auseinanderset-
zung mit dem Nazi-und Brd-Chauvinismus seitens der DDR wird hier als
Grund für die Empfänglichkeit der Jugendlichen für Naziideologie darge-
stellt. Einmal mehr wird die letztlich propagandasendetechnische und mili-
tärische Unterlegenheit der DDR als Schuld uminterpretiert; dafür, daß die
Brd-Arier „nationalistische und chauvinistische Ideologien“ via Ard und
Zdf in der DDR bei Teilen der Jugend durchgesetzt haben, wird die DDR
schuldig gesprochen. Auf die Idee,  daß die Propagierung des Nazi-Brd-
Chauvinismus, mehr oder weniger zwangsläufig und vom Westen her ge-
wollt,  zu chauvinistischen Einstellungen bei  einigen  DDR-Jugendlichen
hat führen müssen, kommt diese Art Wissenschaftler nie und nirgends. Der
totale  Absurdismus!  Wozu  machten  die  sonst  die  ganze  Propaganda  in
Richtung DDR und DDR-Jugend, wenn nicht dazu, daß möglichst viele
nach ihrer Rattenfängermelodei  tanzen? „Kristallnacht“! Und sie geben
bis heute tagtäglich mit ihren Propaganda-Siegen und Teilsiegen an. Mit
den seit den 1960ern gestreuten Gerüchten über Beatles- und Stones-Kon-
zerten in Berlin, unmittelbar an der Grenze, auf dem Springer Hochhaus.
Wie mit den tatsächlich durchgeführten am Brandenburger Tor, ebenfalls
direkt an der Grenze. Und mit den Konflikten, die sich daraus zwischen
Jugendlichen und dem Staat DDR ergaben. Gewollt, bewußt, clever, ge-
mein in Szene gesetzt, wie schon Fühmann es beschrieb. 1938 selbstver-
ständlich nicht mit den Beatles und nicht mit Beat-, Rock- oder Pop-Kon-
zerten. Sondern nur mit dem Gekrächze des „kleinen Doktors“. Und mit
den verklemmt-zotigen Kneipenschlagern: „Er hieß Waldemar, weil es im
Walde war...“. Und in den 1980ern sollte dann wieder ein Wunder gesche-
hen, und Nina Hagen avancierte vom talentierten und privilegierten DDR-
Schlager-Mädel zur Nachfolgerin der Goebbels Sirene Zarah L.

Wer würde auf die Idee kommen, daß die Produkt-Reklame nicht dafür ge-
macht sei, daß die Leute die Produkte gut und besser finden, für die die
beste und wirksamste Propaganda gemacht wird? Und zwar, daß sie sie
kaufen. Bei der Polit-Propaganda tun diese „Wissenschaftler“ so, als sei
die nicht und niemals zur Überredung gemacht. Auffällig die Weglassung:
Nie und nirgends finden wir in der „Wissenschafts“-Industrie und in keiner
„SED-Diktatur“-Verwältigung und in keiner „Diktaturen-Vergleichs“-Pro-
paganda veröffentlicht,  welchen Beitrag die Propaganda bei  der  Zerstö-
rung der DDR-Gesellschaft  geleistet  hat,  welche Einflußagenten welche
Rolle zu spielen hatten, wie viel sich das Regime diese Agenten hat kosten
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lassen und über welche Kanäle das Geld geflossen ist. Wie überhaupt die
Aufklärung der  Mechanismen der  Kommerz- und Polit-Propaganda  seit
den 1990ern immer weiter aus der Veröffentlichung zurück gezogen wur-
de;  in  den  1970ern  und  1980ern  spielte  dergleichen  auch  in  der  Brd-
Öffentlichkeit bis hinein in die 3. Programme noch eine gewisse Rolle mit
zuweilen aufklärerischen Effekten. Schon mit der Einführung des Titten-
TV wurde das auffällig weniger, da auch die Gez-Sender sich dem Niveau-
Druck nach unten anpassen, also unterwerfen mußten. So ein – ungewoll -
ter, versteht sich – Zufall!

„Letztlich die alltäglich erfahrene Ab- und Ausgrenzungsrealität der ge-
schlossenen Gesellschaft in der DDR und eine ideologisch bedingte kul-
turelle Horizontverengung werden zur Zeit  in Feindseligkeiten gegen-
über Ausländern und Ablehnung von ethnischen Minderheiten kompen-
siert.“

Wer hier ab- und ausgegrenzt wurde, bleibt textlich im dunkeln. Zumeist
heißt es ja, die Ausländer seien in der DDR ausgegrenzt gewesen. Oder
meinen die,  man habe  in  der  DDR Straftäter  wie  Ronny Busse  ausge-
grenzt? Also vor dem Zionsüberfall und seiner Inhaftierung? Die deshalb
dann die Sau rausgelassen haben? Und das soll Grund für Ablehnung eth-
nischer Minderheit sein?! Hm. Dann müssen ja die Amis seit der Sklaven-
halterzeit und auch die Buhren in Südafrika ziemlich ausgegrenzte Typen
gewesen sein... Bei dem jahrhunderte- und jahrzehntelangen Aufwand an
Terror  der  weißen Mehr- und Minderheiten gegen die  Schwarzen! Und
Ureinwohner und sonstigen ethnischen Minderheiten in Nord- wie Süd-
amerika. Jahrhundertelang.

Daß und wie die Unterwerfung unter das arische Denkdiktat nicht erst mit
den Aussagesätze anfängt, wird hier schon mit Termini wie „geschlossene
Gesellschaft“, „ideologisch  bedingt“,  „kulturelle  Horizontverengung“
demonstriert. Mit  „geschlossene Gesellschaft“ darf der Propaganda-Kon-
sument wahlweise Knast oder Klappse assoziieren, der Terminus darf als
für DDR, aber nicht für Brd verwendet werden. „Ideologisch bedingt“ ist
tatsächlich vieles bis fast alles in allen Gesellschaften, nur daß das für die
DDR so bezeichnet werden soll und für die Bumsreplik nicht darf. Woran
sich Wissenschaftler,  die an den Futtertrog zurück oder an ihm bleiben
wollen, zu halten haben. Und die meisten jüngeren haben das auch recht
schnell  hinbekommen.  Auch für  die  USA,  kaum für  das  Südafrika  der
Apartheid, erst recht nicht für die Kriegsführungen der USA gegen das ko-
reanische und vietnamesische Volk durfte irgend etwas  „ideologisch be-
dingt“ sein. Übrigens wird diese asymmetrische Sichtweise auch auf die
Ideologie des Hitlerismus entgegen der Anwendung auf die DDR ange-
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wandt, obwohl der ja staatsoffiziell der selbe Totalitarismus sein soll wie
der  der  DDR. Und die  „kulturelle  Horizontverengung“, damals  wurde
auch gern die Metapher „Käseglocke“ verwendet  und diesbezüglich die
DDR als miefig und spießig und abgeschlossen usw. bezeichnet, verweist
wiederum darauf, daß das Andere, das ja zwangsläufig ein Fehlen von dem
beinhaltet, was das Eigene ausmacht oder angeblich ausmacht, nach Belie-
ben nur als Mangel gesehen wird. Und zwar wiederum so völlig willkür-
lich wie asymmetrisch. Daß das Fehlen von Heroin-Junkies, Autobahnra-
sern, Puff-Sklavenhaltern, Erwerbs- und Zahnlosen in der DDR ein positi-
ver Mangel war und noch vieles andere Positive aufgezählt werden kann,
was es in der Bumsreplik nicht  gab und kaum jemals geben wird,  darf
ebenfalls nicht öffentlich reflektiert werden. Daß die selben Medienfuzzis
und Sender das Positive oder auch Normale der DDR, das sie an und in ihr
nicht  sehen können oder wollen oder  beides,  anderswo bei  Gelegenheit
sehr wohl sehen und akzeptieren können, gehört ebenfalls zu den normalen
hitlertraditionellen Asymmetrien wider die DDR.

Beispiel: Anders als in der Brd waren die Polizeidienstränge in der DDR
militärisch benannt. Z.B. Unterleutnant der VP122. Wovon in der Brd-Anti-
DDR-Nazi-Propaganda das denunziatorische 'Vopo' abgeleitet wurde, das
in der DDR gänzlich ungebräuchlich war und selbst  während und nach
dem Anschluß kaum von den DDR-Bürgern übernommen wurde im Ge-
gensatz zum denunziatorischen „Stasi“. Das aber mit einer ganz anderen
Wucht  propagiert  wurde.  Diese militärischen Dienstränge waren einmal
mehr  das  Andere  gegenüber  der  Brd-Realität  und  konnten  also  als
schlecht, böse, inakzeptabel indiziert werden. Weil – nach welchem gott-
gegebenen Gesetz auch immer – Polizeidienstgrade wie im Brd-Krimi zu
lauten  haben:  Wachtmeister,  Kommissar,  Oberkommissar,  Hauptkom-
missar. Klar. Böse, böse DDR! 

Leicht  hatten es die Ani-DDR-Propaganda-Maschen-Heinis hierin, da es
damals kaum oder keine Ösi-Krimis im deutschen TV gab. Denn wie das
Leben so spielt: In Österreich benutzt man für die Polizei-Hierarchie eben-
falls  militärische  Dienstgrade.  Hauptmann  usw.  Und  daß  auch  der  US
Krimi-Sergeant und der -Lieutenant militärische Ränge trugen, fiel wegen
der Fremdsprache nicht weiter auf. Fühmanns Text lehrt uns hierbei, daß
das kein Diktat der Besatzungsmacht Sowjetunion ab 1945 gewesen sein
muß, denn auch der Polizei-Offizier in Reichenberg des Jahres 1938 war
ein Leutnant. Aber: Die Ösis werden von den Piefkes dafür nicht einmal
gerüffelt oder bewitzelt. Was an der DDR superböse war und woraus nicht
zuletzt der angebliche Unrechtscharakter des guten deutschen Staats abge-

122 = Volkspolizei
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leitet wurde, ist an Österreich nicht nur nicht gar so schlimm, sondern es
ist … gar nichts. Und der Volksgenosse schluckt den Mist als wär's Origi-
nal-Adolf-Grütze.  Allerdings  war  das,  Anfang  der  1990er,  keine  ihrer
Hauptkampagnen.  Sondern einer ihrer  vielen, vielen Füllkampagnen zur
Dauerüberlastung des Denkvermögens und der Kritikfähigkeit. Das Rezept
ist denkbar einfach: Auch der beste Torwart kann nicht jeden Ball halten,
wenn 10 gleichzeitig angeflogen kommen. Und was durch ist, ist durch.

„Schon Anfang der achtziger Jahre fanden sich … erste Anzeichen für
eine Übernahme von nationalsozialistischem Gedankengut. Aus diesen
Gruppen Jugendlicher kam es zu ersten gewalttätigen Aktionen...“

Wer fand und wo gefunden,  bleibt  schleierhaft.  Wenn man etwas über-
nimmt, muß ja irgendwo jemand oder etwas sein, von dem oder wovon es
herstammt. Das darf aber hier komischerweise nicht benannt werden. Das
ist nicht eben sehr wissenenschaftlich, daß die interessantesten und wich-
tigsten Hinweise weder gegeben werden, noch wird hier danach gefragt
oder angedeutet, daß und warum man diese Blindstelle nicht füllen kann.
Und warum „schon“ Anfang der  achtziger?  Wurde die  DDR 1949 oder
1979 gegründet? Also bezogen auf die Existenz der DDR müßte es 'erst'
heißen und sich die Frage auftun, warum nicht 1950 oder 1965? Und ei-
gentlich auch wissenschaftlich beantwortet werden. Bezogen worauf muß
oder kann es „schon“ heißen? Richtig, bezogen auf den geforderten Nach-
weis, die Nazis seien ein Produkt der DDR und nicht Vorboten und Pro-
dukt des Anschlusses. Ohne diesen Nachweis, keine Kohle, also „schon“. 

Freilich ist es ein Unterschied, ob man faschistisches oder „nationalsozia-
listisches“ Gedankengut zu finden sucht oder den Findungserfolg konsta-
tiert. Letzteres wurde von den DDR-Verantwortlichen schon deshalb nicht
gefunden und konnte  nicht  gefunden  werden,  weil  Falschsprech  in  der
DDR tatsächlich der Zensur unterlag. Aber auch dem allgemeinen Kon-
sens der Vernünftigen. Der aufklärerischen Aufgeklärten. Hier bestätigt die
Studie obige Ausführungen hierzu. In der Brd trifft das auf die Wahrheit
zu.

Merke:  Wer  'nationalsozialistisch'  schreibt  und sagt  anstatt  'faschistisch'
oder 'nazistisch', denkt es auch oder wird es früher oder später tun. Der
Terminus  'Nationalsozialismus'  ist  aber  nazipropagandistischer  Nazi-
sprech. Es ist die Selbstetikettierung der Hitleristen. Die Verwendung von
Nazisprech als Staats- und „Wissenschafts“- bzw. Verblödungssprech ist ja
nicht nur ein Indikator, wer die Regierungsmacht ergriffen hat, 1933 wie
1990, sondern wessen „Wissenschaft“ die Sprecher oder Schreiber betrei-
ben. Und hier nun gilt, daß man in der „Philosophie“ und mit dem Vokabu-
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lar des Faschismus keine adäquate Wirklichkeitsbeschreibung vornehmen,
sondern nur faschistische Dogmen wiedergeben kann. Viel hat die Bumsre-
plik nicht bewiesen, aber das beweist sie seit ihrer Gründung und schon
mit der Anbahnung des Rollback- und Brd-Gründungs-Deals zwischen den
Amis und den Gehlen-Globke-Nazis. Und mit der Totalunterwerfung der
Gysiisten unter diesen Nazisprachmüll hat die Herrschaft gezeigt und be-
wiesen, wofür sie bereit ist, Geld auszugeben. Als Diäten, als Stiftungs-
kohle in Pseudowissenschafts-Förderung.

„Mitte der achtziger Jahre nahmen bei Skin- und Fascho-Gruppen Ge-
waltbereichtschaft und Gewaltanwendung gegen Andersdenkende... und
staatliche  Ordnungskräfte  zu.  Neben offiziell  verordnetem  Schweigen
und Herunterspielen dieser Tendenzen war ein ambivalentes Verhalten
der Sicherungsorgane gegenüber einigen dieser Gruppen festzustellen.“

Gut, auch das haben wir oben gezeigt und diskutiert. Immerhin wird hier
noch, als Kompromiß  „ambivalentes Verhalten“ konstatiert.  Was in der
weit  später  produzierten  Zions-Erzählung nirgends  auch nur  angedeutet
wird. 

Nicht einmal davon, also von Ambivalenz, kann in Sachen NSU und soge-
nanntem Verfassungsschutz die Rede sein. Richtig ist, daß die DDR-Ver-
antwortlichen immer den möglichen werbenden und organisierenden Cha-
rakter von Berichterstattung mitgedacht haben. Wie auch in der Bumsre-
plik  der  werbende  Charakter  der  Berichterstattung  gesehen  wurde  und
auch beabsichtigt war. Wenn es um Nazis, ihr Gedankengut und ihre Orga-
nisationspotenzen ging.  Und asymmetrisch  dazu die  von Kommunisten,
Atheisten und Aufklärern. Nazis werden immer möglichst unkritisch und
ausschweifend und gern im Original-Ton zitiert, am liebsten ihr Adolf, die
anderen kommen so gut wie überhaupt nicht mehr vor, schon gar nicht im
O-Ton. Die totale Asymmetrie in der Berichterstattung gegen DDR, Sozia-
listen und Kommunisten wird zu allererst  dadurch realisiert,  daß Nazis
möglichst oft, viel und lange selbst zu Wort kommen und fast nur von ih-
ren Parteigängern, Freunden, Verwandten, Gläubigen, Mitläufern, Fans er-
zählt  werden.  Und zwar werden diese  Nazi-Eigenwerbung,  -Propaganda
und Jubelarien als Geschichts-Erzählungs-Dokus verkauft. Für die 1930er
und 40er Jahre wie für die 1970er und 80er. Während ihre Gegenspieler
möglichst wenig zu Wort kommen und deren Geschichte von den selben
erzählt wird, die auch schon ihre Nazi-Geschichte zum besten gegeben ha-
ben: Nazis. Im Ergebnis kennt der Brd-Volksgenosse jede Menge Nazis,
weiß ihre Namen, Marotten und findet sie meist sympathisch. Also wähl-
bar.
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Diese  asymmetrischen  Differenzen  in  der  Erzählweise  stehen  für  die
Asymmetrie der Absichten und Interessen. Weshalb sie in der DDR auch
thematisiert und von den Brd-Nazi-Propagandisten immer geleugnet wurde
nicht zuletzt mittels der bescheuerten Totalitarismus-Soße einem Derivat
des Heideggerismus als Variante des braunen Ungeists.  Der wesentliche
Grund für das „Informieren“ über die DDR-Nazis durch Ard & Zdf war,
wie oben im Fall der Jenenser Jüngelchen zitiert, die Reklame für die Na-
zis, die Reklame für den Rechtsbruch, die Reklame für den Verrat. Und
das Motiv für die, die die Saat für diese legten: Fuchs, Jahn, Rathenow,
Hirsch, die Poppes, war das nämliche. Auch das klang vor 1990 aus deren
Mündern immer entgegengesetzt  dem,  was seither  bekannt  wurde.  Man
vergleiche die „Grüße“ von Jahn in den 80ern und die Märchenonkelschul-
stunde des anderen Behördenchefs 25 Jahre später. 

Anderseits  können wir anhand der praktizierten Propaganda zeigen, daß
die  Spätnazis  des  Propaganda-Apparats  die  werbende Wirkung von Be-
richterstattung bzw. die Rückwirkung auf die Realität generell kennen und
berücksichtigen. Das harmlosere Beispiel ist  das Verbot  der Veröffentli-
chung von Wahlprognosen mehrere Wochen vor den Wahlterminen, gel-
tend für Wahlen in der Brd. Eine Rücksichtnahme, die seitens dieser „frei-
en“ „Berichterstatter“ für die DDR nie galt. Selbstverständlich nicht. Ob-
wohl für die doch in der DDR angeblich das provunG galt. Wie konnten
diese Regeln mal gelten, mal nicht? Wo die DDR doch nicht als Ausland
galt? Eine wohl weit schwerer wiegende Tatsache ist die totale Nichtbe-
richterstattung und Nichtverbalisierung der Staats-Verbrechen gegen das
Volk der DDR schon bis 1989 und erst recht seit 1990. Von wem „verord-
net“? Und wie offiziell? In keinem Medium findet man dazu auch nur den
leisesten Hinweis.  Auch in keiner Regierungserklärung und von keinem
angeblichen  Volksvertreter,  von  keinem  „Verfassungs“-  oder  sonstigen
Richter.

Ebenfalls weit weniger harmlos ist die serielle, entgegengesetzte Darstel-
lung des angeblich Gleichen, nämlich des sogenannt rechten und linken
„Extremismus“. Wobei mit rechtem Extremismus fälschlicherweise weder
Kohl noch Merkel noch Gauck gemeint ist. Während Nazis „kritisiert“ und
„entlarvt“ und „überführt“ werden, indem man sie minuten- und stunden-
lang im TV sprechen und sich erklären läßt, die alten wie die zeitgenössi-
schen,  indem ausgesprochen Hitlerfans,  die  aber  meist  nicht  als  solche
kenntlich gemacht werden, Hitler erklären, Papstfans den Papst, Kohlfans
den Kohl, Kapitalismusfans den Kapitalismus, V-Leute und „Verfassungs-
schützer“ die Jungnazis usw., kommen tatsächliche Linke fast nie selbst zu
Wort, wenn dann nur in kürzesten Sequenzen, und werden vorzugsweise
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von ihren Todfeinden erklärt. Etliche Jahre lang war ihre Zumutung Gesi-
ne Schwan, in den 1990ern eingesetzt als Politkommissarin der sogenann-
ten Universität Viadrina in Frankfurt/Oder, DAS TV-Marx-Orakel. Eben-
falls nach dem Motto „Keine Ahnung und davon jede Menge“. Eine Jesus-
Braut betet falsch den Marx herunter. Mindestens so gekonnt, wie wenn
ein Westberliner 0-8-15-Schmierenkomödiant  sich in Sächsisch probiert.
Eklig!

„Seit etwa 1987 begriffen sich Gruppen - mit nun überwiegend nationa-
listischem und nationalsozialistischem Gedankengut – als oppositionelle
Elite gegen Kommunisten, deren realsozialistischen Staat.“

Wo wäre hier Platz für Ambivalenz? Und zwar von beiden Seiten. Und wie
zufällig ist die Übereinstimmung dieser Feindschaft mit der der Organisa-
tion Gehlen und aller ihrer Gliederungen bis tief hinein ins Bundeskanzler-
amt und ins Schloß Bellevue, wo die ewigen Volkssturm-Pimpfe des „Füh-
res“ Endsieg erfochten? Daß für die DDR-Strafverfolger und Justiz bei
neuen gesellschaftlichen Erscheinungen etwas Zeit vonnöten ist, sich klar
zu werden, worum es geht und was dahintersteckt, darf zwar im „Tatort“
für die West-Beamten-Figuren gelten, aber nie zugunsten der DDR gedacht
werden. Die Studie nennt hier einen Zeitraum von 1985 bis 1987 für die
Entwicklung von Gewalt bis zu  „nationalsozialistischem“ Gedankengut.
Das sind 2 Jahre, und zwar ohne einen Nazimord in der DDR, der verstärkt
hätte zu denken geben müssen. Die Bumsreplik-Bonzen und Weggucker,
die Wegredner und Abwiegler haben über 20 Jahre gebraucht und hundert
Morde bis zu einem öffentlichen Eingeständnis der Andeutung von Trag-
weite und Tiefe des Brd-Nazisumpfes auf DDR-Territorium seit dem An-
schluß und auf ihrem eigenen. Und auch nur, weil die meisten Opfer Aus-
länder waren und sind. Für deren Familien sich Botschafter einsetzen und
deren Schicksal sich große Zeitungen und Sender annehmen. Anderswo,
aber mit Rückwirkung auf die in der Brd lebenden Türken und Griechen.
DDR-Bürger haben seit  1990 aber weder Botschafter, noch Sender, also
sind die Morde an DDR-Bürgern der Arier-Gesellschaft und ihren Medien
und Politfuzzis seit 1990 scheißegal. Seither wird nach Kräften abgewie-
gelt und verdeckt, Akten wurden und werden vernichtet (das hätten sich
SED und „Stasi“ zuschulden kommen lassen müssen!), niemand wird da-
für zur Verantwortung gezogen oder auch nur benannt, dafür werden DDR-
Eltern durch brd-staatliche Richter und Medien beschimpft. Der angebli-
che Nationalsozialismus paßt  zum „Ehemaligen“ der DDR einmal mehr
wie die Nazisfaust aufs Kommunisten- und Judennauge.
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„Reaktionen  blieben  auf  schauprozeßartige  Gerichtsverfahren  be-
schränkt, in denen zumeist mit unangemessener Härte Freiheitsstrafen
ausgesprochen wurden.“ 

Auch hier wieder die totale Übernahme des „Schauprozeß“-Klischees so-
wie die Wiederholung von den angeblich zu harten Strafen. Der übliche
Circulus vitiosus: Wir haben oben gesehen, daß die Propaganda, unter an-
derem die der taz, diese Erklärungs-Muster vorgegeben hat, lange vor Ver-
öffentlichung der Studie. Die DDRler also das Urteil  der Westler  abge-
schrieben haben. Ab der Zeit nach ihrer Veröffentlichung der Studie wird
dieses von den Angeber-Westlern Abgeschriebene als das Originale zitiert,
von DDR-Wissenschaftlern herausgefunden. Sehr witzig! Und mitläufer-
überzeugend sowieso. Vor allem aber: Sehr expertisen-“wissenschaftlich“!

„Nach der Maueröffnung nahmen seit Dezember 1989 Aktivitäten und
Militanz  rechtsradikaler  Gruppierungen in  der  Öffentlichkeit  zu.  Die
rechtsradikalen  und  rechtsextremistischen  Tendenzen  unter  Jugendli-
chen … aus der DDR haben letztlich ihre Ursachen in einer verfehlten
Wirtschafts-, Sozial-, Erziehungs- und Jugendpolitik. Radikalismus war
vor allem ein Gegenpol zur kollektiv ritualisierten, von der SED instru-
mentalisierten „Vergangenheitsbewältigung“ ... insbesondere nach dem
Systemzusammenbruch sind ursächliche Bedingungen für radikale und
extremistisch Denk- und Handlungsmuster  verstärkt  worden.  Das hat
den Versuch rechtsradikaler und extremistischer Zusammenschlüsse be-
günstigt,  Jugendliche  aus  der  DDR für  sich  zu  gewinnen.  Seit  dem
Frühjahr  '90  haben  sich  solche  Zusammenschlüsse  im  wachsenden
Maß auf dem Gebiet der Ex-DDR etabliert und eine eigene Logistik auf-
gebaut.“

Heideggern bis zum Abwinken! Hier haben wir also nun als Zusammenfas-
sung doch noch die Erfüllung des Auftrags vom Frühjahr/Sommer 1990.
Das, was die „Berater“ aus Bonn den DDR-Bürgern, den Westdeutschen
und der Welt zu lesen und als DDR-Bürger-Wahrheit  zum besten geben
wollten. Und die Sätze entsprechen der üblichen Absurdistan-Diktion. Den
seither diktierten und absolut obligatorischen Klischees, die aus der sich
doch  bewegenden  Weltkugel  eine  recht  statische  Nazischeibe  machen:
„Verfehlte  … Politik“  der  DDR/SED,  „instrumentalisierte  Vergangen-
heitsbewältigung“ (diese auch noch in den üblichen falschen Anführungs-
strichen),  und  am  „Systemzusammenbruch“, die  die  DDR  über  die
Falsch-Benennung  ihres  Endes  einmal  mehr  gedanklich  mit  dem soge-
nannten 3.  Reich synchronisiert,  das  ja  1945 von den  Brd-Staats-Nazis
auch lieber als zusammengebrochen erzählt wird als von der Roten Armee
besiegt und zusammengeschossen,  haben die Feinde des Systems keinerlei
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Anteil  und  null  Schuld  und  sind  die  unter  ihren  eigenen  Verfehlungen
„Systemzusammengebrochenen“ für alles damit im Zusammenhang Ste-
hende und in Folge Passierte a priori schuldig zu sprechen und verantwort-
lich zu machen, nicht und niemals die Zusammenbrecher. Und während
die  Gerichtsurteile  immer  noch  mit  Begründungen  ausgegeben  werden,
und wenn diese noch so bescheuert sind, genügt in der Anti-DDR-Propa-
ganda seriell die denunziatorische Behauptung.

In der Deutschen Demokratischen Republik war der  Terminus  'Vergan-
genheitsbewältigung' mindestens so gebräuchlich wie die ebenfalls zum
Brd-Herrschafts- und Zwangsgebühren-Sprech gehörenden:  'DER Natio-
nalsozialismus', „DER Führer“, „Führerhauptquartier“, „Arbeitgeber –
Arbeitnehmer“, „Reichsführer SS“ usw. Die Brd-“Vergangenheitsbewäl-
tigung“ bestand zuerst und vor allem darin, daß die Brd-Regierungs-Nazis
im  Auftrag  der  Nazi-Wirtschaftsbosse  und  Ami-Besatzer  Anfang  der
1950er ein paar Millionen an den Staat Israel überwiesen. Das Geld kam
bekanntlich angeblich aus dem Marshall-Plan, tatsächlich von Nummern-
konten in der Schweiz. Auf die Nummernkonten in der Schweiz war das
Geld unter anderem dadurch gekommen, daß ein hochgestellter Nazi-Wirt-
schaftsfunktionär,  ein  gewisser  Ludwig  Erhard,  spätestens  als  mit  dem
Verrecken von ein paar Hunderttausend deutschen Soldaten vor Stalingrad,
die Organisation des Endsiegs der Kriegsprofiteure übernommen hat, in-
dem er dafür sorgte, daß die Zahngold- und sonstigen Kriegs-Profite nach
Kriegsende in konvertibler Währung zur Verfügung standen und nicht als
in Reichsmark zu bilanzieren entwertet wurden. Wie weiter oben schon er-
wähnt. Die Zahngold- und Geld-Transporte übernahmen i.d.R. hohe SS-
Ränge. Die Schweizer waren so neutral,  daß sie das Blut- und Massen-
mord-Gold nur akzeptierten, wenn die SS-Massenmörder nicht in Uniform
ins  Land  und  in  die  Banken-Bunker  kamen.  So  genügsam  waren  die
Schweizer damals schon und so fair gegenüber denen, die Geld hatten, und
denen, denen es zuvor mordgeraubt worden waren. Die, denen es geraubt
worden war, die enteigneten und degradierten Juden wiesen sie vorzugs-
weise an der Grenze ab und übergaben sie der Gestapo. Dieses Neutrali-
täts-Theater-Spiel sollte sich ab 1990 wiederholen, als um Asyl nachsu-
chen wollende DDR-Bürger abgewiesen wurden, da sie von Volkseigen-
tum, Einfamilienhaus, Datsche, Konto, Staat enteignet waren und von den
kriminellen Anschlußverbrechern dafür kriminalisiert und verfolgt wurden.
Von marodierenden Nazi-Banden und mit diesen völlig gleichgeschalteten
haßgesteuerten  Besatzer-Staatsanwälten.  Und die  „neutralen“  Schweizer
wiesen die Enteigneten und Verohnmächtigten wieder ab mit der Andro-
hung, sie der deutschen Polizei, vor denen die DDR-Bürger ja gerade flo-
hen,  übergeben zu wollen,  und wickelten  die  Schwarzgelddeals  für  die
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Verschacherung des  DDR-Volkseigentums-Raubs  über  ihre  Banken  und
Konten und mittels ihrer  professionellen Verschwiegenheit  ab. Und was
früher auch die Farbe der Uniformen waren, war ab 1990 die der Gesin-
nung. Das alles nicht ohne per pseudoneutralem Justiz- und Bankenperso-
nals den Jahrhundert-Raub finanziell und justiziell wesentlich mit zu orga-
nisieren, zu verbuchen, gerichtsfest und propagandistisch plausibel zu ma-
chen: Wildhaber, del Ponte, Ackermann, Kachelmann, Moor usw.

Jedenfalls verfügten die unter Hitler Reichen und Ranghohen, die Privile-
gierten und Kriminellen ab der Transferierung der Werte in Richtung der
Schweiz über das Wissen und den Zugang. Und konnten nun ab 1945 das
Geld in jeder beliebigen Währung abrufen. Und um den „Gewinnern“ des
Kriegs halbwegs plausibel zu machen, daß die Kapitulanten und also „Ver-
lierer“  1948/49  schon  wieder  die  Vorkriegs-Produktion  erreicht  hatten,
während etliche der bekriegten Völker noch auf dem Zahnfleisch von Not,
Mangel, Krankheiten, Hunger, Medikamentendefiziten liefen, wurde ihnen
der  Marshall-Plan  erzählt.  „Vergangenheitsbewältigung“ ist  eine  Funk-
tion des Blutgelds, wie diese Bestechungsgelder von den meisten Juden
damals genannt wurde. Nie DDR-Funktionäre, nicht  Kommunisten, kaum
Brd-Sozen, nicht die wenigen und immer rangniederen Bürgerlichen, die
sich am Wiederaufbau in der sowjetischen Zone und in der DDR beteilig-
ten, hatten konkretes Wissen über oder Zugang zu diesen Kapitalien. Also
fehlte  der  DDR-Gesellschaft  von  vornherein  jegliche  Möglichkeit  der
„Vergangenheitsbewältigung“ nach  westlichem  Nazi-Muster  von  US-
Gnaden. Mit und ohne Anführungsstriche. Die im oben zitierten Text be-
sonders blöd angebracht waren. Wie falsche Anführungsstriche, geschrie-
ben  wie  auch  gern  und  oft  im TV gestikuliert  und  am Bierhaus-  und
Caféhaustisch  und  bis  an  die  Wohnzimmer-Fernsehtische  millionenfach
vor allem von den Weibern nachgeahmt, ein ausgesprochenes Stil-Element
des Brd-Falschsprech sind. Sie werden fast immer falsch vorgeführt.

Der durchschnittliche Brd-Volksgenossen bekommt all das genauso wenig
mit wie die antijüdische Aufladung der Staatsprache mit der Kanzlerschaft
Adolfs  des  Kriegers.  Qualität  und Motiv der  Argumentation dieses  Ab-
schnitts haben wir weiter oben klargestellt. Diese Sätze sind nichts anderes
als Auftragserfüllung und also die Erfüllung der Bedingung, von der die
Zahlung des Honorars bzw. der Honorare abhängig gemacht worden war
mit der Auftragserteilung im Frühjahr 1990. So funktioniert das: Die einen
haben das Geld und diktieren die Überlebens-Bedingungen, die anderen
haben die sogenannte Freiheit, zu tun, was ihnen diktiert  wird. Andern-
falls... Mehr Freiheit ist nirgends!
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Insbesondere wird hier, wir wiederholen zur eventuell besseren Abspeiche-
rung, die Herkunft der Feststellungen deutlich: Die DDRler wiederholen,
was Politniks und Massengehirnwäschemedien längst diktiert hatten. Die
Thesen-Schlußfolgerungen der  Studie  sind weder  durch die  DDR-Wirk-
lichkeit noch durch den Text der Studie selbst belegt. Dafür ist es das ein-
zige, was seither aus ihr immer und immer wieder gebetsmühlenartig zi-
tiert  wird. Und seither wird diese eine Aussage als die wesentliche und
einzige  dieser  einzig  immer  wieder  zitierten  Studie  von  DDR-Wissen-
schaftlern und also von diesen herkommend ausgegeben. Die Loni verbu-
chen wir hier  nicht  als  zitiert,  sondern als  nur behauptet.  Alle anderen,
weiter oben referierten originalen Erkenntnisse und Ermahnungen, Forde-
rungen und Hinweise der Studie wurden in den Wind geblasen und unter
den Teppich gekehrt, nie erwähnt und schon gar nicht von irgend einem
Staatsbüttel jemals in irgend ein Konzept der Jugendhilfe oder -arbeit ge-
gossen und noch weniger jemals finanziert. Die DDRler haben als Autoren
hoffentlich  ihren  Judaslohn,  ihr  Schweige-Geld  bekommen,  ihre  Abfin-
dung,  und die  DDR-Jugendlichen konnten zusehen,  wo sie  blieben und
von wem sie sich akquirieren lassen wollten, und also war der Text nun
frei und beliebig verwendbar. Wer zahlt, bestimmt, was drin steht und was
nicht.  Und wer Geld hat,  dem glauben die Jugendlichen und laufen sie
nach, und das waren ab 1990 die Nazis. 

Wie der Inhalt und die Lesart der Akten durch die Eroberer der selben dik-
tiert wird. Wie diese Herrschaft auch nach Belieben die Vernichtung von
Akten entscheidet: DDR-Patientenakten wurden ab 1990 millionenanfach
vernichtet, gegen alles Recht. Mit dem Effekt von Millionen Einsparung
an Medizinkosten, Erwerbslosen-Zahlungen und Renten für die DDR-Bür-
ger, die das „Pech“ hatten, auf Terror, Degradierung, Rausschmiß, Straf-
verfolgung mit Krankheit zu reagieren und dann wegen der Zerstörung des
DDR-Gesundheitssystems  nicht  die  notwendige  Behandlung  bekommen
haben. „Stasi“-Akten von CDU-Bonzen: vernichtet! NSU-Akten des soge-
nannten Verfassungsschutz gegen Recht, Gesetz, gegen provunG und Men-
schenrechte-  vernichtet!  Ohne  jegliche  rechtsstaatliche  Folgen  für  die
Rechtsmarodeure. Als würde Hitler  noch kanzlern und das ganze DDR-
Bürger-Ghetto Theresienstadt heißen.

Seite  19:  „Die  vorherrschende  Sucht  unter  Jugendlichen  der  neuen
Bundesländer ist das Rauchen. Trotz begrenzter Gegenmaßnahmen (ge-
nerelles Werbeverbot) hat sich in der DDR das Rauchen seit den 70er
Jahren unter der Schuljugend weit verbreitet... Alkohol war die Haupt-
droge...  die klassischen harten Drogen spielten bisher … keine Rolle.
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Die Suche nach neuen Lebensformen wird auch … in den Kontakt mit
illegalen Drogen führen.“

„Vergessen“ wird hier, warum sich das Rauchen seit den 70ern so verbrei-
tet  hat:  In  der  DDR war  Zigarettenreklame tatsächlich  längst  verboten.
Und nicht nur im DDR-Fernsehen. Ein besonders kennzeichnendes Zei-
chen der  DDR-Diktatur  der  Vernunft.  Auch hier  hinkte  die  Verbrecher-
Republik  Jahrzehnte  hinterher.  Und darf  die  DDR nie  positiv  gewesen
sein.

Mit dem Aufkommen der Gesundheitsideologie in den USA nahmen dort
die Raucher ab, und die Tabakkonzerte, vor allem der USA, suchten und
erschlossen  neue  Absatzmärkte.  Mit  dem  Vietnamkrieg  trachteten  sie,
nicht nur Napalm und Agent orange, sondern auch das Rauchen nach Asi-
en, wo es mitsamt seinen gesellschaftlich und individuell teuren Folgen bis
dahin unbekannt war, und anderswohin zu bringen123. Zu den Napalm-Ver-
letzten und -Toten sollten die Krebstoten kommen. Aber auch in den Mut-
terländern des Rauchens wurde die Reklame nun immer aggressiver. Mit
Camel- „Ich gehe meilenweit“ und Marlboro-Mann und gezielt  auch in
Richtung  der  Verblödung  der  Weiber,  Rauchen  sei  Gleichberechtigung,
ebenfalls ab den 1970ern über Ard und Zdf gesendet und also auch in der
DDR empfangbar, wurden die DDR-Bürger zum Rauchen animiert. Die In-
dustrie  erfand  im Westen  extra  Frauenzigaretten.  Die  waren  angeblich
leichter und dünner und länger und also „weiblich“. Mit der bösen, bösen
DDR-Propaganda  versuchten  die  noch  böseren  DDR-SED-Oberen  den
Weibern und Kerlen, insbesondere den jungen, die Einstiegsdroge auszure-
den. Selbstverständlich total hinterhältig: Die mißgönnten den DDR-Bür-
gern jede kleine Freude und jeden Genuß! Auch den des Krebs-, Herzin-
farkt- und Raucherbeininhalierens. Und taten das bestenfalls und höchs-
tens, um Krebstherapiekosten zu sparen. Die in der DDR bekanntlich nicht
vom sozialen Status und Therapie-Kosten-Genehmigungen der Kranken-
kassen abhingen, sondern lediglich von der diktatorische Entscheidung des
Arztes auf der Grundlage des medizinisch, technisch und sozial Erreichba-
ren.

Nach der oben demonstrierten Erklärungs-“Logik“ in Sachen Nazis war
die Zunahme des Rauchens in der DDR aber nie und nimmer eine Folge
der  „Freiheits“-Zigaretten-Filmchen,  sondern  ebenfalls  eine  Schuld  der
DDR. Je mehr die Gesundheitspropaganda vor dem Rauchen warnte, desto
zwingender hat die DDR das Rauchen erhöht und desto schuldiger sind

123 siehe hierzu auch: Noam Chomki, Deterrent Democracy, Hill and Wang paper-
back edition 1992/1994
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Ulbricht, die beiden Honecker und Mielke mitsamt ihrer ganzen Ministeri-
um sowieso.  Warum es  also  in  der  DDR tatsächlich  zugenommen hat,
wenn nicht wegen der immer angestrengteren und suggestiveren Reklame?
Vielleicht aus Protest der Jugendlichen gegen das kleinliche, diktatorische
SED-Tabak-Reklame-Verbot oder wegen des Schulzwangs und aus Protest
gegen Zivilverteidigungs- und Militärlager oder in Ablehnung der Kosten-
freiheit jeglicher Krebsbehandlung? Oder haben die Weiber in der DDR ab
den 1970ern vermehrt  gequalmt  aus  Protest  gegen SED-Gleichberechti-
gung  und  SED-diktatorischen  Schwangerschaftsabbruch  auf  Kranken-
schein? Irgend sowas Böses an der DDR muß es gewesen sein, nie aber
darf die Ardzdf-Zigaretten-Reklame oder das Product placement, das die
Industrie extra zur Animierung eingeführt hat und das damals noch ganz
und gäbe war, ein Grund gewesen sein, denn auch das Rauchen gab es
schon viel  länger in der DDR, nur eben viel  weniger von den Weibern
praktiziert. Die Ard-Zdf-Reklame hat mit all dem Gequalme, wie wir sehen
sollen-dürfen-müssen,  mindestens  genauso  wenig  zu  tun  wie  die  Nazi-
Reklame der Wensierski, Jahn & Co. via Ard und Zdf mit den DDR-Nazis
je zu tun hatte und haben konnte. Warum man sich nach jahrzehntelangem
Streuben in der Bumsreplik dann doch – lange nach dem Anschluß der
DDR – durchgerungen hat, die Zigaretten-Reklame im TV zu verbieten, er-
scheint  somit  als  eines  der  großen Orakel  der  Epoche.  Denn wenn TV
Werbung,  wie  in  den  Jahrzehnten  davor  immer  mit  angeblich  wissen-
schaftlichen Expertisen belegt worden war, gar nichts bewirkt, muß man
sie nicht verbieten. Wie ja auch die Reklame für Nazis keine Nazis in der
DDR hervorgebracht haben kann. Sondern nur das Streuben der SEDler,
diese zu akzeptieren und darüber zu reden, sie produziert habe. Und nun
hat man doch Zigaretten-Reklame verboten. Hm. 

Solche Zusammenhänge dürfen öffentlich auch nicht hergestellt  werden,
daß etwas, was in Ard und Zdf in den 1970ern als diktatorisch und Aus-
druck  der  Diktatur  verhandelt  wurde,  nämlich  das  Reklameverbot  für
Krebserzeugung, nun auch in der Brd durchgesetzt wurde, aber dort selbst-
verständlich nicht als Ausweis einer Diktatur gelten darf. Neben der Lun-
genkrebs-Steigerung bei den Weibern führte diese Art Gleichberechtigung
übrigens  auch  zur  Erhöhung  des  weiblichen  Herzinfarktrisikos.  Helga
Hahnemann, eine starke Raucherin, verstarb Anfang der 1990er an Lun-
genkrebs. 

Und tatsächlich war es in Anfang der 1970er für einen Nichtraucher-Jung-
mann in der DDR noch einfach eine Nichtraucher-Freundin zu finden, 10
Jahre später war es fast schon ein Unding. Wenn die „öffentlich-“ (super-)
„rechtliche“ TV-Reklame von Ard und Zdf - reine Kommerz-TV-Sender
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gab es  in  der  Nazirepublik mit  nun kanzlernden Sozen-Kollaborateuren
noch nicht – den DDR-Bürgern massenhaft solchen gesundheitsruinieren-
den und volksfeindlichen Schwachsinn einreden konnten,  was nicht  nur
ein auch im Westen meßbarer Indikator ihrer Wirksamkeit war, sondern
auch der sozialistischen Gesellschaft meßbar schadete, was konnten die ih-
nen dann erst im Bereich der politischen Abstraktion alles einreden? Und
zwar  grenzüberschreitend.  Sozusagen  „innerdeutsch“.  Die  widersinnige
„feine“ Unterscheidung zwischen Hauptsucht und Hauptdroge bedürfte ei-
gentlich einer Erklärung: Wenn Rauchen die vorherrschende Sucht  war,
müßte doch Nikotin die Hauptdroge gewesen sein – oder? Wo wäre der
Unterschied zwischen vorherrschend und Haupt-?

Seite 20:  „Die Kriminalstatitik der DDR war in ihren Daten begrenzt
aussagefähig; Poblemlagen sollten kaschiert  werden...  Seit  Herbst  '89
und besonders seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten sind
Jugendliche  in  den  neuen  Bundesländern  mit  neuen  Konflikten  und
Unsicherheiten konfrontiert, die delinquentes Verhalten begünstigen.“ 

Auch  sehr  witzig:  Gemessen  an  der  Kriminalitätsentwicklung  in  der
Bumsreplik vor dem Ende der DDR und auf DDR-Gebiet später, hatte die
DDR hinreichende statistische Erhebungen zur Kriminalität. Die Krimina-
lität war in der DDR wesentlich niedriger, vielleicht insgesamt ein Zehntel
des Aufkommens der Brd, vielleicht  ein Hundertstel,  vielleicht  ein Tau-
sendstel dessen, was die DDR-Bürger seit dem Anschluß über sich ergehen
lassen dürfen. Je nachdem, worum es geht und wie man rechnet. Statistik
wurde  ja  in  der  DDR nicht  erfunden und hat  normalerweise  nicht  den
Sinn, Wissenschaftlern Stoff für Haß- oder Aufnordungs-Artikel zu liefern,
etwas  vorzutäuschen oder  zu rechtfertigen.  Statistik  diente  in  der  DDR
vernünftigerweise nicht der Kriminalitätskaschierung, sondern vor allem
der  Prävention und der  Kontrolle  der  Wirksamkeit  der  Kriminalitätsbe-
kämpfung.  Auch ein hübscher  Widerspruch der  „Qualitäts“-Propaganda-
Heinis aller Profit Center: Einerseits wird der DDR vorgeworfen, fast alles
statistische  Material  gebunkert,  geheimgehalten  zu  haben.  Andererseits
habe sie mit der Statistik kaschieren wollen. Was man ja nur kann, wenn
man sie öffentlich vorzeigt, um dahinter das zu verstecken, was kaschiert
sein soll. Wie wirkungsvoll und mit welcher Reichweite kann man mit ge-
heimgehaltenen Statistiken kaschieren? Und was? 

Das ist, wie wenn in einer Denunziations-Sendung des Denunziationsradi-
os Unkultur durch einen DDR-Chanson-Texter-Judas behauptet wird, der
DDR-Liedermacher Norbert Bischof sei  von der „Stasi“ erpreßt  worden
mit seiner Homosexualität. Insbesondere wenn man dem blöden Publikum
nicht dazu sagt, daß zum einen Homosexualität in der DDR längst nicht
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mehr strafbar war, womit schon einmal grundsätzlich das Erpressungspo-
tential entfiel, und zum anderen die Programmatik dieses DDR-Liederma-
chers N.B. war: „Ich bin schwul“. Wie kann man jemanden mit etwas er-
pressen, das er selbst in die Welt hinaus redet und singt? Oder wenn um
das Jahr 2007 ein DDR-Rentner von der Ghetto-Terror-Justiz abgeurteilt
wird, sich mittels gefährlicher Körperverletzung an einen 10Jährigen ver-
gangen  zu  haben  und  der  Beweis  dafür  ein  ärztliches  Attest  über  eine
kirsch- oder kirchkerngroße Beule am Kopf laut Aktenlage ein halbes Jahr
vor  der  angeblichen  gefährlichen  Körperverletzung  ausgestellt  worden
war? Eine Minibeule war hier das selbe wie ein mit Springerstiefeln einge-
tretener Kopf oder eine durchschossene Lunge, nämlich als Ergebnis einer
gefährlichen Körperverletzung. Selbstverständlich ging es in diesen Fäl-
len, wie in anderen Apartheid-Regimes nicht um Wahrheit und deren Fin-
dung, nicht um Recht, schon gar nicht um Gerechtigkeit, vielmehr um Pro-
paganda und Abzocke bzw. Arisierung, die – wie schon zu Adolfs Zeiten –
den Volksgenossen als Aufklärung und Recht und - vor allem - Gerechtig-
keit verkauft werden. Weshalb ja der halbe Name des Goebbels-Ministeri-
ums die Volksaufklärung behauptete.

Eben  diese  DDR-eigene,  äußerst  erfolgreiche  Kriminalitätsbekämpfung
gehörte wie schon zuvor, nun aber gesteigert, Anfang der 1990er zu den
speziell propagandistisch bekämpften DDR-Realitäten. Kriminalitäts-Prä-
vention war  I-Pfui,  Teufelszeug,  Menschenbild,  da  völlig unfreiheitlich.
Insbesondere Jugendliche sollen ja in der sogenannten Freiheit das Feld
der Kriminalität als „alternativ“ zu familiärer Geborgenheit, zu Lehrstelle
und  Berufsabschluß  erleben  und  entdecken  können.  Schon  wegen  des
Mangels an Geborgenheit, Lehrstellen und Berufsausbildungen. Die, aller-
dings seit 1990 nicht des Erwähnens werte, wesentlich niedrigere Krimina-
lität  in der Deutschen Demokratischen Republik belegt,  daß die statisti-
schen Erhebungen mindestens ausreichend waren gemessen ab ursprüngli-
chen Sinn von Statistik, insbesondere im Vergleich mit der Brd. Es gilt:
Letztlich kann man mit mehr Statistik allein nicht weniger Kriminalität er-
zielen. Aber ein Regime, das traditionell wie aktuell eine wesentlich höhe-
re Kriminalität erzeugt, hat rechtsstaatlich- und menschenrechtlich-objek-
tiv allen Grund, sich um die eigene Statistik und deren Qualität Gedanken
zu machen. Und DDR-Wissenschaftler, die den Siegern auf diese oben zi-
tierte Weise bestätigen, was die Sieger lesen wollen, schreiben nicht als
Wissenschaftler, sondern als Erfüllungsgehilfen, als miese Ideologen und
sich selbst  weg von dem humanistischen Anspruch,  mit  dem sie in  der
Deutschen  Demokratischen  Republik  sozialisiert  worden waren.  Ob sie
das nun wahrhaben wollen oder nicht, ob es ein Kompromiß sein sollte
oder DM-kalkulierter Verrat. Und zwar nicht nur in den gesellschaftswis-
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senschaflichen  Disziplinen,  heute  sozialwissenschafliche  genannt.  Fast
kein DDR-Bürger blieb wohl 1990 völlig frei von dergleichen. Ob irrtüm-
lich, dümmlich oder korrupt. Auch Physikerinnen hatten wie alle Natur-
wissenschaftler  und Absolventen  technischer  Studiengänge in  der  DDR
das gesellschaftliche Grundstudium nun neu zu absolvieren.

„Zugleich entstand eine veränderte Rechtssituation... Das breite Netz so-
zialer  Einrichtungen  und  Institutionen,  die  von  der  DDR-Rechtspre-
chung verpflichtet werden konnten, Sozialisierungsleistungen für straf-
fällige Jugendliche, existiert nicht mehr.... „

Wie oben schon erwähnt:  Fast nur in der Negation der positiven DDR-
Realität, absolut wie relativ, kann der Leser erfahren, was es gegeben hatte
in der DDR und wozu, und zwar als etwas Gutes und Besseres. Das darf
wiederum nicht gut und besser genannt werden. Und erst recht nicht als et-
was absichtsvoll Zerstörtes benannt. Ebenfalls darf nie und nirgends disku-
tiert werden, welche Folgen tatsächlich diese Zerstörungen hatten, wer die
Verlierer und Gewinner, wer die Angeschissenen und wer die Profiteure
sind, wer diese Politik – und zwar total-antidemokratisch - bestellt und in
Auftrag gegeben und bezahlt hat und wer sie warum entgegengesetzt den
wahren Motiven öffentlich ausgegeben hat. Z.B. mit Hilfe dieser Studie.
Insbesondere  im Zusammenhang mit  Presseterminen im Zusammenhang
von Veröffentlichungen dieser und anderer Studien über die „ehemalige“
DDR. 

Eingeleitet wurde das Tabu der Positiv-Beschreibung übrigens u.a. mit der
Totalvernichtung der berühmten DDR-Autorin Christa Wolf wegen ihres
Nach-“Wende“-Buchs  „Was  bleibt“.  Was  signalisierte:  Es  durfte  nichts
bleiben! Nicht in der Realität, nicht im Denken. So „frei“ sind die Ange-
schlossenen! Aber auch die Anschließer. Die Degradierung und Vernich-
tung der Autorin erfolgte von den selben Typen und Medien, die sie zuvor
über 1...2 Jahrzehnte mit hochgeschrieben hatten mit dem Motiv, sie gegen
die DDR auszuspielen. Mitsamt der immer wieder gestreuten Nobelpreis-
gerüchte. Wie neuerdings Ex-Boxweltmeister zu Politikern hochgeschrie-
ben werden mit dem simplen Motiv, daß man umso mehr in der Ukraine
und in Richtung des Volks zu sagen habe, je mehr eigene Einflußagenten
das Sagen haben. Und wieder einmal mußten sich die Deutsch-Arier von
den Amis an ihre Junior-Position erinnern lassen. Wie wir erfuhren über
ein veröffentlichtes Telefonat der US-Emissärin, die schon Tage vor der
„Wahl“ wußte, wer das Rennen machen würde:  Der Jatze nämlich. Die
Qualität einem Wahl-Ergebnis, von der die hochrangige US-Agentin schon
längere Zeit vorher weiß, wer's wird, darf auch nicht öffentlich diskutiert
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werden. Jedenfalls nicht angemessen. Wahlbetrug? Nur in der DDR und
anderen Feindstaaten

„Es ist sinnvoll, bewährte Modelle aus den Alt-Bundesländern zu über-
nehmen.“

Die Frage, die hier nicht einmal gestellt werden darf, ist: Für wen sinn-
voll? Wer verdient, wenn bewährte und erfolgreiche, nazifreie DDR-Struk-
turen vernichtet werden, um dafür „bewährte Modelle... zu übernehmen“,
die tatsächlich bestens dazu taugen, wie man damals schon erkennen konn-
te, Nazis zu züchten? Nicht zuletzt, indem Haßpfaffen und Nazis damals
sogenannte  offene  Jugendarbeit  propagieren  und  praktizieren.  Warum
durfte es nicht sinnvoll scheinen, noch Vorhandenes aus der DDR zu be-
wahren oder schon zerstörtes Besseres zu rekonstruieren? Und funktionie-
rende Konzepte in die Brd-Wirklichkeit mitzubringen? Zum Beispiel die
1.600 Jugendklubs der FDJ? 

Wenn dergleichen im nachhinein in kleinen Teilen doch geschah, dann nur
klammheimlich,  wie  die  Jugendsportschulen,  die  jetzt  Leistungszentren
heißen  müssen  und  Ärztehäuser,  die  die  DDR-Polikliniken  nachbilden.
Aber ihre Struktur, Qualität, Effektivität, Ärzte- und Patientenfreundlich-
keit lange nicht erreichen, aber immerhin. Man stelle sich vor: In Öster-
reich darf es ein „Festival des politischen Liedes geben“. Die DDR-Festi -
val-Macher sind dazu zu feig und zu unterwürfig.  Und die potentiellen
Geldgeber geben nur, wenn es anders heißt. Und also schließlich auch an-
ders ist.

Und warum durfte in einer 1990 und 1991 geschríebenen Studie nicht da-
für  plädiert  werden,  wenigstens  die  Erkenntnisse  der  Finnen  über  das
DDR-Volksbildungssystem aus den 1970ern und die sich daraus ergeben-
den Ergebnisse der ab 1998 bekannten PISA-Studien zu berücksichtigen?
Hätte es hier nicht bewährte „Modelle“ gegeben, wie hätte Finnland so er-
folgreich sein können? Im Jahr 2014 gab es ein, zwei Tage lang den kurzen
Aufschein einer typischen Wahrheit und des Umgangs mit dieser: Tests er-
gaben, daß die Mathe- und Physiklernergebnisse in den Schulen der soge-
nannt neuen Länder (nach 24 Jahren immer noch neu! Sozusagen jungfräu-
lich) besser seien. Erklärt wurde das einen halben Tag lang mit der besse-
ren Lehrerausbildung in der DDR. Aber: „Bewährte Modelle aus den Alt-
Bundeländern  zu  übernehmen“ wurde  als  sinnvoll  erachtet.  Zur  Ver-
schlechterung des Unterrichts,  Erhöhung der Kriminalität,  Nazifizierung
und allgemeiner Verblödung, zur Entdeckung von Alternativen zu famil-
iärer Geborgenheit usw.
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Hier noch einmal aus dem Leben und aus der pfäffischen Anti-DDR-Pro-
paganda gegriffen ein Beispiel, das auch die Nazikarrieren der 1989 Ju-
gendlichen miterklärt, insbesondere aber Bezug hat zu den Uwes und ihren
Eltern:

„Frank Rothe, geboren 1972 in Berlin, erinnert sich, wie Vergangenheit
entsorgt wurde.

Als die DDR unterging, warf meine Staatsbürgerkundelehrerin von ei-
nem Tag auf den anderen unsere Unterrichtsbücher in die Mülltonne.
Eine ganze Mülltonne voller Bücher sah ich da vor mir stehen. Obwohl
ich es gut fand, verstand ich meine Lehrerin nicht. Wie konnte sie, die
mindestens ein Jahrzehnt lang aus diesen Büchern gelehrt hatte, sie auf
diese Weise entsorgen?

Ich sah viele mit Büchern gefüllte Mülltonnen in dieser Zeit. Ich sah,
wie sich ein ganzes Volk blitzartig von seinem System löste. Keiner wuss-
te mehr, welche Rechte jetzt noch galten. Keiner wusste, was er durfte
oder nicht. Alle spürten aber eine nie dagewesene Freiheit. Freunde be-
setzten auf einmal Wohnungen. Andere, die niemals aktiv waren oder
ihre Meinungen geäußert hatten, sagten ihre Meinung und wurden ak-
tiv.  Selbst  Leute,  die  immer  laut  `Ja'  gesagt  hatten,  riefen  jetzt  laut
`Nein'.

Ich verstand die Welt  nicht  mehr. In diesen Tagen verlor ich meinen
Glauben an jedes System und schwor mir, nie wieder in meinem Leben
ein System ernst zu nehmen, nie wieder die Autoritäten eines Systems zu
akzeptieren und nie wieder 'Ja' zu sagen, wenn ich es nicht auch wirk-
lich meine.124"

Sicher konnte man 1990 solche Beobachtungen machen und sicher wurden
die auch desöfteren so unreflektiert gemacht, wie hier beschrieben. Denn
der damals ganz junge Mann verstand es unter anderem deshalb nicht, weil
die  Medien,  die  es  ihm hätten  erklären  müssen,  nichts  erklärten.  Und
wenn, dann prinzipiell falsch. Unter dem Rubrum der Freiheit. In den Bü-
chern, deren Entsorgung hier beschrieben wird, stand immerhin, daß es ab
Januar 1933 recht ähnlich zuging. Insbesondere am 8. Mai auf dem Berli-
ner Bebelplatz. Und nicht zuletzt deshalb mußten sie ja auch weg, die Bü-
cher.  Ab  1933  und  ab  1990.  Das  würde  unsereiner  dazugedacht  und
-gesagt haben. Und genau deshalb gibt es den sogenannten Pluralismus:

124 PZ (= politische Zeitschrift) Nr. 103 / September 2000, herausgegeben von der
Bumszentrale für politische Vollverblödung, weshalb dort ein Haßpfaffen chef-
redaktioniert,  das  Polit-Nackt-Model  aus  den  90ern  Krüger,  staatsoffiziell
falsch Bundeszentrale für politsche Bildung geheißen
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Wir lernen einmal mehr, „Pluralismus“ ist, wenn Haßpaffen wie Krüger
entscheiden,  wer  zitiert  wird  und  welche  naheliegenden  und  logischen
Schlußfolgerungen  nicht  gezogen  werden  dürfen.  Auch  das  wie  unter
Adolf, als die Pfaffenschaft wie ein Mann zu ihrem „Führer“ stand, was al -
lerdings in den pfäffischen Brd-Geschichtsklitterungen entgegengesetzt er-
zählt wird oder gar nicht erst vorkommt. Wer könnte sich erinnern, daß in
der  gebührenfinanzierten  Adolf-Unendlich-Show des  brd-preisgekrönten
„Führer“-Fans Knopp die mit nach rechtsoben ausgestrecktem Arm salu-
tierenden evangelischen Bischöfe vorgekommen wären? Wie auch Krüger
sich, seinen Auftrag- und Geldgebern und insbesondere den Jugendlichen,
denen  er  bebilderte  Anti-DDR-Historien-Märchen  anzudrehen  hat,  die
„Verstrickung“ der Jesusnostalgiker und -fundamentalisten mit der Hitlerei
lieber gleich ganz erspart. Ab und an kommt mal das Mea culpa wegen der
Juden vor, um gleich nachzuschieben, daß man die Lektion der Vergangen-
heit gelernt habe, indem man sie „bewältigt“ hat. Im Gegensatz zur DDR.
Als staatsräsonable Begründung der totalen Kritiklosigkeit gegenüber dem
israelischen  Rassismus  und  der  Möglichst-Nichterwähnung  der  israeli-
schen Mauer und dem Totalweglassen solcher Sprüche wie „Die Mauer
muß weg“ bezogen auf die israelische und der Nichtbenennung als 'Eiser -
ner  Vorhang'.  Im Gegensatz  zur sprachlichen Wertung des  antifaschisti-
schen Schutzwalls der DDR. Es lebe der hochtabuisierte, nie reflektierte
sprachliche Unterschied! Der immer auch ein gedanklicher ist. Und also
sein soll. Und vor allem: ein zumeist unreflektierter.

Folgende  Fragen  dürfen  unter  der  demagogischen  Pfaffenschaft  „in
Rechtsnachfolge in Identität“ mit dem angeblich aufgelösten goebbelschen
Propaganda-Ministerium NICHT vorkommen:

– Warum hat die Staatsbürgerkundelehrerin die Bücher entsorgt?

– Wie freiwillig? Wie gewollt? Wie hat sie es paar Wochen vorher,
im Moment, paar Wochen später gesehen? Wie lange durfte sie da-
nach noch Lehrerin sein? Auf wessen Veranlassung? Mit welcher
Begründung? Wie menschenrechtskonform oder -widrig?

– Welche  Alternativen  hatte  sie?  Was  wäre  passiert,  wenn  nicht?
Von wem veranlaßt? Wie „frei“?

– Warum fand der Erzähler es gut? Wäre diese seine Ansicht vom
Haßpfaffen Krüger  gedruckt  worden,  wenn er  diese  Entsorgung
blöd gefunden hätte? Oder hätte der Pfaffe dann dieses Urteil her-
ausgestrichen? Warum dürfen die Jugendlichen nicht mit Meinun-
gen und deren Begründungen konfrontiert werden, die den Staats-
Pfaffen mißfallen oder die diese widerlegen würden? In der soge-
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nannten  Freiheit.  Stattdessen  werden  solche  Meinungen,  wenn
überhaupt, dann immer nur und sehr kurz und möglichst unbehol-
fen formuliert, um diese als Wichsvorlage für pfäffische Verblö-
dungsergüsse zu benutzen. Mindestens so clever wie Franz Füh-
mann es im „Judenauto“ für die 1938er Goebbels-Propaganda be-
richtet.

– Was ist  das  für  ein Regime, das  Wissen und nicht  etwa Lügel-
Nazi-Lügen massenweise und flächendeckend in Mülltonnen ver-
frachten läßt?! Von den Kritikern, unter ihnen selbst evangelische
Pfarrer, auch und vor allem in der Brd damals anklagend-kritisch,
aber nur sehr kurzzeitig und fast nur in der Ghetto-Öffentlichkeit
„Bücherverbrennung ohne Rauch“ genannt. Gauck, Birthler & Co.
haben sich nie an der Büchervernichtung gestört. Warum darf das
in dem Politporno-Heft in Chefredaktion des Evango-Sozen-Polit-
Nackedeis nicht erinnert werden? Damals wurden nicht nur Staats-
bürgerkunde- und Geschichtsbücher, nicht nur Marxistisches ver-
nichtet, sondern in Millionenauflagen auch Goethe, Schiller, Hei-
ne. Mit den bekannten Folgen. Auch das darf – in aller Freiheit,
versteht  sich  –  bei  der  „Vergangenheitsbewältigung“  der  soge-
nannten Wiedervereinigung nicht öffentlich vorkommen.

– Falsch sind insbesondere die folgenden Aussagen: Nicht das ganze
Volk löste sich primär vom System, sondern das System wurde zu-
nächst vom Volk gelöst. Das auch nicht blitzartig, sondern als ein
Prozeß über Wochen, Monate und Jahre. Daß Menschen auch in
kolonialer Gefangenschaft überleben und insbesondere ihren Kin-
dern eine ordentliche Zukunft sichern wollen, ist nichts Verwerfli-
ches; der Sozialismus ist schließlich keine Selbstmörder-Ideologie,
und insbesondere  marxistisch  Geschulte  und  Bildungsbeflissene
wußten zeitnah, was die Konsumidioten und Jesusfundamentalis-
ten ihnen und sich selbst eingebrockt hatten. Wenn die Staatsbür-
gerkunde-Lehrerin das von ihr Gelehrte  richtig verstanden hatte
und davon überzeugt  war,  wußte  sie,  welche  Stunde  uns  DDR-
Bürgern geschlagen wurde und daß sie sich zu entscheiden hatte,
Heldin werden zu wollen oder nicht.  Allerdings eine Heldin die
von niemandem außer durch sich selbst,  als  solche wahrgenom-
men würde. Sie duckte sich und durfte hoffen. Vergebens, denn die
Staatsbürgerkunde-Lehrer  wurden alsbald en bloc rausgeworfen.
Selbstverständlich immer mit „individueller Prüfung“, zu Zehntau-
senden.
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– Die Besatzer wußten im übrigen sehr wohl, welche Rechte noch
galten. Also nicht niemand, wie kolportiert. Die der Sieger, Besat-
zer,  Reichen  und  Starken,  der  Korrupten  und  Kohl-Günstlinge.
Und ihre Kollaborateure, ihre Gaucks und Merkels wußten es auch
recht schnell, dafür waren die sogenannten Berater, also die Front-
Feldwebel der Besatzer schließlich da. Schnelligkeit und Präzision
ihres Begreifens war ein gewichtiges Selektionskriterium für die
Kolonialherrscher, wer an den Diätenschweinetrog durfte und wer
nicht. Und: Wenn die Besiegten mehr- oder minderheitlich nicht
wußten,  welche Rechte noch galten, wessen Schuld und Verant-
wortung und wie gewollt  war es? Für wen profitabel? Und wie
menschen- und völkerrechtskonform? Besagen nicht die offizielle
geltende Haager Landkriegsordnung und die UN Menschenrechts-
deklaration  etwas  Entgegengesetztes?  Steht  da  nicht  etwas  von
Rechtssicherheit, auf die wir alle ein Anrecht hätten? Und gab es
das nicht schon einmal? Als ab 1933 wider das geschriebene und
bis dahin wenigstens teilweise auch geltende Recht Kommunisten
erschlagen und weggesperrt  und erschossen, jüdische Geschäfts-
und Positionsinhaber erst  beschimpft,  dann diskriminiert,  ausge-
grenzt, berufsverboten, enteignet, außer Landes getrieben, depor-
tiert und schließlich vergast wurden? War das nicht eine analoge
Situation? Aber warum darf das in der Pfaffendiktatur nicht einmal
benannt, geschweige denn verglichen und bewertet werden?

– Was die „Pluralismus“-Diktatoren nicht zur Veröffentlichung zu-
lassen: Der größere Teil der in der DDR aussozialisierten Bürger
hielt  seither  allerdings  an  sozialistischen  Grundüberzeugungen
fest. Entsprechende statistische Erhebungen sind mindestens so ta-
buisiert wie die Aussage, daß Gott eine Phantasie von Versagern
im Fach Humanismus ist.  Freilich mußten die DDR-Bürger mit
der Machtergreifung Kohls in der DDR und mit der Installierung
seiner  Kollaborateurs-Regierungen  Kompromisse  suchen  zwi-
schen ihrem Wollen und Wissen und den Unterwerfungsdiktaten
der Besatzer. Die über kurz oder lang sicher und regelmäßig auch
geistig verformen. Und genau diese Hartnäckigkeit und Beständig-
keit der vielen war und ist der Broterwerb der wenigen Offizial-
Lügen-Pfaffen. Das ist die Dialektik der Situation: Je länger und
ideologisch resistenter sich die DDR-Bürger verhalten, desto mehr
Judaslohngelegenheiten für Propaganda-Pfaffen, die von den Um-
zuerziehenden zutiefst angewidert sind. Und genau dafür und des-
wegen beschimpft dieser DDR-Abschaum wiederum die, denen sie
ihre Jobs eigentlich verdanken. Denn welcher Besatzer würde sich
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mit solchem  menschlichen Abschaum abgeben, würde er nicht ge-
braucht,  die  flächendeckende  Entrechtung  und  Enteignung  der
DDR-Bürger demokratisch zu maskieren. Die ehrlichen DDR-Bür-
ger  und ihre  Festigkeit  in  Überzeugung und Verhalten  sind  der
Grund für die Fütterung der Haßpfaffen durch die Besatzer-Kolo-
nialherren. Wie die SU-Eroberungs-SSler sich nie und nimmer mit
einem Kretin wie Wlassow abgegeben hätten, hätte die Rote Ar-
mee im Juni oder Juli 1941 die Waffen gestreckt. Aber anstatt ih-
nen Stalins Kopf auf einem Silbertablett oder auf ein Bajonett ge-
spießt zu liefern, ist das Millionenheer der Soldaten und Zivilisten
seinem Befehl und Rat gefolgt. Siegreich. 

– Eine  der  Lieblingslügen der  Besatzer,  Goebbels-Propagandisten,
Haßpfaffen: Alle hätten eine nie dagewesene Freiheit verspürt. Die
Entwicklung des Suizidverhaltens der DDR-Bürger, bis 1989 ein
gern gesendetes  Argument  der  Anti-DDR-Propaganda,  seit  1990
kein Thema in TV und Radio, besagt das Gegenteil. Wie auch die
Entwicklung der Depressionen und Alkoholkranken. Oder anders-
herum: Wir sehen einmal mehr, wie etwas Konkretes erzählt wird
und im selben Atemzug das Gegenteil resümiert: Wissen in Buch-
form in die Tonne zu treten, also die Praxis eines Zensuraktes wird
als „eine nie dagewesene Freiheit“ gespürt. Nicht als Diktat einer
Apartheiddiktatur, in der, was früher nur Nsdap hieß und so ge-
dacht  wurde,  seit  1945 Cdu-Csu-Fdp-Spd-Grün heißt.  Wenn das
keine Effektivität der Massenbeeinflussung ist!

– Der eigenen Beobachtung entspricht die der politischen Aktivie-
rung der zuvor Inaktiven. Aus der zurückblickenden Perspektive
des Jahres 2000 hätte aber dazugesagt werden müssen, daß die al-
lermeisten Plötzlich-Aktiven es dann bald wieder nicht mehr wa-
ren. Von den Unpolitischen, die im 1989er Herbst politisiert wur-
den, blieben eigentlich nur die Gekauften wie Merkel in diesem
Haifischbecken der Staatskriminalität und des Volksverrats. 

– Daß aus einem richtigen Ja nun ein falsches Nein wurde oder auch
aus  einem falschen  Ja  ein  falsches  Nein,  ist  nun  wirklich  kein
Grund zum Jubeln.  Wie  viele  DDR-Bürger  ihr  lautes  Nein  von
1989 und ihr lautes, falsches Ja von 1990 später bereut haben, da
sie sich in beiden getäuscht sahen und an beiden womöglich auch
zerbrochen sind, darf seither nie und nirgends öffentlich reflektiert
oder diskutiert werden. Wie die Jubel-Bilder vom Einzug Hitlers
1938  unwiderruflich  gelten  und  es  Bilder  von  den  Juden,  die
gleichzeitig mit Zahnbürsten öffentliche Plätze putzen durften, gar
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nicht erst existieren und die zu späte Reue auch der Jubler, wie
Franz Fühmann sie beschreibt, die von den Original-Nazis in Um-
lauf  gebrachten  wirkungsmächtigen  Bilder  nicht  aus  der  Welt
schaffen und nicht  aufwiegen können gegen bloß Erzähltes;  die
suggestive Kraft und hirnprogrammierende Wirkung der bewegten
Bilder, deren Macht seit den 1930er und 40ern durch den Gewinn
an Farbigkeit und Brillanz und Schnittechnik und Senderzahl und
Sendeplätze noch bei weitem zugenommen hat. Wie viele ab An-
fang der 1990er aus ihren Häusern und Datschen Geworfene, wie
viele  der  Ende  der  1990er  „hungerstreikenden  Handwerkerfrau-
en“,  der  ab 1992 von ihrem Bodenreformland Enteigneten,  wie
viele  der  Millionen  Berufsverbotenen  und  Berufsabschlußaber-
kannten und ab 1993 als angebliche Währungsumstellungsbetrüger
strafverfolgte DDR-Bürger haben wohl 1990 für Kohl und Schlim-
meres gestimmt und es später bitter bereut? Und dürfen es weder
irgendwo öffentlich sagen, noch finden sie sich in dem von ande-
ren öffentlich Gesagtem wieder?! In keinem Parlament. In keinem
Sender.  Wie  ab  1933  Kommunisten  und  Juden  im  Deutschen
Reich, im Reichstag, im Reichsrundfunk.

Eine einigermaßen faire, objektive Erörterung dieser naheliegen-
den Frage, gar statistisches Material ist allerhöchst tabuisiert. Nie
wurde ein diesbezügliches Verbot bekannt, und doch halten sich
alle Medien und ihre korrupt-gleichgeschalteten Fuzzis daran. Je
unverzichtbarer diese zu einer Bilanzierung der sogenannten deut-
schen  Einheit  gehört,  desto  weniger  denkbar  wird  sie  für  die
Volksgenossenschaft, ja selbst für die Betroffenen. Der total pro-
grammierte Mensch: Dieses Projekt, das unter Hitler, Göring und
Goebbels  gestartet  wurde,  fand  nun  seine  bisherige  Ausreifung
und Vollendung unter Kohl, Schröder und Merkel!

– Daß ein damals 18Jähriger die Welt nicht mehr verstand ist sicher
nachvollziehbar. Das ging auch Älteren massenweise so. Es gab
aber auch Menschen, die die Welt weiterhin verstanden, die einen
mehr  und anders  wie  Schnitzler,  Honecker,  Hacks,  Degenhardt,
Steineckert, Eger, Viett, Ditfurth, die anderen weniger. Das könnte
man nachlesen und ist auch zitierbar. Wird aber nicht zitiert. Nicht
in der richtigen Öffentlichkeit. Schon gar nicht als Positiv-Zitat.
Und  bei  Willkürbedarf  auch  öffentlich-menschenrechtswidrig
strafverfolgt. In der sogenannten Freiheit. Allerdings gründeten die
Weiterhin-Welt-Versteher ihr Verstehen und Verständnis nicht auf
Glauben. Das ist nicht ganz unwichtig. Hervorzuheben ist, daß die
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arische  Fremd-  und  Weltherrschaft  den  gläubigen  Untertanen
wünscht und tagtäglich zu zeigen sich müht und die Völker sich
genau so schnitzt, wie sie es will und braucht: Glauben statt Wis-
sen,  Jesus  statt  Marx,  Nazis und Jesusabergläubische statt  FDJ,
wie auch an den NSUlern zu besichtigen. Und wie es ab 1933 war.
Und letztlich:  Wem ist  geholfen,  wenn der  damals  junge Mann
sein heutiges Ja auch meint, weil er sich inzwischen völlig hat ver-
blöden lassen? Kein Medium und keiner der Beteiligten lassen ir-
gend einen  Zweifel  daran,  daß das  Ja  der  „Heimatschutz“-  und
NSU-Kader  wirklich  so  gemeint  gewesen  sind.  Schließlich.  Es
kommt offenbar und tatsächlich nicht nur darauf an, ob und wie
ehrlich und überzeugt man öffentliche Bekenntnisse ablegt, son-
dern auch auf die Qualität der Ideologie, der es dient. Die Qualität
einer Ideologie, die nicht zuletzt darauf beruht, daß man sie nicht
öffentlich Ideologie nennen darf, ist jedenfalls eine a priori an Ver-
logenheit kaum zu übertreffende.

Leider geben uns die medial multiplizierten Zeugnisse der Mutter Böhn-
hardt und des Vaters Mundlos keine Hinweise darauf, in welcher Situation
sie 1989/1990 und folgende waren. Mutter Böhnhardt muß es ja im Prinzip
gegangen sein wie der im Zeugnis des Frank Rothe bezeichneten Stabü-
Lehrerin und wie den allermeisten Lehrern. Von denen viele, vielleicht die
meisten 1989 und 1990 ihren Beruf hätten wechseln müssen. Nur ist das
Leben  kein  Mensch-ärgere-dich-Gesellschaftsspiel,  sondern  ein  Gesell-
schaftsernst. Was konnten ein Lehrer, was eine Lehrerin, seit 10, 20 oder
30 Jahren im Dienst, anderes tun, um sich und die Existenz der Kinder zu
sichern? Oder es wenigstens zu versuchen? Nicht zuletzt die Kinder wur-
den ja wie schon 1933 als Geiseln genommen von den Anschluß-Diktato-
ren. Was hätte eine DDR-Lehrerin 1990 sonst tun können, ihren Lebensun-
terhalt zu erwerben, wenn die Jesusdiktoren ihr Jesus-Diktat ausgegeben
hatten, die Bücher seien wegzuwerfen? Die Bücher mit der Waffe in der
Hand verteidigen? Gegen die hysterischen Anfälle des Jesus-Mobs? Die
Ausführungen der Anweisungen verweigern und weiter  nach den DDR-
Büchern lehren? Sehr witzig! Man gehe in die Bibliotheken und blättere
die völkischen Beobachter der 1990er Jahre durch, wie mit solche umge-
sprungen wurde! Wie sie zur Sau gemacht und in den Suizid, Herzinfarkt,
in die totale Isolation getrieben wurden, wie Klemperer es in seine Tage-
bücher notierte. Mit dem klitzekleinen Unterschied, daß eine solche Miß-
handlung Geltungs-Juden ab 1933 gegenüber rückblickend ein Verbrechen
war, wie auch die Brd-Volksgenossen durchaus unterwiesen werden, DDR-
Bürgern gegenüber ab Anfang 1990 – nichts. Damals nichts und heute erst
recht nichts.
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Die Frage, wie zumutbar die Bedingungen des kolonialen Anschlusses für
die DDR-Bürger waren und wie stark sie der staatsoffiziell geltenden UN
Menschenrechtsdeklaration widersprachen und welche Folgen solche sys-
tematischen, flächendeckenden, massenhaften Menschenrechtsbrüche und
-verbrechen, die also vom Besatzerpersonal und den Anschluß-Kollabora-
teuren  mindestens  so  „billigend  inkauf  genommen“125 wurden  wie  die
1938er Anschluß-Verbrechen durch die, die sie befahlen, durfte nie öffent-
lich gestellt werden. Eine Frage, die für heranwachsende, noch ihre sozia-
len  und  politischen  Orientierungen  für's  Leben  suchende  Jugendliche
zwangsläufig von Wichtigkeit  sein mußte,  und schon deshalb durfte sie
wie sonst überall auch in der PZ nicht einmal anklingen, geschweige denn
im Propaganda-TV diskutiert werden. Damals nicht und heute schon gar
nicht.

Und wenn wir dann noch diese Kurzerzählung, frühestens im Jahres 1990
erlebt, abgleichen mit den Thesen der 1991 veröffentlichten Studie, dann
haben die Besatzer offenbar alles falsch gemacht. Und zwar schon bevor
die DDR-Wissenschaftler ihren Senf dazugaben und befanden, daß es un-
terbleiben müsse. Wie hieß es doch in der Studie? Man solle

 „...  jedoch  auf  jeden  Zwang  zur  „Vergangenheitsbewältigung“  aus
politischen Motiven oder als politisches Instrument verzichten“. 

Wie nimmt eine ganze Heranwachsendengeneration die der Erwachsenen
wahr, die sich eben noch  politisch wendeaktiviert und mit der Arbeiter-

125 Juristenformel,  mit  denen  die  Schwarzkutten-Kriminellen  flächendeckend-
massenhaft entgegen DDR-Verfassung und UN Menschenrechtsdeklaration un-
schuldige DDR-Bürger in Straftäter verwandelten. Straftaten heißen Straftaten,
weil sie kriminelles Tun ahnden. Es gibt normalerweise die eine Ausnahme der
unterlassenen Hilfeleistung. Daß also Nichttun bestraft wird. Da die Besatzer
aber das dringende Bedürfnis hatten, daß es diesmal noch rechtsstaatlicher Aus-
sehen sollte als die Arisierungen unter Adolf, wurde die „billigende Inkaufnah-
me“, die es in keinem DDR-StGB gab und auch nicht in der UN Menschen-
rechtsdeklaration als Bestrafungsgrund, erfunden. Extra für sie/uns. Selbstver-
ständlich ist die „billigende Inkaufnahme“ des Raubs des Eigentums der DDR-
Bürger, der Nazi-Förderung, des nichterklärten Angriffskriegs gegen die Bun-
desrepublik Jugoslawien nie eine Bestrafungsbegründung gewesen, weder aktiv
betrieben, noch „billigend inkauf“ genommen. Wenn man die Datei des Brd-
StGB durchsuchen läßt, findet die Suchfunktion weder 'billigend' noch 'inkauf'.
Unseres Wissens wurde diese Formel ausschließlich - oder  doch wenigstens
sonst nicht massenhaft wie gegen die DDR-Bürger verwendet. Eine millionen-
fache Menschenrechtsverletzung gegen ein ganzes Volk. Es versteht sich also
von selbst, daß ein SS-Massenmörder nie irgend etwas „billigend inkauf ge-
nommen“ hat und deshalb verurteilt worden wäre.
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oder auch Lehrerfaust auf den Tisch gehauen, den Abteilungsleiter oder
den Direktor abgesetzt oder in einem sehr kurzen Moment der vermeintli-
chen Selbstbestimmtheit per Wahl bestätigt hat und dann innerhalb weni-
ger Wochen und Monate degradiert, demoralisiert, verohnmächtigt wird?
Insbesondere die der Bis-eben-noch-Erziehungs-Autoritäten? Die der Leh-
rer und die der eigenen Eltern und der der Freunde und Cousinen, zumal in
einer Gesellschaft, in der

„Die Familie ...Sozialisationsinstanz, in der die meisten Kinder ihre Le-
bensprägung erhielten“,  war,  und zwar „in höherem Maße als in der
(Alt-) Bundesrepublik“  und   „die Eltern in vielen Lebensfragen bevor-
zugte  Vertrauens- und Orientierungspersonen“ waren  „und blieben ...
bis ins Jugendalter hinein“.

Wie hat Uwe Böhnhardt wohl seine Mutter, die Lehrerin, Ende 1989 und
nachher erlebt? Gab es für ihn Gründe, mit ihr zu leiden, zornig zu werden
angesichts der Behandlung der Lehrer durch die Besatzer? Und deren ohn-
mächtiges Sich-fügen? Oder auch wegen des Rausschmisses vieler Lehrer,
gemochter, geliebter, geachteter? Oder auch nicht so gemochter, was man
aber auch als unfair und ungerecht sehen und erkennen konnte oder, insbe-
sondere als Heranwachsender, auch mußte. Rausgeworfen nach ganz ande-
ren Regeln als den damaligen Urteilen der Schüler und den von ihnen ak-
zeptierten Regeln. Wie man in vielen Zeitzeugen-Zeugnissen der damali-
gen Schüler finden kann. Nur nicht in den Gazetten der staatspolitischen
Vollverblödung. Nicht wenn der Bumspräser labert oder einer der handver-
lesenen und handzahmen TV-Millionäre, die in ihren arisierten Potsdamer
Villen residieren. Warum sollten die auch?! Für einen wie Jauch sind die
DDR-Bürger kein Thema, weil sie keine Menschen sind. Und nie waren.
Sie waren nämlich die, die ihm „seine“ Villa vorenthalten haben. Wie da-
mals Juden die Belle-Etage-Wohnungen und Polen deutschen Erbbauern-
höfe  den  „höherwertigen“  Ariern.  Deren  „Höherwertigkeit“  heute  erst
recht in Einkommen und Vermögen und mittels „Villa am See“ ausgewie-
sen wird. Nach US-Vorbild und -Standard. Wie sonst? Jauch, Joop usw.

Wie  war  die  berufliche  Situation  des  Vaters  und  späteren  Professors
Mundlos 1990? Auch das technische Personal wurde im allgemeinen de-
gradiert. Wenigsten um 1...2 Stufen, wenn nicht gleich ganz rausgeschmis-
sen. Schon weil viele technische Produktionen und auch Entwicklungen in
den  1990ern  nach  Fern-Ost  ausgelagert  wurden,  wo  hätte  der  Boom
Chinas sonst herkommen sollen, wenn nicht auch aus der Deindustrialisie-
rung der DDR? Wo man sämtlichen wirtschaftlichen Reichtum noch selbst
erarbeitet hat und darüber hinaus auch, wie seither die Chinesen, einen be-
trächtlichen Teil des westlichen. Immerhin wurde er wohl nicht als Altlast
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oder Parteikader eingestuft. Was 1990 oder 91 auch für die Mathematik als
unheilbar belastend gelten konnte. Die meisten der Minderheit, die dann
ab Mitte/Ende der 1990er wieder einigermaßen wer waren und sich wieder
sicher fühlen konnten in einer wenigstens einigermaßen ihrer hohen DDR-
Qualifikation entsprechenden Position, mußten zuvor ein Tal der Deklas-
sierung,  Verunsicherung,  Erniedrigung als  Selektionsverfahren  durchlei-
den. Es wurde gesiebt nach virtuellen krummen Nasen. Jedenfalls noch in
der Zeit, als die drei junge Menschen Anfang der 1990er in „offener Ju-
gendarbeit“  und  nach  den  Vorgaben  der  Besatzer  und  sämtlicher  ihrer
Bumszentralen radikalisiert  und schließlich nazifiziert  wurden. Welchem
Zufall es auch zu verdanken gewesen sein mag, daß kein Westler Job und
Gehalt  beanspruchte  als  erste  Grundvoraussetzung für  eine  solche Auf-
nordnung zum „Ost“-Professor. 

Ein Kommilitone des Autors, mit dem er einst zwei Jahre lang ein Studen-
tenwohnheimzimmer teilte, ist  seit  Jahren in Jena lehrend tätig, und der
Autor erinnert sich noch recht gut, wie der als bis 1989 ausgewiesen Fach-
kraft auf technischem Gebiet den Spießrutenlauf ab 1990 erlebte. Wie hat
wohl  Uwe  Mundlos  die  Situation  seines  Mathematiker-Vaters  gesehen
1990, 1991, 1992, 1993? Und die der Kollegen und Freunde des Vaters?
Also in den Jahren, die in seiner Nazifizierung mündeten. Warum darf das
in diesem ScheiSS-Staat mit keinem Wort gefragt und nirgends diskutiert,
erörtert abgewogen werden, der ansonsten immer jede Menge Traumdeuter
und Psychoquacksalber auffährt, um den Volksgenossen den unmöglichs-
ten Schwachsinn einzureden zur  Erhöhung der  Akzeptanz des  gängigen
Unrechts und überhaupt der ganzen deutschen Misere. Wie dereinst Töpf-
chen-Pfeiffer Ende der 1990er die Nazis aus dem kollektiven Töpfchensit-
zen in den Kinderkrippen ableitete, hochwillkommen im Propaganda-Lü-
gel. Daß die Erniedrigung und das Radio-Verbot der Lieder der Eltern, die
Zerstörung jeglicher positiver Autorität,  der Pranger für alles Sozialisti-
sche, der Personal- und Mittelentzug in der Volksbildung, die Verarmung
und Ghettoisierung der  Kommunen,  Städte  und Stadtviertel  und die  fi-
nanzielle, logistische Aufrüstung und mediale Privilegierung von Rechten
bis ganz Rechten aus  jungen,  formbaren Menschen dann Nazis machen
könnte, kam damals öffentlich niemandem in den Sinn. Die, denen es kam,
saßen in den Knästen der Besatzer und Putschisten oder waren „nur“ aus-
sortiert aus jeglicher Öffentlichkeit. Wie ab 1933 Kommunisten und Ju-
den. Das ab 1990 selbe führte zum selben. So ein Zufall! Es darf nur öf-
fentlich niemand drauf kommen. Der Kaiser ist  nackt, es gibt aber kein
Kind mehr, das es sehen und aussprechen könnte.
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Wo wäre jemals medien- oder wissenschafts-öffentlich die Frage gestellt,
gar diskutiert worden, was es für Auswirkungen haben mußte oder konnte,
wenn man eine ganze gottlose Bevölkerung unter Pfaffendiktat stellt und
das als Demokratie erklärt? Wenn man eine ganze Erwachsenengeneration
erniedrigt, degradiert, anprangert? Insbesondere und auch Eltern und Leh-
rer in den Augen der Töchter und Söhne. Wenn man positive Autorität, die
der Eltern und Erzieher für eine ganze Generation von Heranwachsenden
zerstört, negiert, ad absurdum führt, der Lächerlichkeit und dem öffentli-
chen Anspucken preisgibt. Wie ab 1933 den „Kulturjuden“ wie den „Rela-
tivitätsjuden“. Die schon mittels dieser Bezeichnungen dem braven Volks-
genossen indiziert wurde als gewesene Autoritäten. Wer's nicht glaubt, lese
nach bei Klemperer, Fühmann oder anderen. Denn: Man kann nur glauben,
was man nicht weiß. Und Nicht-Glauben kann nur durch Wissen getilgt
werden. Deswegen spielt der Haßpfaffe Krüger den Bundesvollverblöder
und deshalb dieser Bumpräser! Die Leute sollen glauben, was ihnen die
ganze Staatsverblödungsmaschinerie zu fressen gibt. 

Um die Situation und die zwangsläufigen Folgen vorzustellen, hier einige 
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Zeitungsschlagzeilen aus den 1990ern 

vorzugsweise  die  Situation  der  Lehrer  und  Wissenschaftler  betreffend.
Aber auch die der „Stasis“, die als die Ab-Anfang-1990-Extrem-Juden der
Westdeutschen den deutlichsten Indikator für die koloniale Situation der
DDR-Bürger ab 1990 abgeben; die Volksverhetzung und die Drohungen
gegen das ganze Volk der DDR sind hier am schärfsten formuliert. Wie ab
1933 die Drohungen gegen Kommunisten und Juden nicht nur diese aus-
sortierten aus der Volksgenossenschaft, sondern darüber hinaus das ganze
deutsche Volk ducken und gleichschalten sollten und dies auch äußerst ef-
fektiv und rasend schnell  taten.  Das alte  inquisitorische Geschäft:  Man
zeigt die Instrumente. Und zwar auf dem Marktplatz der Sensationen.

Die  „Stasis“  sind  seit  1990  die  Extrem-Funktions-Juden  der  Westdeut-
schen. Die Bodenreformland-Erben, die Datschen-Enteigneten, die Berufs-
abschluß-  und  Dienstjahreaberkannten  und  sonst  willkürlich  Rausge-
schmissenen oder per Strafprozeß Fertiggemachten sind durchschnittlich
im Vergleich glimpflich mißhandelt worden. Weshalb etliche doch depres-
siv wurden und den Strick oder die U- oder S-Bahn nahmen. Und wie un-
ter  Adolf  eine öffentliche Solidarisierung mit  Kommunisten oder  Juden
unmöglich war und zur sofortigen Bestrafung und sonstigen Ausgrenzung
geführt hat oder hätte, obwohl es auch damals keinen einschlägigen StGB-
§ gab, der das verbot, so wird schon simple Faktenwahrheit wahlweise mit
Nichtzurkenntnisnehmen, Niederbrüllen, Berufsverbot, Exkommunikation,
Strafverfolgung, gern wegen angeblicher Beleidigung, also gem. StGB der
Bumsreplik mit bis zu einem Jahr Arier-Knast bedroht, und anderem mehr
geahndet. Wenn schon nachprüfbare Fakten als angebliche Beleidigung ge-
ahndet werden, eine evango-katholische Tradition mindestens seit der In-
quisition,  wie  dann erst  von den Herrschaftsvorgaben abweichende und
störende Meinungen? Eine der beliebtesten Propaganda-Formel lautet hier-
bei übrigens: „Verhöhung der Opfer“, eine andere, fast genauso beliebte:
„Verherrlichung der DDR“. Wobei der Terminus des Opfers prinzipiell ein
rein propagandistischer ist126 und mit den Tatbeständen des staatsoffiziel-
len StGB nichts bis kaum zu tun hat und in jedem Moment ein anderer
Pseudobegriff gedacht werden kann. Die Brd-Arier nennen das Meinungs-
freiheit. Die Original-Nazis nannten es ihre nationale Revolution, Gleich-
schaltung in Propaganda.

126 100%ig entsprechend dem Filter „worthy and unworthy victims“ (= würdige
und unwürdige  Opfer)  Noam Chomskys  in  dessen  Klassiker  Manufactoring
Consent (= den Konsens herstellen) von 1988
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Anschluß-Schlagzeilen:

Tagesspiegel vom 6.8.1991: „20 000 Lehrer müssen gehen“

„Über 20 000 ostdeutsche Lehrer werden auf Grund ihrer Stasi- und
SED-Vergangenheit ihren Hut nehmen müssen...“

Der Propaganda-Trick hier: Man subsumiert vermeintlich Schlimmes und
vermeintlich ganz Schlimmes unter  eine Rubrik und erhält  eine schöne
große Zahl für das vermeintlich ganz Schlimme: 19.999 Parteimitglieder
und 1 „Stasi“ machte 20 000 mit „Stasi- und SED-Vergangenheit“. Nach
welchem Menschenrecht die Entscheider das entschieden haben, wer das
Plan-Soll  festgelegt  hat  und  woher  die  zukünftige  Planerfüllung  schon
VOR den Einzelfallprüfungen bekannt war und was aus den „ostdeutschen
Lehrern“ dann werden sollte und was aus ihnen wurde, die ja selbstver-
ständlich  gemäß  DDR-Verfassung,  UN  Menschenrechtsdeklaration  und
Haager Landkriegsordnung keine ostdeutschen, sondern DDR-Lehrer wa-
ren, interessierte die Propaganda-Heinis mindestens so dringend wie die
völkischen Beobachter 1933-1945 interessierte, was aus den berufsverbo-
tenen und sonst rausgeschmissenen Juden wurde. Die DDR hieß staatsoffi-
ziell übrigens nicht Ostdeutschland, sondern Deutsche Demokratische Re-
publik und wurde unter diesem Eigen-Namen im kalten Krieg besiegt.

Tagesspiegel  vom  9.8.1991:  „In  den  Ministerien  jeder  Vierte  ein
„Westimport“

Man bedenke,  wie  man mit  Durchschnittszahlen  lügen kann:  Wenn die
Staatssekretäre und Abteilungsleiter alle aus'm Westen sind und die Haus-
meister und Kloreiniger aus'm „Osten“ mitgezählt werden für den Durch-
schnitt. Was solche Verhältnisse mit einer angeblichen Wiedervereinigung
zu tun haben könnten, insbesondere wenn man bedenkt, daß DDR-Bürger
in den Brd-Ministerien, in Bonn wie in den sogenannten Ländern, damals
mit NULL Prozent zu Buche schlugen, darf seit 1990 nirgends öffentlich
diskutiert werden. „Witzig“ auch hier das Hin und Her der Termini: Einer-
seits war die DDR 'Ostdeutschland' und nicht die DDR, wurde also als In-
land erzählt, weshalb ja die Grenzsoldaten nicht als Grenzsoldaten behan-
delt und als „Mauerschützen“ abgeurteilt wurden, andererseits wurde Per-
sonal importiert. Typisch schizophrenesisch! Kleine Rechenaufgabe: Wenn
1000 KZ Häftlinge von 100 SS-Mördern bewacht wurden, wieviel Prozent
aller Wiedervereinigten waren dann Juden?

Tagesspiegel  vom 10.8.1991:  „Stasi-Vergangenheit:  68  Straßenkehrer
entlassen“
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Den Älteren zur Erinnerung, den Jüngeren zur Kenntnis: 1989/1990 ver-
langten viele DDR-Bürger,  immerhin schon seit Jahren aufgehetzt gegen
ihren Staat mittels der Ardzdf- und anderer Souffleure, mastergeplant auch
von Pullach und Bonn127 aus: „Stasi in die Produktion“. Wie auch auf di-
versen Plakaten der Protest-Demonstation am 4.11.1989 auf dem Berliner
Alexanderplatz  zu  sehen.  Die  MfS-Mitarbeiter  gehörten  zu  den  ersten
Rausgeschmissenen überhaupt. Nach dem 1933er Vorbild. Und zwar be-
reits ab Ende 1989, massenhaft dann ab Anfang 1990. Und taten nun zu
Teilen,  was die DDR-Bürger, gesponsert  durch die Brd-Nazis,  die aller-
dings in Demokraten umbenannt waren, verlangt hatten. Wenig später, vor
allem gleich nach der sogenannten Währungsunion, also Einführung der
Besatzer-Währung, wurden dann auch Millionen anderer DDRler gefeuert,
wie es sich mit dem Euro später in Portugal, Griechenland und anderswo
erfolgsrezeptourig wiederholte. Nun waren die Anfang 1990 noch verach-
teten Stellen bei der Müllabführ begehrte Handelsware auf dem Markt für
Arbeitsplätze. Der arische Klassiker: Der Jude, Nigger, Türke, „Stasi“ darf
gerade mal die Drecksarbeit machen. Wenn die Drecksarbeit aber besser
ist als nichts, dann wird er gefeuert und hat keinerlei Schutz-Rechte. Unter
Hitler wie unter Kohl. In der DDR übrigens auch das undenkbar. Übrigens
wurde die UN Menschenrechtsdeklaration, die in der Bumsreplik lt. pro-
vunG angeblich unmittelbar geltendes Recht ist, auch geschrieben und von
den meisten Staaten der Welt ratifiziert aus der Erfahrung mit dem Hitler-
Staat, um solche Anschluß-Apartheid-Verhältnisse zu verhindern. Wir se-
hen einmal mehr, daß die bösen „Stalinisten“ auch hier recht behielten:
Wenn die Menschenrechte und ihre Verteidiger keine Armeen haben, die
stark genug sind, sind Menschenrechte für die Menschen von recht  be-
schränktem Nutzen.  

Tagesspiegel vom 21.8.1991: „MDR verzichtet auf Ostdeutsche / Rund-
funkbeirat wählt westdeutsche Führungsriege für Dreiländeranstalt“

Man beachte die  sprachliche Großzügigkeit!  Verzicht  ist  ja  ein Akt der
Großzügigkeit. Ab 1933 waren die Original-Nazis ebenso großzügig: Im
Reichstag „verzichteten“ sie auf Kommunisten, in Kunst und Kultur auf
Kommunisten, Juden und sonstige Demokraten. Vor allem aber auf Ge-
nies,  auf  Könner,  auf  Köpfe.  Sie  bevorzugten  bekanntlich  Schädel  und
Großfressen.  Wie die  Besatzer ab 1990.  Allerdings waren die  Original-
Nazis lange noch nicht so verlogen wie die Anschlußverbrecher ab 1990.
Einer der Gründe:  Die Menschenrechte waren zwar schon 1933 ein ge-

127 Seit 1949 und noch Jahre nach dem Anschluß war Bonn die Putschisten-Sepa-
ratisten-Hauptstadt  der  Feinde der  deutschen Einheit  und eines antifaschisti-
schen, friedlichen, demokratischen Rechtsstaats auf deutschem Boden.
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wichtiger Rechts- und Publikationsstandard, aber die UN Menschenrechts-
deklaration wurde erst nach der Hitlerei und als Konsequenz aus dieser
und dem großen Krieg verfaßt.

Jedenfalls sind seit 1990 objektiv DDR-Bürger nicht mehr verantwortlich
für die Qualität der Medien, also auch nicht für die Verblödungs- und Na-
zireklame der „Dreiländeranstalt“. Sondern die „westdeutsche Führungs-
riege“.  Und also ist  diese  Sende-Verantwortung für   tatsächliche Kritik
mindestens so tabu wie die „Regierungs-Verantwortung“ für die Umerzie-
hung von DDR-Jugendlichen zu Mörder-Nazis. Im Unterschied zur angeb-
lichen Schuld der DDR an den DDR-Nazis darf die Propaganda-Verant-
wortlichkeit  der „christlich-nächstenliebenden“ Besatzer nirgends öffent-
lich zur Sprache kommen. Diese „Dreiländeranstalt“ heißt falsch 'Mittel-
deutscher Rundfunk' und ist im übrigen just der Sendebereich, in dem auch
Beate und die beiden Uwes nazifiziert wurden. Sollte jemand auf die Idee
kommen wollen, mal einerseits die antifaschistischen oder auch antinazis-
tischen, andererseits die Anti-DDR-Sendungen dieses Senders zählen zu
wollen: Bei der ersten Kategorie dürfte man zu dem Ergebnis kommen,
daß es sich um eine Null-Menge handelt. Wofür wie auch für die NSU-
Folgen scheinbar niemand zuständig und also erst recht nicht verantwort-
lich ist. Schon gar nicht die „westdeutsche Führungsriege“. 

Tagesspiegel vom 7.1.1992: „Beim ORB wird über die 'Altlasten' disku-
tiert / Intendant Rosenbauer für freiwillige Überprüfung der Mitarbei-
ter..“

Gemeint sind hier nicht etwa kontaminierter Boden, Altöl, Altreifen, wofür
dieses Wort bis 1990 ausschließlich verwendet wurde, nie für Brd-Staats-
nazis, vielmehr wurden mit 'Altlasten' etliche Jahre lang analog zu umwelt-
schädigenden Abfällen Menschen bezeichnet und diesen und allen anderen
damit angezeigt, daß man sie nicht als Menschen zu sehen habe. Der kolo-
niale Intendant – seit 1990 dürfen DDR-Bürger ebenso Rundfunkintendant
sein wie ab 1933 Juden – legt von oben herab fest, daß sich seine Kolo-
nial-Untertanen „freiwillig“ gaucken lassen müssen. Im DDR-Volksmund
gab es, gern von Ardzdf ausgeteilt, den hier passenden Terminus „freiwilli -
ger  Zwang“,  und  die  „öffentlich-rechtlichen“  Propaganda-Heinis  ließen
über den mit diesem Wort ausgeteilten DDR-Widersinn gern ablachen. Mit
Rosenbauer & Co. war der Spaß vorbei und die DDR-Bürger sollten nichts
mehr zu lachen haben; die vom Westen erlaubten Witze sollten nicht mehr
gegen die Herrschaft gehen, sondern gegen die selben Ideen und Leute wie
vor dem Anschluß. Alles andere fand nicht mehr statt. Es war, wie man so
sagt, Schluß mit lustig. Und die „Skins mit Krawatte“ spielten Intendant
und Behördenchef.
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Für sich selbst hat Rosenbauer diese Freiwilligkeit selbstverständlich nicht
befürwortet. So viel Freiheit hatten sich die DDR-Bürger 1989 tatsächlich
nicht träumen lassen! Noch eine historischen Pointe, die keiner der kolo-
nialen Possenreißer jemals über seine Judas-Lippen bekommen hat: 

Ab 1933 mußten die Deutschen zum Pfaffen gehen, weil aus den Kirchen-
büchern die Ariernachweise generiert wurden: Arier war, wer über sound-
soviel Generationen nachweisen konnte, daß alle Zeuger und Gebärenden
christlich getauft, konfirmiert und begraben waren. Das stand in den Kir-
chenbüchern, und die verwalteten die Pfaffen. Ab 1990 waren es wieder
Pfaffen, die über die Berufsverbote wegen der falschen Eintragungen ent-
schieden.  Im Unterschied diesmal  weniger  dezentral.  Und weit  weniger
personalintensiv. Jedenfalls relativ. Aber wie in den 1930ern haben offen-
bar alle eingesetzten Pfaffen bei den Existenzvernichtungen mitgemacht;
es ist nicht ein Fall bekannt geworden, daß der als Denunziations-Pfaffe
Eingesetzte sich geweigert hätte, eine Existenz zu zerstören. Die Mär vom
Gutnazi Schindler hat  sich seit  1990 nicht ein einziges Mal wiederholt.
Nicht an einem einzigen DDR-Bürger. Keiner wurde von einem Brd-Arier
gerettet.

Tagesspiegel vom 15.11.1991:  „BVB entlassen 70 ehemalige Stasi-Offi-
ziere / Überprüfungen noch nicht abgeschlossen...“

Wie schon die MfS-Straßenkehrer, so hatten auch die MfS-Bus- und -Stra-
ßenbahnfahrer Ánfang 1990 Stellen besetzt,  die andere  zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr wollten und also zu haben waren. Gemeint sind mit dem
Wort 'Stasi' Mitarbeiter des MfS, also des Ministeriums für Staatssicher-
heit. Wie unter Adolf ganz selbstverständlich als Beschimpfung gemeinte
Falsch-Bezeichnungen verwendet wurden wie z.B. 'Saujude', so setzten die
Besatzer und ihre Kollaborateure, ihre Wlassows und Banderas und Bar-
bys ab Ende 1989 dieses Prinzip gegen DDR-Bürger durch. Dieses Minis-
terium wurde 1991 durch die Kolonialherrschaft rückwirkend per Gesetz
zwangsumbenannt,  nämlich  mittels  „Stasiunterlagengesetz“,  wie  unter
Adolf die Juden per gesetzlicher Verordnung rückwirkend in Sahra und Is-
rael  zwangsumbenannt wurden. Eine Statusfrage und ein Statuskennzei-
chen. 

In der DDR hat es bekanntlich keine Stasi gegeben bzw. genauso viel Stasi
wie unter Adolf Saujuden. Das „Stasi“-Feindbild dient wie das des Bol-
schewiken, Kommissars, Juden, Vietcong der Entmenschlichung von Men-
schen und also des Plausibel- und Akzeptabel-Machens ihrer Entrechtung
und letztlich auch Suizidierung, Lebensbeendung, Ermordung. Und nicht
zuletzt: Der Arisierung ihres Eigentums: Volkseigentum, Einfamilienhäu-
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ser,  Datschen,  Bodenreformland,  Firmen,  Konten,  Gesundheitswesen,
Staatliche Versicherung, Rechtsschutz, Abschlüsse, Dienstjahre usw. Nicht
aus Sicht der DDR-Bürger, aber aus Sicht der patriarchalischen Besatzer
mit Alice Schwarzer als Giftspritze des Patriarchats gehören auch die Wei-
ber hierher, in die enteigneten und neu verteilten Gegenstände. Nicht alle,
aber Millionen.

Tagesspiegel vom 4.1.1992: „Zahl der 'Reichen' verdoppelt“

Man beachte, daß die „Qualitäts“-Journaille die Reichen in Anführungs-
zeichen setzte – was immer damit suggeriert werden sollte: Nicht reich,
sondern nur „reich“.  Wir haben ja weiter  oben schon darauf verwiesen,
daß geschrieben wie gestikuliert Anführungsstriche in Veröffentlichungen
für den Volksgenossenpöbel fast immer falsch gesetzt werden. Vorgemacht
insbesondere durch den TV Pöbel, dort wiederum vorzugsweise durch den
weiblichen. Die sogenannte Wiedervereinigung war also offenbar äußerst
profitabel. Für die wenigen, die die Käufer und also Auftraggeber der Re-
gierungspolitik sind. Und wenigstens der sogenannte Mittelstand und die
sonstigen Besserverdienenden durfte das Anfang 1992 wissen. Die Blöd-
Kundschaft eher nicht.

Tagesspiegel vom 11.3.1992: „Hundesteuer: Stasi-Küchenhilfe als Sach-
bearbeiterin ungeeignet“

Dieses Werturteil bedeutet nicht, daß die „Stasi-Küchenhilfe“ einen Test
nicht bestanden hätte, sondern daß diese Statusbeschreibung automatisch
das „ungeeignet“ nach sich zog. Wie Jahrzehnte zuvor das Judesein, ohne
daß er oder sie etwas getan oder nicht getan hätte, das sonst eine Nichteig-
nung für das adolfsche und kohlsche Arierparadies ergeben hätte. Schon
gar nicht entsprechend gesetzlicher Vorschriften.

Tagesspiegel vom 25.10.1992:  „Für viele ist das Ende der Karriere ab-
sehbar / Wissenschaftlerinnen beklagen massiven Stellenabbau / Fach-
tagung an der Humboldt-Universität“

Tagesspiegel vom 12.12.1992: „SED-Sekretäre als Lehrer ungeeignet“

Wie gesagt: Ab 1933 waren es die Juden, die ungeeignet waren. Allerdings
reichsweit  nur ca. 1.300, die aus den Unis flogen, während es allein in
Berlin, Hauptstadt der DDR, Zehntausende waren, die keine Wissenschaft-
ler mehr sein durften. Wo wäre der Unterschied? Einzelfallprüfung? Men-
schenrechte? Fehlanzeige! Für die Unwissenden: Millionen DDR-Schüler,
so  auch  der  Autor,  und  auch  Lehrerkollegen  haben  SED-Sekretäre  des
Lehrerkollektivs als kompetente, engagierte und auch besonders kritische
Bürger und Mitmenschen erlebt. Es war einigermaßen undenkbar, daß als
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FDJ-Sekretär einer Klasse ein mäßiger oder schlechter Schüler überhaupt
infrage gekommen wäre. Weit überwiegend mußte man, um für eine solche
Funktion überhaupt vorgeschlagen zu werden, zu den Leistungsbesten ge-
hören.  Deswegen  hat's  ja  auch  Streberin  Angela  geschafft.  Der  durch-
schnittsverblödete Westler wird das kaum nachvollziehen können, da ja die
Selektionskritierien  in  jesusfundamentalischen Regimes  gänzlich  andere
sind. Zum Ministrieren eignen sich insbesondere die Deppen, und die Vor-
lieben der Pfaffen Knaben gegenüber dürften sein: Knabenhafte Zartheit,
Gefügigkeit,  gern auch geistiges  und soziales  Zurückgebliebensein.  Wie
lernte  man in den letzten Jahren:  Die besten Abschreiber,  Angeber und
Flachschwätzer werden im Arier-Stadl Minister.

Jedenfalls  hatten  die  DDR-Bürger  ab  der  Regierungs-Machtergreifung
Helmut Kohls in der DDR zugunsten der Wirtschafts-Machtergreifung von
Krupp,  Thyssen,  VW,  McDoof,  Springer,  Bertelsmann,  IG Farben  i.L.
usw., die „Freiheit“, nicht selbst entscheiden zu dürfen, wer Lehrer sein
durfte und wo und Wissenschaftler und Professoren und Intendanten. Wie
der Rausschmiß der Juden nicht von Juden entschieden wurde. Denn - das
verschweigen die  völkischen Beobachter  seit  1990 weitestgehend -,  die
Entscheider waren immer von anderswoher. Das erste Merkmal der Eigen-
schaft Kolonie eines Gebiets. Die Goebbels-Propaganda hat den Gegensatz
zwischen Entscheidern und Opfern dementgegen zumeist thematisiert: Es
wurde eigentlich immer verbalisierend klargemacht, daß die Arier über die
Juden entschieden. Das machte damals, jedenfalls vom Ausland her, an-
greifbar.  Den Anschluß-Propaganda-Medien kann man das zwar entneh-
men, aber expressis verbis kommt das nur sehr selten vor. Man soll also
nicht sagen, die Brd-Arier hätten aus dem deutschen Faschismus nicht ge-
lernt. Sie haben ihn perfektioniert.

Tagesspiegel vom 19.1.1993: „Jeder sechste Lehrer hat den Schuldienst
verlassen“

Hier  wird  „rausgeschmissen  worden“  mit  „verlassen haben“ übersetzt.
Also aus einer Passiv-Konstruktion wird etwas Aktives, aus eigener Ent-
scheidung, etwas Gewolltes gar und Gewünschtes. Die Mißhandelten, De-
gradierten werden so mittels falscher Grammatik zu Aktivisten ihrer Mise-
re  und  die  Handelnden,  Befehlenden,  Diktierenden  erscheinen  erst  gar
nicht im Text und also auch nicht gedanklich. Auch diese Methode wurde
schon unter Adolf gern und oft gegen Kommunisten und Juden angewen-
det. 
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Märkische Allgemeine vom 20.3.1993: „Nach 5-Minuten-Gespräch kam
die fristlose Kündigung / Wie ein Lehrer die viel zitierte 'Stasi-Einzel-
fall-Prüfung' im realen Schuldienst erlebte“

Tagesspiegel vom 6.7.1993: „Ich habe hier keine SED-Kader entdeckt /
Reinhard Appel, der ZDF-Beauftragte für DS Kultur, über die künftige
Arbeit des Deutschlandradios“

Neues Deutschland vom 20.7.1993: „Für Systemnahe kein 'Weidmanns-
heil'“ 

Wie unter Adolf die Juden durften unter Kohl  „Systemnahe“ kein Jäger
mehr sein. Was 1935 die Nürnberger Gesetze vollbrachten, erledigten ge-
gen die DDR-Bürger der angebliche Einigungsvertrag und dessen Folgen.
Und zwar  sofort  und nicht  erst  zwei  Jahre  nach  der  Kanzlerschaft  des
Gröfaz bzw. Gröhaz.

Tagesspiegel vom 14.12.1995:  „Antisemitismus hat unter Jugendlichen
zugenommen / 14- bis 18jährige hegen die gleichen Vorurteile wie im
Westen“

„Potsdam (wvb). Brandenburgische Jugendliche hegen inzwischen die
gleichen Vorurteile gegen Juden und den Staat Israel wie westdeutsche
Altersgenossen...“

Nanuchen! Indirekt wird hier mitgeteilt, daß es im „freien“ Westen Antise-
mitismus gab, den es in der DDR nicht gegeben hat oder wenigstens nicht
so stark und auch nicht auf ihrem Territorium in den ersten Jahren nach
dem Anschluß. Direkt darf das im Tagesspiegel wie auch anderswo nicht
ausgesprochen werden. Und mußte schon zu DDR-Zeiten das Gegenteil
behauptet werden und erst recht Anfang der 1990er. Und heute auch. Von
wegen der vielen Freiheit. Ein weiteres Mal erfahren wir hier das Positive
der DDR in der Negation. Aber immerhin können wir es somit hier zeigen.

Diese Botschaft widerspricht freilich den staatsoffiziellen General-Erklä-
rungsmustern für Fremdenfeindlichkeit und Jungnazis in der DDR. Was in
den Texten dieser Artikel selbstverständlich nicht reflektiert werden darf.
Es gab doch im Westen viel mehr Juden als in der DDR, also religiöse, als
solche staatsoffiziell ausgestellte, und die Globke-Bumsreplik hat sich mit
ein  paar  Millionen  Blutgeld  Staatsfreundschaft  mit  Israel  gekauft,  also
müßte man doch dort logischerweise anti-judenfeindlich gewesen sein. So-
zusagen schon immer. Die Westler  waren auch nicht „autoritär“ „einge-
sperrt“ wie angeblich das ganze DDR-Staatsvolk. Was ja heute als einer
der angeblichen Gründe für die angebliche Fremdenfeindlichkeit und für
den DDR-Bürger- bzw. „Ostdeutschen“-Antisemitismus gilt. Die konnten
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überall  hin  fahren,  sagen  sie,  wo  Juden  lebten:  Nach  Israel  wie  zur
Neuyorker Mauerstraße. Nicht zu vergessen, daß die böse, böse FDJ, die ja
wesentlich mitschuldig sein muß für die verkorksten, „verfehlten“ „Erzie-
hungskonzepte“, in der Bumsreplik seit den 1950ern verboten war. Und
immer noch ist. Freiheit! Vor allem aber: Es war doch alles ganz freiheit-
lich! Denn Verbote in der DDR, und seien sie noch so vernünftig und ent-
sprachen sie noch so sehr internationalen Standards und dem Mehrheits-
willen der DDR-Bürger, sind immer Diktatur! Die Nazis erzeugte und also
auch Antisemitismus. Und die Strafverfolgung von Antisemitismus in der
DDR erzeugte erst recht Nazis und Antisemitismus. Verbote in der Bums-
replik hingegen und seien sie noch so blöd, gemein und nazistisch, sind
immer „Freiheit“. Und werden schon deswegen am besten gar nicht erst
erwähnt und noch weniger Verbote genannt. Z.B. waren Hinweise auf die
Nsdap-, SA- und SS-Mitgliedschaft von Ministern wie Oberländer unter
Globke verboten und wurden unerbittlich strafverfolgt und mit Knast be-
legt. Bücher wie Klaus Manns „Mephisto“ waren verboten und fast nie-
mand hat es je gewußt, schon gar nicht öffentlich. Wie auch das Wegwer-
fen  von  Büchern  in  Mülltonnen  ab  1990  staats-  und  medienöffentlich
„endlich Freiheit“ zu nennen ist und nicht etwa diktatorisch. 

Neues Deutschland vom 14.10.1999: „Immer mehr Westprofessoren“

„London (dpa/ND). Mehr als zwei Drittel aller hochkarätigen Akademi-
kerstellen an den Forschungseinrichtungen in den neuen Bundeslän-
dern sind heute mit westdeutschen Forschern besetzt... Noch 1994 wa-
ren ost- und westdeutsche C4-Professoren je etwa zur Hälfte auf den
verfügbaren Arbeitsplätzen im Osten vertreten...“

Man beachte hier: Zig Tausende der Rausschmisse Anfang der 1990er in
allen Bereichen im Anschlußgebiet wurden zunächst damit begründet, die
DDR-Bürger hätten keine Ahnung von den westlichen Standards und über-
haupt von der sogenannten Freiheit. Je mehr die DDR-Bürger sich in den
gängigen Brd-Schwachsinn hineingedacht und eingearbeitet hatten, je öf-
ter, mehr und besser die DDR-Bürger den Kolonialisten zeigten, daß die
Beherrschung der westlichen Gesetze, Bestimmungen, Normen, des gan-
zen Staatsschwachsinns für die ordentlich Gebildeten und Ausgebildeten
keinerlei handwerkliches Problem darstellte, je mehr die Westler den fai-
ren Wettbewerb mit den DDR-Bürgern scheuen mußten wie die Brd-Rum-
mel- und Puff-Boxer die Konkurrenz zu Henry Maske, desto mehr ver-
schwanden die DDR-Bürger aus den Statistiken. Also aus den ordentlich
bezahlten  Berufen.  Je  attraktiver,  desto  signifikanter.  Die  ursprüngliche
Begründung ad absurdum führend, weshalb an diese nie öffentlich erinnert
werden durfte. Auch das, versteht sich, voll & total freiheitsidiotisch.
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1933 waren um die 60...70% der Berliner Rechtsanwälte jüdischer Her-
kunft. Diese galten als die im allgemeinen besseren. Die Nürnberger Ge-
setze von 1935 lösten das Konkurrenzproblem der arischen Juristen radi-
kal. Dieses Prinzip war 1990 also keine Neuerfindung, den fairen Wettbe-
werb zu scheuen und zu hintertreiben bei gleichzeitiger Predigung des frei-
en Wettbewerbs und der Freiheit und der Demokratie und der Rechtsstaat -
lichkeit  und  der  Bombardierungs-Menschenrechte.  Man  degradiert  die
fachlich wie moralisch Besseren, und zwar moralisch wie auch juristisch,
und schon ist man die Konkurrenz der Besseren los und kann sich mit dem
die Taschen füllen, was rechtlich den jeweils zu Juden Erklärten zusteht,
und  kann  sich  im Mädchengewächshaus  DDR  selbstbedienen.  Wie  ab
1990 zig tausendfach geschehen. Ob es nun individuelles Eigentum ist wie
Einfamilienhäuser, Geschäfte, Geschäftsanteile oder kollektives Eigentum
wie  Synagogen,  Produktionsgenossenschaften,  Volkseigentum oder  eben
Weiber. Letztere galten in der DDR nicht als Eigentum, werden aber von
arischen Konquistadoren und Sklavenhaltern so verhandelt.

Tatsächlich hat es seit  1990 einen großen Zuwachs gegeben. An Millio-
nären in Westdeutschland und am dortigen Reichtum der Reichen. An Kor-
ruption und Verbrechen bei  den Verteilungskämpfen bei  die  Fledderung
der DDR. Das, worin die allermeisten DDR-Bürger den Besatzern von An-
fang an und von einigen wenigen Ausnahmen wie Krause, Stolpe, Bohley,
Gauck, Birthler usw. unterlegen waren und auch immer blieben, waren Ge-
meinheit,  Verlogenheit,  Hinterhältigkeit,  Haß,  Egoismus,  Menschenver-
achtung, Rachsucht, kriminelle Energie. Selbst etliche Hiwis128 der Besat-
zer wie Krause konnten bei  schlechtestem Willen nicht  lange mithalten
und wurden alsbald vom Regime ausgeschissen und auf die Hiwi-Abfall-
halde geworfen, da sie als Scheindemokratie-Mohren ihre Schuldigkeit ge-
tan  hatten.  Am ehesten  konnten  die  Pfaffen  den  Verschlagenheits-  und
Hiwi-Anforderungen  auf  Dauer  genügen.  Krause  war  ja  nur  Ingenieur-
Kader. Also genau der richtige Eitel-Ahnungslos-Korrupte, den Schäuble
mit sich selbst scheinverhandeln129 zu lassen.

128 Hilfswillige

129 Wir hatten weit oben bereits darauf verwiesen, daß der philosophische Hofnarr
Habermas die Verhandlungssituation Schäuble – Krause einigermaßen zutref-
fend so charakterisiert hat, daß Schäuble mit sich selbst verhandelt habe, indem
er sich den Krause gegenüber gesetzt hat. Hinzufügen wollen wir hier: schein-
verhandelt. Denn das sogenannte Einigungsvertragswerk war schon Ende der
1950er geschrieben mit den Anschlußplanungen des Dr. Dr. Ernst, einem pro-
funden Protektorats-Ausbeutungs-Spezialisten von Adolfs Gnaden. Auch dieses
Habermas-Zitat ist kaum im Web zu finden; und wer das Ergebnis seiner Suche
nicht schon kennt, hat schon gar keine Chance. Eine der Tücken der Suchma-
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Neues Deutschland vom 2./3.12.1999: „Nazis sind Pop“

Ein ganzseitiger Interview-Artikel  über die heutige Machart der Gleich-
schaltung, ohne daß der Terminus technicus dieser Herrschaftstechnik hät-
te vorkommen dürfen. Tatsächlich war Adolf Hitler ja der erste und bis
heute größte deutsche Popstar. Bei keinem haben die Weiber so viel und so
hysterisch gekreischt, ganz sicher auch Mama Gauck, und er wird durch
die Propaganda-Industrie bis heute bekannter gemacht und höher gehalten
als alle anderen. 

Neues  Deutschland vom 28.8.2000:  „Nun schon die  eigenen Kinder  /
Hilfe, meine Tochter ist Nazi! Eine Berlinerin zeigte, was Demokraten
fordern, Zivilcourage – und weiß nun nicht mehr weiter.“

Die Mutter berichtet vom Nazi-Freund und von der Geburtstagsfeier ihrer
Tochter: „... Abends gegen 22 Uhr, an Karins Geburtstag. Er erschien in
einem Khakihemd mit einem schwarzen Schlips, Pluderhosen oder wie
man diese Dinger nennen will. Dazu Springerstiefel. Zum Glück waren
keine anderen Gäste mehr da. Warum hatte ich nur nicht den Schneid,
ihn rauszuschmeißen?! Kurz nach diesem Auftritt kam Karin mit Nazi-
aufklebern nach Hause. Mein Freund und ich haben heimlich zwei von
ihnen genommen und sind zur Polizei gefahren. Da standen wir dann
vor dem Beamtentresen, wo man entlaufene Hunde, geklaute Fahrräder
und nächtliche Ruhestörungen anzeigt. Die Polizisten zuckten mit den
Schultern.  Nein,  nicht  abweisend,  sie  waren  nett,  doch  konnten  sie
nichts für uns und schon gar nicht für Karin tun. Die Jungen National-
demokraten seien nicht verboten...“

Das ist  nichts anderes als  konsequent in einem Regime, in dem Antifa-
schismus nicht nur nicht anders als verordnet gedacht werden kann und
darf,  sondern  auch  das  Verordnen  von  Antifaschismus  als  schlimmsten
Ausdruck des Bösen.  In dem Nazis per Gesetz zu Opfern gemacht und
reichlich belohnt werden dafür, daß sie Schläger und Antisemiten waren
und sind. Und siehe:  Während die DDR TV-propagandistisch angeklagt
wird, daß ein ausgestreckter rechter Arm nicht sofort geahndet wird, darf

schinerie. Wir finden den Verweis auf: Fritz Vilmar, Wolfgang Dümcke,  Kolo-
nialisierung der DDR. Kritische Analyse und Alternativen des Einigungsprozes-
ses, 3. Auflage, Münster: Agenda 1996, S. 242. So viel Titel-Wahrhaftigkeit
von Staatsphilosophen war Anfang/Mitte der 1990er noch möglich! Von Krause
wird noch rückblickend berichtet, daß er im Unterschied zum Staatstheater sei-
ner Staatstheater-Chefs Kohl und Die-Misere keinerlei Anstalten gemacht habe,
irgend etwas aus der DDR in die Bumsreplik herüberretten zu wollen. Außer
sich selbst, versteht sich. Die einen Machen das Theater, daß die anderen dann
das Gegenteil davon unterschreiben. Das übliche Geschäft. 
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die Nichtstrafverfolgung von Nazipropaganda in den selben TV-Sendern
nicht  angeklagt  werden.  Nicht  einmal  berichtet.  Und  den  sogenannten
Volksvertretern ist es nicht wert, für die Vertretung des Volkes zu sorgen.

Neues  Deutschland  vom11./12.  November  2000:  „Warum  hungert  der
Mensch, und dann frißt er wieder?“ / Verlorene Söhne, verlorene Väter:
Am 16. November startet Fredrik von Krusenstjernas 'Lost sons' in Ber-
liner Kinos“

Thematisiert  wird in diesem Artikel die Geschichte des weiter  oben er-
wähnten, schon Ende der 1980er westlich subprominente DDR-Jungnazi
Ingo Hasselbach, Anfang der 1990er dann einer der bekanntesten Nazis
und dann einer der prominentesten Nazi-Aussteiger. Zudem der leibliche
Sohn  eines  bekannten  Brd-DDR-Kommunisten,  Antifaschisten,  höheren
DDR-Funktionärs. Der allerdings kaum der soziale Vater war. Ingos Ge-
schichte verlief einigermaßen analog zu der der NSUler Anfang der 1990er
und der oben vorgestellten beiden westdeutschen Jungs 15 Jahren später.
Ingos begann allerdings schon zu DDR-Zeiten. Und auch in diesem Artikel
aus dem Jahr 2000 im Gysi-Blatt darf die Sozialisierung von Nazis weder
analog zu 1933 noch analog zur Brd erzählt werden, darf auf nächstliegen-
de Parallelen nicht verwiesen werden. Darf sie wieder nur aus den realen
Problemen bzw. den angeblichen der DDR und fast nur aus familiären, in-
dividuellen  der  individuellen  Entwicklung erklärt  werden,  mediale  oder
Meinungsmultiplikatoren130-Einflüsse,  die  das  Nazisein direkt  oder  indi-
rekt propagieren, kommen auch hier nicht vor. Nichtsdestotrotz finden wir
hier  ein  paar  Zeilen,  die  einigermaßen tief  blicken lassen.  Die  Autorin
Christina Matte traf sich mit ihm:

„Wir reden über einige Fragen, die Krusenstjerna aussparte. Zum Bei-
spiel darüber, wieso im Osten die Zahl der aktiven Neonazis und Sympa-

130 Die seit Jahrzehnten praktizierten Methoden der politischen Überredung nach
innen wie nach außen haben sich tatsächlich seit den Hitleristen nicht zuletzt
durch Adaption verschiedener Marketing-Theorien unter gekonnter Einbezie-
hung der freudschen Lehren weiterentwickelt. Und zwar vor allem auf Grund
der Anordnungen der US-Besatzer. Eine der gewichtigsten ist die zum Thema
Meinungsführerschaft. U.a. werden Kommerzprodukte in den Markt gebracht,
indem die Reklame gezielt die speziellen Liebhaber der Produkte anspricht, die
dann als unentgeltliche Multiplikatoren eingesetzt werden bzw. sich selbst ein-
setzen und die Produkte im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen.
Ohne unbedingt zu merken, daß sie als nützliche Idioten fungieren. Ganze Ver-
triebsstrukturen sind so aufgebaut: Tupperparties, MLM (=multi level marke-
ting), Finanzdienstleistungen usw. Die an den Universitäten zur Konsumabrich-
tung entwickelten Techniken werden regelmäßig zeitnah in die Sektoren der
Ideologie und Untertanenabrichtung übernommen. 
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thisanten  aus  der  Mitte  erst  nach  dem  Ende  der  DDR,  im  großen
Deutschland sprunghaft stieg. Er erzählte von Michael Kühnen, der da-
mals aus dem Gefängnis kam. Im Westen habe die Bewegung bereits
völlig am Boden gelegen, so daß Kühnen die Rekruten aus dem Osten
dankbar aufnahm. 'Er hat dieses Potential früher als andere erkannt:
Die Neonazis waren als erste da, radikalisierten die Leute. Das gab auch
im Westen wieder Aufschwung.' Den heutigen Zulauf begründet er an-
ders.  Es  sei  'wirklich kein  großer  Fan der  DDR-Jugendpolitik,  doch
nach 1990 hat man der Jugend alles genommen'. Dieser Staat sei nicht
in der Lage , sie im geringsten aufzufangen. 'Sie wollen an die Hand ge-
nommen  werden.  Was  der  Staat  nicht  nicht  leistet,  das  machen  die
Gruppen. Sie bieten Subkultur, Musik, Lager, in denen mit Waffen ge-
spielt  wird – ich habe das Leuchten in den Augen gesehen, hunderte
Male...“

Hm. Die Leserin, der Leser mögen denken, daß der Autor dieser Darstel-
lung sehr gezielt und sehr selektiv nach ihm passenden Zitaten gesucht hat.
Aber: Das machen Darsteller von Wahrheit normalerweise so. Vielmehr ist
es wohl so, daß die offiziellen Nazi-Erklärer eine ziemliche Mühe aufwen-
den, nächstliegende Zitate, Darstellungen, Schlußfolgerungen zu vermei-
den. Ingo Hasselbach weiß sicher und notwendig einiges. Und nicht nur
vom Hörensagen. Man muß ihm ja, nur weil er einer der prominentesten
Nazis war, nicht automatisch alles und jedes abnehmen. Immerhin begeg-
nen wir hier  „Subkultur, Musik, Lager“, die wir schon aus dem 1987er
Jena kennen. Welche  „Gruppe“  könnten wohl die damalige Jüngelchen
„an die Hand … genommen“ haben? Und wann ist aus dem vermeintlich
attraktiven Fassadenklettern das „mit Waffen gespielt“ geworden?

Matte fragt nach dem, was der nordische Filmerzähler „vergaß“. Wir er-
gänzen,  was Matte  „vergaß“:  Die  Bewegung Kohl  war  1990 längst  am
Ende. Am Boden. Und dem im Prinzip schon Abgewählten kam die „Re-
kruten aus dem Osten“ gerade recht. Auch „er hat dieses Potential frü-
her als andere erkannt...“ und er und seine West-Leute  „radikalisierten
die Leute“ aus und in der DDR. Wie wunderbar sich doch die eine Bewe-
gung und die andere, die doch nur eine war, ergänzten! Nach dem alten
Blücher-Spruch: Getrennt marschieren, vereint schlagen. Gleich und etli-
che Jahre, nachdem Kohl sich Ende 1990 hat wiederwählen lassen, war ei-
ner der beleidigten Hauptvorwürfe vieler Jammer-Westler, die aber öffent-
lich  nicht  so  heißen  dürfen,  daß  er  und  die  Westdeutschen  das  den
DDRlern zu verdanken hätten.  Viele  DDRler  haben dem Posteninhaber
ihre Stimme gegeben; hätten die hernach maulenden Westler ihnen 1990
einen anderen Amtsinhaber angeboten, wären sie dem nachgelaufen. Das
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wollen und dürfen die Jammer-Westler aber nicht reflektieren. Nicht öf-
fentlich,  und also tun sie's  auch nicht  individuell,  und die  DDR-Bürger
bleiben also auch daran ewig-schuld.

Und zu ergänzen wäre nicht zuletzt, welch ungleiche Voraussetzungen die
rechten und die linken Subkultur-Gruppen ab 1990 auf DDR-Territorium
hatten:  Die  einen „Extremisten“ mit  Millionen Haftentschädigungen,  V-
Mann-Honoraren,  logistische  Unterstützung  und  totalem  Rechtsschutz
durch  die  Organisation  Gehlen,  umbenannt  in  Bnd,  und  sämtliche
Schwarzkutten sowie die Medien-Propaganda. Die anderen „Extremisten“
bekommen nicht nur keine Staatsknete für Jugendarbeit, sondern werden
dauerstrafverfolgt, verprügelt, umgelegt und angeschossen und behindert,
denunziert und zersetzt. 

Einige der oben zitierte Artikel und einige andere werden in „Kurt Demm-
ler / Ein Zu- und Hinrichtung“ des selben Autors in Ablichtung gezeigt und
ausführlicher besprochen.
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Wieso, weshalb, warum,...

Es ist bemerkens- und wäre bewundernswert, wenn es nicht um eine so ab-
grundtiefe Miesheit ginge, wie das Regime es schafft, den lieben Kleinen
in ihren frühen Jahren, allerdings auf einer völlig labilen, falschen, ver-
korksten Grundlage, eine halbwegs vernünftige Orientierung für's tägliche
Leben zu geben oder wenigstens das entsprechende Angebot zu machen,
um sie in ihren späteren Jahren dann in die entgegengesetzte Richtung zu
schicken.  Und  zwar  auf  fast  allen  Gebieten.  Allerdings  hat  schon Neil
Postman in seinem längst vergessen gemachten Klassiker „Wir amüsieren
uns zu Tode“131 von 1979 in für die heutigen Verhältnisse klassischen Fas-
sung klargemacht, daß TV-Schulunterricht bzw. Bildung als Entertainment
nicht funktionieren kann und also dieses heutige Ergebnis konstatiert und
vorhergesagt.  Die  Sesam-Straße ist  zwar  professionell  gemachte,  bunte,
flotte  Unterhaltung,  die  DDR-Volksbildung  war  weder  bunt  noch  fla-
ckernd, hat aber genau das erreicht, was der Pfaffenfunk mit den netten
Puppen  angeblich  erreichen  wollte,  aber  von  vornherein  nie  erreichen
konnte – falsches Konzept. Nach Postman. Der übrigens ein Konservativer
und US-Regierungsberater war, aber in Fragen der Bildung offenbar im-
merhin kompetent genug.

Der Schizo-Weg der Menschen unter dem Arier-Regime, der sie tendenz-
iell immer roh, aggressiv, blöd, gemein und auch zu Mördern macht, läßt
sich beispielhaft am Jura-Studium beschreiben. Dieses ist unter den Bedin-
gungen  des  Arier-Welt-Eroberungs-Regimes  bekanntlich  eine  spezielle
Form der Vollverblödung und der Total-Asozialisiserung. Allerspätestens
seit 1933, in Westdeutschland durchgängig außer vielleicht während einer
kleinen Unterbrechung zwischen 1945 und ca. 1949. Wir nehmen jetzt an,
daß die kleinen Jungs und Mädchen im evangelischen Kindergarten schon
den  Jesus  eingehämmert  bekommen.  Der  ihnen  ja  überall  vorgemacht
wird. Das ist ja schon schlimm genug. Denn – wendete man hier die seriel-
len Propaganga-Vorwürfe gegen die DDR mal auf den Jesus an – muß man
feststellen, daß hier eine bitterböse Diktatur den lieben Kleinen etwas ein-
trichtert,  was die nie und nimmer verstehen können. Denn man muß ja
schon in einem erheblichen Maß, nicht zuletzt durch die ständige Schizo-
Beballerung von kleinauf, vernunftsgestört sein, um Jesus, Zölibat, „unbe-
fleckte  Empfängnis,  päpstliche  Unfehlbarkeit,  Nonnisierung  gesunder
Weiber usw. zu verstehen. Und gesunde Kinder kommen ja mit totaler Ver-
nunfsorientieruntg auf die Welt, müssen also erst einmal zugerichtet wer-

131 Neil Postman, Wir amüsieren uns zu Tode/Urteilsbildung im Zeitalter der Un-
terhaltungsindustrie, Fischer Verlag GmbH Frankfurt a.M. 1985
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den auf dergleichen naturwidrigen Schwachsinn. Also die lernen auf dem
Weg in die Verblödung die 10 Gebote: Du sollst nicht...

Die Abrichtung zum Juristen,  also zu einem kriminellen Typen, der mit
staatlichen und gem. provunG göttlichen Segen betrügt und abzockt, daß
sich die Gerichtsbalken biegen, der hurt und kokst wie Friedmann, der zu-
hält und körperverletzt wie Hubert und gleichzeitig im TV und Gerichts-
saal  den Rechtsstaatler  und Obermoralisten  gibt  und genauestens  weiß,
wie böse-unrechtsstaatlich die DDR angeblich war,  beinhaltet vor allem
das reflexhafte Vergessen und Ins-Gegenteil-Wenden dieser katholo-evan-
gelischen Kindermärchen. Mit dem Überstülpen der schwarzen Kutte oder
dem betreten der Kanzlei oder des Gerichtssaals wird aus Du sollst NICHT
begehren … das Gegenteil: Du sollst begehren: Deines oder des gegneri -
sche Mandanten oder des Be- oder Angeklagten oder des Klägers Geld!
Du willst  und sollst  sein Leben zerstören, den einen gegen den anderen
hetzen! Z.B. in Scheidungsprozessen.  Denn je aufgehetzter,  desto höher
werden Streitwert und Verfahrenskosten. Mit jeder Forderung des einen
gegen den anderen, mit jedem zusätzlichen „Gut“-Achten steigen die Ver-
fahrenskosten. Je hysterischer aufgeladen das Verfahren wird, desto näher
rückt  dann irgend wann mal  der  sogenannte  Vergleich.  Der  sogenannte
Vergleich ist  tatsächlich aber  gar kein Vergleich,  sondern zunächst  eine
Falschbenennung und im weniger schlimmen Fall dann ein Kuhhandel, zu-
meist  aber  Erpressung  unter  staatlicher  Aufsicht,  bewerkstelligt  durch
Schwarzkutten-Kriminelle. Die Prozeßparteien oder wenigstens eine sind
umstellt von Typen, die sie belügen, betrügen, ausnehmen. Wie viel Pro-
zent der Prozeß-Profiteure sagten ihren Mandanten, daß von einem soge-
nannten Vergleich nur  die  Anwälte beider Seiten wirklich etwas haben,
nämlich die sogenannten Vergleichsgebühr. Das sind in der Regel mindes-
tens 50% höhere Anwaltsgebühren als ohne Vergleich, und zwar für beide
Seiten. Wenn das kein Motiv ist, das den Mandanten, und zwar beiden Sei-
ten von beiden Anwälten normalerweise nicht kundgegeben wird. Da lohnt
sich das Mauscheln und Betrügen! Und die staatlich angestellten Schwarz-
kutten-Betrüger, notorisch faul, werden dadurch zudem vom Urteil-Schrei-
ben befreit  und können a priori  keine Berufung erleben und kein soge-
nanntes Obsiegen der Berufungspartei. Was in der Anwaltsliteratur als von
denen nicht erwünscht beschrieben wird. Erzählt wird das sogenannte Ver-
gleichen dem blöden Volk als Entlastung der angeblich völlig überlasteten
Gerichte. Was dem Volksdödel nicht erzählt werden darf: Diese „Überlas-
tung“ ist nicht zuletzt ein Ergebnis der Hinterhältigkeiten und Betrügereien
der  Schwarzkutten.  Der  Verwendung des  Brd-Pseudo-Rechts  zur  immer
wieder Durchsetzung und Festigung der Klassenherrschaft, der immer wei-
teren Kapitalkonzentration, der immer wieder Durchsetzung des „Rechts“
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der Betrüger, Gemeinen, staatsprivilegierten Schwerstverbrecher, die Ehr-
lichen über den Tisch zu ziehen. Seit 1990 haben die Schwarzkutten-Kri-
minellen vor allem die Aufgabe übergeholfen bekommen und vorauseilend
wie profitierend übernommen,  die  DDR-Bürger  massenweise-flächende-
ckend umzuerziehen und auszunehmen wie Weihnachtsgänse. Also deren
Eigentum zu arisieren: Einfamilienhäuser, Datschen, Firmen, Erbe, Boden-
reformland, Kontostände, Weiber usw. Wie ab 1933 ja auch die arischen
Anwälte besonders aktiv waren auf diesem Gebiet und der eine oder ande-
re diesen Job dann eben an Sohn und Tochter vererbte. Spezielles Beispiel
hier Breuel, die nach Rohwedder öberschte Ariseurin des DDR-Volksei-
gentums wurde als Tochter eines der hitlerschen Hauptariseure, eines Bän-
kers Münchmeyer. Für die Verfolgung der Nazis waren die Schwarzkutten
schon vor 1933 zu „überlastet“. Und sind es seit ab 1990 sowieso.

Und analog könnte man das für die Journaille, für Lehrer, Politniks, Pfaf-
fen usw. durchdeklinieren.
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… wer nicht fragt, bleibt dumm.

Abschließend nun einige der Fragen,  die die Medien-Fuzzis im Zusam-
menhang mit den NSU-Morden nicht stellen dürfen, und an denen jeder
Richter  in  diesem ScheiSS-Staat  gefälligst  vorbeizuverhandeln hat.  Wie
schon der Dr. Bünger gefälligst möglichst weit weg von SA und Göring,
Goebbels und Helldorf und Hitler sowieso wegzuverhandeln hatte, als er
die Kommunisten Torgeler,  Dimitroff,  Taneff  und Popow zu verurteilen
suchte und den van der Lubbe schließlich, und zwar menschenrechtswid-
rig, nämlich nach einem von Göring rückwirkend erlassenen Gesetz zum
Tode verurteilte. Des von den Nazis angezündeten Reichstags wegen. Was
ein treffliches Beispiel dafür ist, daß insbesondere die Anwälte und Rich-
ter dieses Staats-Typs eine offizielle Gleichschaltung nicht unbedingt brau-
chen, um völlig gleichgeschaltet zu agieren. Es genügt schon, daß sie auf
diese Art „Recht“ und „Gewaltenteilung“ abgerichtet sind. Denn das „bür-
gerliche“  „Recht“,  auf  das  Reichsgerichtspräser  Dr.  Bünger  1933  ver-
pflichtet war, ist im wesentlichen das selbe wie das heutige, und die Ver-
schlimmbesserungen, die die Nazis seit Hitlers Kanzlerschaft vorgenom-
men haben, wurden von der Regierung Gehlen-Globke mit ihrer selbster-
nannten Kanzlermarionette Adenauer an der Spitze willig bis begeistert
übernommen. Was in der Bumsreplik auch nicht gesagt werden darf noch
soll: Die juristische Urfrage „cui bono“ war für den Reichsgerichtspräser
genauso tabu wie auch kritische Fragen in Richtung der „Zeugen“ Göring,
Goebbels,  Helldorf.  Wie das Gericht überhaupt – auch das ein heutiges
Stück Erbteil „in Rechtsnachfolge in Identität“ - mit der simpelsten Logik
irgendwie immer auf Kriegsfuß stand. Sowohl bei dem Versuch, die Kom-
munisten zu überführen, als auch bei den Manövern, die Nazis als Zündler
gar nicht erst in Betracht zu ziehen. Über den ganzen Prozeß hinweg, der
ja  das  historische Muster  aller  arischen sogenannten  Schauprozesse  ist.
Insbesondere aller Seit-1990-anti-DDR-Pozesse. Nun die Fragen:

1. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

2. Wer diktiert, daß die für die Nazifizierung der DDR-Jugendlichen
Verantwortlichen aus Regierung, Justiz, Bundesbehörden nicht öf-

468



fentlich als verantwortlich benannt werden dürfen? In keiner Öf-
fentlichkeit.

3. Warum diktieren die Volksverblöder, daß Lenin, Stalin, Ulbricht,
beide  Honeckers,  die  „Stasi“  und  nach  aktuellem  Propaganda-
Bedarf jeder x-Beliebige, der ihnen zugeordnet wird, für alles aus-
schließlich Negative (Positives wird nicht benannt und nicht be-
richtet) persönlich verantwortlich zu sein haben, ab 1990 die Polit-
niks,  Rundfunkintendanten,  Geheimdienstbosse,  die  Wensierskis
und  Jahns  und  Rathenows,  die  Birthlers  und  Bohleys,  Hilde-
brandts,  Eppelmanns  und  Schorlemmers  aber  für  nichts?  Und
wenn sie  noch so  nachweislich  den  DDR-Bürgern  die  heutigen
Verhältnisse seit  1949 „christlich-nächstenliebend“ herbeigebetet
und geprügelt haben?

4. Warum darf in keiner Öffentlichkeit seit knapp einem Vierteljahr-
hundert eine Pseudo-Theorie, die so offensichtlich zu falschen Er-
gebnissen geführt hat und die Nazi-Realitäten objektiv nicht erklä-
ren kann, nicht verifiziert, nicht negativ evaluiert werden? Wenn
die DDR schuld war an den Nazis und deren seit dem DDR-Ende
zunehmenden Terror, kann man bis heute gegen Nazis – leider, lei -
der - gar nichts machen. Wenn die Finanzierung und brd-geheim-
dienstliche Anwerbung, Strukturieren und Führung der Nazis als
Ursache angesagt wären, könnte man die Geheimdienst immerhin
abschaffen oder Geheimdienst und Nazis wenigstens das Geld ent-
ziehen, man könnte die Entscheider-Positionen mit Antifaschisten
besetzen und würde so etwas gegen Nazis tun können. So einfach
könnte man das vernünftigerweise sehen. Warum darf ein solches
Mindestmaß  weder  in  den  Großmedien,  noch  in  den  Gerichten
stattfinden und wie organisiert  Big Brother  dieses  Nichtstattfin-
den?

5. Warum dürfen „Klein-Adolfs“ die angebliche Verfassung angeb-
lich schützen, indem sie Nazis finanzieren und protegieren, wäh-
rend bisher nicht ein einziges Beispiel benannt wurde, daß in die-
sem Amt Antifaschisten oder Antinazis praktizierten? Warum ist
die rechtswidrige Vernichtung der Akten ihres Tuns für sie  und
ihre  Karriere  im wesentlichen  folgenlos?  Vor  allem aber  straf-
rechtlich? Warum werden „Linksextremisten“ nicht genauso „be-
kämpft“?

6. Warum darf nicht öffentlich angesagt werden, daß bis zu Hitlers
Kanzlerschaft das schon einmal genau so war und mit dieser erst
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recht?  Und daß die  Ursachen der  Faschisierung der  Deutschen,
insbesondere nach dem Amtsantritt bestimmter Leute als Kanzler
und  Reichs-  bzw.  Bums-Präser  vorhersehbar  und  geradezu
zwangsläufig erfolgt. 1933 war der Terror vorhersehbar und wurde
vorhergesehen. 1989/1990 ebenfalls. Warum dürfen diese Vorher-
sagen auch nicht im satzungsregulierten Gez-TV gesendet und den
Deutschen mitgeteilt werden? Und schon gar nicht den Staatsan-
wälten und Richtern?

7. Welche Funktion haben die Nazis in den Konzepten der arischen
Herrschaft:  In den 1920ern, in den 1930ern, in den 1980ern, ab
1990? Und gegen wen wurden sie jeweils instrumenalisiert? Und
auf  welchen Wegen und mit  welchem Geld?  Warum wird  über
Konzepte diesbezüglich überhaupt nicht öffentlich diskutiert, wäh-
rend der DDR gern und oft die blödesten Konzepte untergescho-
ben werden bzw. was angeblich in die DDR-Konzepte hineinpaß-
te.

8. Warum dürfen Funktionen z.B. innerhalb von Erziehungs-Konzep-
ten für die DDR erzählt werden, nicht aber die Funktion der Nazis
und ihrer Kollaborateure für die Herrschaft der Bumsreplik? Von
Globke und Oberländer über Kiesinger und Filbinger bis hin zu
Hasselbach, Brandt, Böhnhardt, Mundlos?

9. Warum dürfen in der Brd-Öffentlichkeit die Nazis in den 1930ern
nicht die selben oder analoge Ursachen und Funktion haben wie
die  der  1980er,  1990er?  Warum müssen  es  unbedingt,  patholo-
gisch-zwanghaft  immer  unterschiedliche,  gar  entgegengesetzte
sein?

10. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

11. Wenn  die  Unterdrückung  des  Nationalen,  wenn  das  angebliche
Nichterzählen des angeblichen nationalen Sozialismus der Hitle-
risten in den 1930ern und 1940ern die Ursache der DDR-Nazis ge-
wesen ist,  wie unterdrückt war das Nationale jeweils bei Hitler,
Göring, Himmler, Goebbels? Davon hat man bei den Hitler-Fans
Knopp und Kershaw nie etwas gehört. Oder anders: Warum muß
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die Nazifizierung von Hitler & Co. zwanghaft eine andere Ursache
gehabt haben als die ihrer heutigen Gefolgsleute? Wie könnte das
sein? Warum muß es so erscheinen? Wäre es nicht nächstliegend
und grundsätzlich logisch, daß diese Nazifizierungen gleiche oder
ähnliche Ursachen hatten und müßte und sollte man nicht wenigs-
tens öffentlich danach fragen (dürfen)?

12. Was hat man Hitler über Hitler oder über die DDR nicht erzählt,
daß er Faschist werden mußte? Und warum darf er im Zwangsge-
bühren-Funk nicht  so  heißen  und  auch  nicht  Katholik,  sondern
muß dieser Juden- und Sozialistenhasser und -mörder zwangshaft
ein Sozialist genannt werden?

13. Warum wird in der Bumsreplik zwanghaft der deutsche Faschis-
mus mit der „Philosophie“ des Faschismus erzählt? Warum ist das
Heideggern  „in  Rechtsnachfolge  in  Identität“  und  mit  welchen
zwangsläufigen Folgen Teil der Staatsreligion auch in der Bumsre-
plik? Sprachlich am Vokabular deutlich zu erkennen.

14. Warum wird in der Bumsreplik zwanghaft der deutsche Faschis-
mus in der Sprache und mit dem Vokabular der Nazis erzählt und
erklärt? Und fast ausschließlich von dessen Anhängern. Und vor
allem deren Urteile repetierend. Und welche Konsequenzen folgen
daraus?

15. Warum darf der Volksgenosse nicht wissen, daß insbesondere die
Totalitarismus-Doktrin Nazi-Schwachsinn ist, deren pseudo-philo-
sophische Grundlage das arendtsche Heideggern ist? Nach 1945
deutsch-gebetet und von den Regierungs- und NGO-Nazis immer
präferiert und  auswendig gelernt. Nach unten durchgetreten vor
allem von Original-Nsdap-, SA- und SS-Mitgliedern. Im Lügel wie
bei Springer, in Ardzdf wie in den diversen Bumszentralen.

16. Warum  darf  der  Volksgenosse  nicht  wissen,  daß  die  Hannah
Arendt  tragischer-  bis  tragigkomischerweise  gedanklich  nie  das
Bett des Nazi-Chef-“Philosophen“ Heidegger verlassen hat? Und
diesem und seinem Gehirnschmalz lebenslang treu geblieben ist.

17. Warum dürfen in der offiziellen Bumsreplik Philosophie und Spra-
che  der  Nazi-Gegner,  der  Antifaschisten  und der  Befreier  nicht
verwendet werden, um den Faschismus zu erklären?

18. Warum darf das viel und oft gepriesene, insbesondere gegen die
DDR als Argument verwendete Primat der Ökonomie nicht wirk-
lich angewendet werden? Wie nicht zuletzt am Beispiel des Palas-
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tes der DDR-Republik zu sehen. Warum darf nicht gesehen und
nicht  gesagt  werden:  Wer  Nazis  finanziert,  insbesondere  durch
Haftentschädigung und V-Mann-Honorare, der verursacht sie. In-
dem somit  ein  Nazi-Markt  geschaffen  wird.  Strafrechtlich  wird
dergleichen,  wenn  es  keine  privilegierten  Nazis  sind,  übrigens
Mordauftrag  bzw.  Auftragsmord  und  Bildung  einer  kriminellen
und/oder terroristischen Vereinigung genannt. Und müßte eigent-
lich strafverfolgt werden. Wie ja auch der Terror von SA und SS
nicht strafverfolgt wurde… und dem „Führer“.

19. Warum darf der Volksgenosse nicht denken, daß Ard-Reklame für
Faschismus Faschisten erzeugt? Nicht erst seit 1990. Sondern auch
schon 1984 und 1987.  Wie  Reklame für  Gummibärchen,  Poke-
mons,  Computerballerspiele  den Abverkauf  dieser  Produkte  und
also deren Konsumenten erzeugt? Und sowieso:

20. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

21. Warum soll  und muß der Volksgenosse sich stattdessen eintrich-
tern lassen, daß Kritik, Verbot und Strafverfolgung von Jungnazis
in der DDR, diese erzeugt habe? Und was besagt diese Gebetsmül-
lerei  über  den  Geisteszustand  der  angeblichen  Elite  dieses
ScheiSS-Staats? 

22. Warum erzählen dieselbe Blödpropaganda-Heinis den Volksgenos-
sen und der Welt nicht auch, daß Kritik, Verbot und Strafverfol-
gung von Einbrechern, Mördern, Kreditkarten- und Cyber-Betrü-
gern diese erzeugt? Wer veranlaßt und multipliziert diese Propa-
ganda-Asymmetrien, wer entscheidet über den Medienzugang der
Propagandisten  und  den  Nichtzugang  der  Ehrlichen,  Klugen?
Nach welchen „öffentlich-rechtlichen“, nach welchen demokrati-
schen oder pluralistischen Statuten? Was unterscheidet den Nicht-
zugang  ehrlicher  DDR-Bürger  zur  richtigen  Öffentlichkeit  und
auch hinsichtlich der Ghettoöffentlichkeit  seit  1990 von der der
Demokraten Tucholsky, Brecht, Weinert, Wolf und der Juden unter
Adolf? Was unterscheidet die einen Folgen von den anderen?
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23. Warum heißt der DDR-Antifaschismus brd-staatsoffiziell 'verord-
net', das Verbot von Einbrüchen, Mord und Totschlag in der DDR
wie in der Brd aber nicht? Und schon gar nicht das Züchten von
Nazi-Nachwuchs seit 1990, zu einem geringeren Teil schon davor
über offene und verdeckte Kassen und über alle Sender sowieso?

24. Warum dürfen und sollen in der Adolf-unendlich-Show des promi-
nentesten Brd-Adolf-Hitler-Fans Knopp fast nur Hitler-Parteigän-
ger, -Mitläufer, Naziprofiteure, Wehrmachtsmörder den deutschen
Faschismus  erklären,  und  zwar  so,  daß  der  Brd-Volksgenosse
denkt, es habe sich um irgend einen nationalen Sozialismus gehan-
delt? Also so, wie Adolf und Joseph ihn auch erklärt und gepredigt
haben. Und als seien die Erklärer keine Nazis, sondern möglichst
neutral-zufällige Zeitzeugen?

25. Und warum „vergessen“ Ard, Zdf, Knopp & Co. immer mitzutei-
len, daß der Telefonist und die Sekretärin des „Führers“, sein Fah-
rer,  die  Adjutanten  der  Nazi-Bonzen,  die  als  quasi  neutrale  Er-
zählopas und -omas gezeigt werden, für gewöhnlich nicht beliebig
von der Straße geholt waren und auch SS-Ränge hatten und deren
Erzählereien der Hitlerei also dementsprechend „objektiv“ sind?

26. Warum dürfen in der knoppschen Adolf-unendlich-Show (fast) nie
bekannte, erwiesene, erprobte Antifaschisten den Adolf und seine
Massenmörder-Bande erklären? Also nicht zitiert werden oder im
O-Ton zu Worte kommen? Wie das in der DDR weitüberwiegend
der Fall war. Deshalb ja auch „verordnet“!

27. Was könnte über die deutsche Geschichte und das Nationale alles
erzählt und gezeigt werden, wenn die hitlertreuen Brd-Staatsdem-
agogen auf ihren längst in Großwestdeutschland eingemeindeten
ersten und allergrößten deutschen Super-Pop-Star und seine Un-
endlich-Show verzichten wollten? Wenn also die Sendeplätze we-
nigstens für Nichtnazis freigemacht würden?

28. Was wäre national an der Erzählweise der deutschen Geschichte
nach dem Motto „Hitler, Hitler, über alles?“ Und über allen?

29. Welche wichtigen Deutschen kennen jüngere Deutsche heutzutage
nicht einmal mehr dem Namen nach, da die TV- und sonstigen Ge-
schichtserzählungs-History-Kanäle mit Adolf Hitler und den Sei-
nen verstopft sind? Und welche Botschaften und Handlungsauffor-
derungen, Ethiken und Anschauungen können und sollen die Deut-
schen also lernen und nicht lernen, indem ihnen immer und immer
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wieder der Adolf und dessen krude Ideen aus den begeisterten und
nazimäßig-total unkritischen Uraltfans erzählt werden? Was haben
die NSUler diesem TV-Programm entnommen? Und wieder:

30. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin?

31. Und warum darf diese Frage nach der nazierzeugenden Nazipropa-
ganda und nach dem staatlich gewollten und erzeugten Fehlen de-
mokratischer Alternativen in keiner Öffentlichkeit und in keinem
Gerichtssaal gestellt werden?

32. Welche Botschaft wurde und wird mit diesen Erzähl-Asymmetrien
an die Heranwachsenden der Bumsreplik gesendet? Und welche
insbesondere an die DDR-Jugendlichen? Schon Jahre vor ihrem
Ende? Erst recht und da seit  der kohlschen Machtergreifung „in
Rechtsnachfolge  in  Identität“  1989/1990 durch  SED,  Fernsehen
der DDR, Schnitzler, Honecker usw. keinerlei Widerspruch mehr
gesendet wurde.

33. Warum müssen  die  DDR-Bürger  über  die  Gez  Nazi-  und  Anti-
DDR-Propaganda,  also  ihre  Denunziation  und  An-den-Pranger-
Stellung auch noch gesondert bezahlen? Was nicht  einmal unter
Adolf Kommunisten und Juden mußten. Und warum darf das nicht
„diktatur“-verglichen werden?

34. Warum wird den Brd-Volksgenossen nicht gesagt, warum darf es
öffentlich nicht bekannt gemacht werden, daß das alles schlimmer
ist  als  jemals  unter  Adolf,  jedenfalls  bis  zum 1.9.1939,  wo die
Kommunisten und Juden keine Lügen-Denunziations-Gez zahlen
und auch nicht „Mein Kampf“ oder den „völkischen Beobachter“
zwanghaft kaufen mußten.

35. Warum dürfen im TV und in den meisten Printmedien nur käufli-
che Lügner, Scheindemokraten und in Sachen Juristerei entweder
die Größtkriminellen oder völlig Ahnungslose sich verbreiten, ins-
besondere über die Themen DDR, „verordneter Antifaschismus“,
NSU, UN Menschenrechtsdeklaration usw.? Warum dürfen DDR-
Opfer des Anschlußterrors seit  1990 nie selbst medial-öffentlich
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zu Wort kommen? Und warum sind diese – selbstverständlich –
nirgends volksvertreten? Wie Kommunisten seit dem Reichstags-
brand und Juden danach ebenfalls  nicht  mehr.  Und warum darf
auch das nicht veröffentlicht werden?

36. Warum dürfen  wie  unter  Hitler,  so  auch  unter  Kohl,  Schröder,
Merkel  nur jesusnostalgische Antimarxisten wie Gesine Schwan
angeblichen Marxismus referieren? Auch das wie unter Adolf.

37. Warum darf das Martyrium der DDR-Bürger seit 1990 und dürfen
die Menschenrechtsverbrechen gegen sie im Zusammenhang mit
dem Anschluß der DDR nicht öffentlich gemacht werden? Warum
durften und dürfen nicht einmal öffentliche Gedenkfeiern für un-
sere Toten stattfinden: Prof. Dathe, Honecker, Kurt Demmler usw.
Warum darf es keine Denkmale geben gegen den Anschlußterror,
wie es unter Hitler keine für die Opfer der „Machtergreifung“ ge-
ben durfte? Wie unter Adolf das Martyrium der Kommunisten und
die Verbrechen gegen Kommunisten und Juden und andere entwe-
der als gerecht oder gar nicht erklärt wurden? Damals allerdings
war das wenigstens im Ausland möglich. Seit 1990 hat es auch im
Ausland die DDR nie gegeben und also seither auch keine Men-
schenrechtsverbrechen gegen das Volk der DDR.

38. Wie könnte und müßte man eigentlich logisch wie juristisch einen
Zusammenhang herstellen zwischen der Züchtung und Instrumen-
talisierung junger Nazis in der DDR aus Richtung Bumsreplik wie
in den Sudeten aus Richtung Berlin, z.T. schon vor dem Anschluß,
mit  dem Anschluß  und  der  Arisierung  des  DDR-Bürger-Eigen-
tums? Wie diese Zusammenhänge ja 1938 und 1939 ebenfalls be-
standen. Und vor 50 Jahren in der DDR noch gesehen und publi-
ziert werden konnten. Und warum darf man es heute nicht? Und
warum  dürfen  die  „Klein-Adolf“-Schützlinge  nicht  verglichen
werden mit der Instrumentalisierung der SA bei der Diskriminie-
rung, Vertreibung und Enteignung von Juden ab 1933?

39. Warum werden den Volksgenossen kaum noch die konkreten Ari-
sierungs- und Unterdrückungs-, Propaganda-Methoden ab 1933 er-
zählt und erklärt? Insbesondere die, die denen ab 1990 gegen die
DDR-Bürger  praktizierten  wie  eine  Palette  fauler  brauner  Eier
gleicht wie eine Palette fauler brauner Eier? Und warum dürfen
die nicht gelehrt und nicht öffentlich verglichen werden? Vor al-
lem aber:
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40. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

41. Warum darf die Bumsreplik nicht und nie verglichen werden mit
der Hitlerei? Insbesondere hinsichtlich der Produktion von Nazis
und der Unterdrückung der Anti-Nazis? 

42. Warum darf der Brd-Volksgenosse nicht wissen und nicht denken:
Wenn  Nazis  aus  den  Gefängnissen  geholt  und  entschädigt  und
Nazi-Kriminelle  per  Gesetz  und  sonstige  Staatsraison  in  Opfer
umbenannt und auf mediale und andere Denkmalssockel gestellt
und als Verwalter und Hilfspolizisten und Verfolger und Ankläger
und Behördenchefs  eingesetzt  werden,  dann haben Nazis  in  der
Regierung ihre braunen Finger im Spiel. Kaum für 1933, nicht für
1953, schon gar nicht für seit 1990.

43. Wer  hat  als  Kanzlerin recht  kurz nach Bekanntwerden der  dem
NSU zugerechneten Mordserie getönt, man und also sie werde „al-
les  menschenmögliche tun“,  diese  vollständig aufzuklären? Und
warum tut sie es nicht und auch niemand sonst in diesem ScheiSS-
Staat?  Und  warum  darf  dieses  Defizit  nicht  einmal  öffentlich
nachgefragt werden? Warum ist das individuelle und das kollekti-
ve Gedächtnis der Volksgenossen seit der Abschaltung der DDR
eine  Flüchtigkeitsautomat,  den  die  Reichen  und  Mächtigen  des
Landes nach ihrem Belieben programmieren?

44. Warum ist es ihr, dem Merkel, genauso wenig wie allen anderen
Staatsbonzen  und  Auftragsschwätzern  und  -schmierern  nicht
„menschenmöglich“, die eigene Politik und die eigene Staatsver-
klärung auf den Prüfstand zu stellen und den Zusammenhang zwi-
schen ihrer seit  1990 eigenen staatsoffiziellen Begünstigung der
Nazis und der Effektivität ihrer kriminellen Strategien zu beken-
nen?  Was  daran  wäre  nicht  menschenmöglich?  Ist  sie  kein
Mensch? Sondern  ein  korrupter  Durchregierungs-Automat?  Pro-
grammiert von Multimediakonzernwitwen? Muß man im ScheiSS-
Staat kein Mensch sein, um kanzlern zu dürfen? Oder darf nichts
mehr möglich sein? Oder werden Kanzler vor allem für's öffentli-
che Hetzen und Lügen bezahlt?
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45. Hat die promovierte DDR-Wissenschaftlerin vergessen oder „ver-
gessen“,  daß  man  mit  falschen  Hypthesen,  These,  Theorien
zwangsläufig zu falschen Ergebnissen kommt? Und müßte das Er-
gebnis der Fascho-Entwicklungen seit 1990 mit ihrer Beteiligung
und auch unter ihrer  Verantwortung einer promovierten Wissen-
schaftlerin nicht positiv zu denken geben? Und dazu, dies öffent-
lich zu erklären:  Ergebnis  falsch -> „Theorie“  falsch! Daß also
Voraussetzung  für  eine  andere  Wirklichkeit  die  Negierung  der
falschen „Theorie“ ist? Oder ist das Ergebnis gar nicht falsch und
darf deshalb die falsche „Theorie“ nicht infrage gestellt werden?

46. Andersherum: Wenn die NSU-Morde und die Nazistrukturen nicht
gewollte Ergebnisse der staatlichen Politik waren und sind, müßte
dann  nicht  wenigstens  danach  gefragt  werden,  welche  falschen
Politiken  auf  Grund  welcher  falscher  Annahmen  unternommen
wurde  und  wer  dafür  verantwortlich  war  und  ist?  Wenn  schon
nicht durch die Regierungs-“Verantwortlichen“ und ihre Geheim-
dienstkollaboteure wie Jahn und Wensierski selbst, dann doch we-
nigstens durch die vor-letzten restdemokratischen Viertgewaltler?
Es geht um Morde! Und Ermordete! Es geht um eine ganze Jugend
von 1990 und nun auch um die von heute.

47. Wie  sonst  wäre  zu  erklären,  daß  die  bescheidenen  Nazi-Mann-
schaften und Aktivitäten des DDR-Endes mit dem Anschluß einen
solchen Aufschwung nehmen konnten oder sogar zwanghaft muß-
ten?

48. Und wenn Annahmen und Politik falsch waren: Müßte man dann
nicht  demokratisch  und  ergebnisoffen  untersuchen,  ob  die  von
eben diesen Politniks und diesen Pseudowissenschaftlern und Brd-
Mediennazis negierten bis verdammten Annahmen und die Politik
der DDR richtig waren oder wenigstens weniger schlecht? Insbe-
sondere gemessen an den zu beklagenden Toten? Denen bis 1990
und denen seither? Bis 1990: NULL, ab 1990: ???

49. Und wenn man nun das feststellte, müßten dann diese nicht zuletzt
deswegen seit 1990 strafverfolgten DDR-Bürger rehabilitiert und
entschädigt  werden?  Insbesondere  auch die  DDR-Staatsanwälte,
Richter, Mitarbeiter des MfS bzw. deren Hinterbliebenen, die ge-
nau deshalb ab 1990 denunziert und strafverfolgt und auf Strafren-
te  gesetzt  wurden,  da  sie  sich um Verfolgung und diktatorische
Ausgrenzung und Unterdrückung von Nazis verdient gemacht hat-
ten, nicht zuletzt da sie die Jung-Nazis selbst und deren Eltern da-
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vor bewahrt haben, daß jene zu Mördern wurden. Wie auch die als
„roter Terror“ und „Arafat“ vom Nazi-Mob Denunzierten und etli-
che  andere  DDR-Gefängnis-Mitarbeiter  von  den  Besatzer-
Schwarzkutten abgeurteilt  wurden? Wie die von SA-Kriminellen
denunzierten Staatsanwälte, Richter, Schließer ab 1933.

50. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

51. Müßten nicht  diejenigen, die die DDR-Jung-Nazis schon in den
1980er gefördert, getätschelt, finanziert, logistisch geführt haben,
wegen Beihilfe zum Mord angeklagt werden? Zum Beispiel Wen-
sierski  und  die  Ardzdf-Sendeverantwortlichen?  Schon  Volksver-
hetzung ist ja eigentlich strafbar. Auch gegen DDR-Bürger in den
1980ern, lt. Bumsreplik-Unrecht „Deutsche im Sinne des Grund-
gesetzes“. Warum wurde und wird die nicht strafverfolgt? Mord
verjährt nicht,  also auch nicht die Verfolgung derjenigen. Waren
die  DDR-Bürger,  die  damals  von Ardzdf  volksverhetzt  wurden,
doch  keine  Deutschen  „im  Sinne  de  Grundgesetzes“,  daß  die
Volksverhetzung gegen sie gar keine war?

52. Müßten nicht sämtliche Berufsverbote gegen alle DDR-Bürger seit
1990  aufgehoben werden  und die  Berufsverbotenen entschädigt
werden, die seither als DDR-Bürger ausgegrenzt wurden wegen er-
wiesenen, praktizierten notorischen Antifaschismus? U.a. weil die-
ser als diktatorisch „verordnet“ erzählt wurde und wird.

53. Wer hat als Jugendministerin Anfang der 1990er den Export von
weiblichem DDR-Frischfleisch  zu  Zehntausenden  in  die  Alpen-
Touri-Industrie befördert, die DDR-Jugendklubstruktur und -kultur
flächendeckend  zerstören  lassen,  die  DDR-Kommunen  verarmt,
diese  Maßnahmen  propagandistisch  mit  Anti-DDR-Denunziatio-
nen, Schuldzuweisungen und anti-logischen Schwachsinns-Thesen
plausibel  zu machen versucht und so dafür gesorgt,  daß die zu-
rückbleibenden  DDR-Jungs  wegen  Weibermangels  mit  Alkohol
und Nazi-Geld umso leichter gefügig gemacht und für den Nazi-
Kader akquiriert werden konnten?
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54. Wer  ist  als  DDR-Jugendministerin,  als  Bumstags-Korrupta  und
auch später auf dem Karriere-Sprungbrett nicht ein einziges Mal
mit auch nur annähernd so etwas wie Protest gegen diese jugend-
und demokratiefeindliche Politik gegen die DDR-Bürger auffällig
geworden?

55. Sind Kritik- und Folgenlosigkeit, Inaktivität und totaler Gehorsam
gegenüber einer Pro-Nazi-Politik seit 1990 die gültigen Selektion-
kriterien für Erfolg und Karriere? Und im Negativfall das negative
Selektionskriterium? Wie ab 1933.

56. Warum empfehlen sich Politkader und -bonzen in diesem ScheiSS-
Staat  mit  (Pro-)Nazi-Politik für „Höheres“ anstatt  mit  Nazi-Prä-
vention?

57. Und wie kommt es, daß solche Nazi-Förderinnen von der Staats-
propaganda  als  besonders  verläßlich  und  erfolgreich  dargestellt
werden? Wie und warum und durch wen ist der Volksgenosse kon-
ditioniert, daß er dann erst recht dazu neigt, seinen Bedrückern be-
sonders gern die Stimme zu geben? Wie in einem gewissen Wahl-
kreis im hohen Nordosten des Anschlußgebiets.

58. Warum darf der Volksgenosse nicht wissen, daß bei dem „Plebis-
zit“  1933  der  Centralverein  Jüdischer  Staatsbürger  mehrheitlich
und inbrünstig für Adolf Hitler stimmte? Und diejenigen also ihre
eigene Vergasung nach den selben „Demokratie“-Konventionen le-
gitimiert haben wie die DDRler, die Anfang 1990 und später für
Helmut gebrüllt haben, ihre Existenzvernichtung, Enteignung, Ent-
rechtung? Und in beiden Fällen gleich für die anderen mit. Und
warum wurde dieses 1933 per „freier  Wahlen“ erprobte Politik-
konzept 1990 wiederholt? Zu wessen Profiten?

59. Warum  darf  bzw.  soll  der  Volksgenosse  den  KPD-Slogan  zur
1932er  Reichspräsidentenwahl  nicht  erzählt  bekommen:  „Wer
Hindenburg  wählt,  wählt  Hitler,  wer  Hitler  wählt,  wählt  den
Krieg“? Schon gar nicht im Gebühren-Verblödungs-TV. Zumal der
Slogan  mit  Original-Fotos  belegbar  ist.  Ideal  also  für's  visuelle
Medium.

60. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
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rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

61. Warum  empfahl  sich  der  Antiwissenschaftler  Töpfchen-Pfeiffer
für  das  Amt des  Justiz-Ministers,  indem er  1998 nazimäßig die
„These“ erspann, die DDR-Jugendlichen seien rechtsradikal, weil
sie kollektiv auf dem Töpfchen gesessen haben? Obwohl Hitler,
Göring und Goebbels nie in einem DDR-Kindergarten waren.

62. Warum darf der Volksgenosse nicht wissen, daß das mindestens so
wissenschaftlich und also logisch und humanistisch ist wie die Be-
hauptung, man könne und müsse von krummen jüdischen Nasen
auf krumme Charaktere schließen?

63. Warum  bekommt  ein  solcher  Schwachsinns-Generator  wie  der
Töpfchen-Pfeiffer  sofort  2...3  Seiten  im von Nazis  gegründeten
und geführten ewig-braunen Lügel? Und wird erst recht zum be-
vorzugten  Staats-Honorar-  und  Staats-Projektmittel-Empfänger
seines kriminologischen Instituts? Während gleichzeitig ehrliche,
seriöse,  antifaschistische  Wissenschaftler  und  Publizisten  auf
Hartz  IV gesetzt  und  strafverfolgt  werden?  Wenn  sie  es  nicht
längst sind.

64. Warum gilt ein solches Propaganda-Blatt als Nachrichtenmagazin?
Waren der „Völkische Beobachter“, der „Kämpfer“ Nachrichten-
magazine oder Propaganda-Schmierblätter?

65. Warum dürfen DDR-Bürger in keinem der „Nachrichten“-Magazi-
ne  der  Bumsreplik  Nachrichten  veröffentlichen?  Wo die  Propa-
ganda-Organe doch so heißen, als würden dort Nachrichten maga-
ziniert.  Schon gar nicht  an selber Stelle und im selben Umfang
dem Töpfchen-Pfeiffer  und anderem Denunzianten-Pack antwor-
ten?  Sind  DDR-Bürger  keine  Nachricht  wert?  Haben  sie  keine
Nachrichten? Sind sie seit 1990 gänzlich nachrichten-untauglich?
Wie ab 1933 der Kommunist und der Jude?

66. Warum dürfen Nachrichten von DDR-Bürgern seit 1990 nicht als
Nachrichten wahrgenommen und diskutiert werden?

67. Welches  ist  der  wesentliche  Unterschied  zwischen Adolf  Hitler
und Angela Merkel?132 

132 Da diese Fragen ja so hoch tabuisiert sind, hat der Volksgenosse keine Ah-
nung. Der Volksgenosse kann überhaupt nur Fragen denken, die ihm kommerzielle,
gewinnorientierte und Pfaffen-Medien irgend wann angesagt haben. Als Antworten
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68. Warum dürfen Morde mit türkischen und einem griechischen Op-
fer prozeßshowmäßig ermittelt und verhandelt werden, Morde und
andere  Tötungsdelikte  mit  DDR-Opfern  aber  nicht?  Schon  gar
nicht annähernd so öffentlich?

69. Warum  werden  die  DDR-Prozesse  gegen  junge  DDR-Nazis
medienöffentlich  und  honorar-  und  preisbelohnt  'Schauprozesse'
genannt, die Schauprozesse gegen die DDR-Funktionäre, die rang-
hohen wie die rangniederen, und auch der gegen die NSUler aber
nicht?

70. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

71. Und warum merkt niemand öffentlich diese Benennungsasymme-
trien? Kein Wensierski, kein „Mitglied der jüdischen Gemeinde“,
kein  Ard  & Zdf,  kein  zugelassener  Investigator,  kein  Grimme-
Preisträger, keine aufgenordete projüdische Anti-DDR-Kolumnis-
tin, die ebenso asymmetrisch auch nicht pro-jüdisch genannt wer-
den  darf,  nicht  in  der  Berliner  Zeitung,  nicht  anderswo?  Keine
massenmediale „Dativ sein Tod“-Sprachkritik? Keine Sprach- und
Unwort-Kommission, kein Germanistik- oder Journalismus-Lehr-
stuhl  und  der  gemeine  Propaganda-Haß-Pfaffe  schon  sowieso
nicht?

72. Warum wird kaum benannt und wenn, dann nicht  vernichtungs-
kritisch, daß der Prozeß gegen die NSUler ein politischer ist?

73. Warum wurden und werden die „nur“ bzw. vor allem wegen Mor-
des  angeklagt,  nicht  aber  erst  einmal  wegen „nationalsozialisti-
scher“ Morde? Warum ist es ein politischer Prozeß, darf aber nicht
so genannt werden?

kann er regelmäßig auch nur welche denken, die ihm, zumeist in mehreren Varian-
ten, irgend wann einmal von irgend einem Prediger, insbesondere von TV-Predi-
gern wie Jauch, Beckmann, Maischberger, Schwarzer usw. vorgesagt wurden. Ge-
meint ist mit dieser Frage weder BMI, noch Frisur oder Damenbart, auch nicht Re-
destil. Der wesentliche Unterschied ist: Beim „Führer“ kam erst die Kanzlerschaft,
dann der Anschluß.
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74. Und warum werden Anklage, politische Verhandlungsführung, in
der medialen Resonanz und also öffentlich so anders erzählt und
gewertet als die der DDR-Justiz und -Medien im Zusammenhang
mit dem Zionskirch-Prozeß gegen Busse und andere?

75. Warum wurden und werden immer noch DDR, SED, Polizei und
nicht zuletzt „Stasi“ als böse und absichtsvoll untätig und mit dem
falschen Blick und der falschen Idee ausgestattet erzählt, da sie die
einen  Rowdies  gleich  einkassierten,  gegen die  anderen  erst  ein
paar  Tage oder  Wochen ermittelten,  bevor  sie  dingfest  gemacht
und  inhaftiert  wurden  und  schließlich  Schlimmeres  durch  hohe
Strafen verhindert wurde, während die Nichtkorrektur der berich-
teten politischen antihumanistischen Orientierung der jungen spä-
teren NSUler und sonstigen „Heimatschützer“ durch die Besatzer
und ihrer Kollaborateure,  die Nichtermittlung der Straftaten seit
1990 (!), die prinzipielle Freilassung (!) von Nazi-Kriminellen und
die  Nichtdingfestmachung  der  mutmaßlichen  NSU-Mörder  über
ein Jahrzehnt lang und vor allem die Nichtverhinderung der Morde
dagegen nichts  sind? Allerhöchstens  als  Versagen abqualifiziert.
Nie  aber  als  gemein-böse-schuldhaftes  und  gewolltes  Verhalten
des Regimes und seiner Büttel mit absehbaren, logischen Folgen.

76. Warum werden Anti-Rowdy-  und antifaschistische  Ermittlungen
und Strafverfolgung sowie Prozeß und Strafmaß in der DDR nie
als menschenrechts- und gesetzeskonform erzählt und stattdessen
mit DDR-Jubiläen und mit der damaligen internationalen Öffent-
lichkeit  kausal  in  falsche  oder  nebensächliche  Zusammenhänge
gebracht, während niemand auf die Idee kommt, daß die Morde an
Türken nur  deshalb  überhaupt  so  öffentlich  verhandelt  werden,
weil es in der Türkei und in der Bumsreplik große türkische Medi-
en gibt und reges türkisches Medien- und politisches Interesse an
den Straftaten wie an dem Verfahren? Warum dürfen ehrliche und
nichtkorrumpierte  DDR-Bürger  auch zu diesen Fragen nicht  öf-
fentlich  zu  Wort  kommen,  stattdessen  nur  Diäten-  und  Lügen-
medien-Korrumpierte?

77. Warum kommt niemand in der totalkorrupten Öffentlichkeit  und
Total-Kauf-Justiz auf die Idee, auch nur zu fragen, ob die Morde
an DDR-Bürgern und die vielen anderen Tötungsdelikte seit 1990
deshalb nicht ermittelt  und nicht öffentlich verhandelt, die Täter
zumeist nicht verfolgt werden, weil die DDR-Bürger keine Medien
haben bzw. diese - anders als Türken - generell keinen Zugang zur
Medienöffentlichkeit  haben? Wie ab 1933 Mord und Totschlag,
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Arisierung und Ghettoisierung von Kommunisten und Juden nicht
verfolgt wurden und sie gleichzeitig auch keinen Zugang zur Öf-
fentlichkeit hatten. Und warum dürfen im Zusammenhang mit all
den Morden die 540 Mio-DM-Staatsfinanzierung für DDR-Nazis
bis  1996 nicht  einmal  erwähnt  werden und schon gar nicht  die
seither ausgereichten V-Mann-Gehälter, „Opfer“-Renten usw., und
warum darf nicht gedacht werden, daß Leute, die Mörder finanzie-
ren, Auftragsmordbesteller sind? Wie die Finanzierung von Nsdap,
SA, SS usw. vor und ab 1933 nichts  anderes  war.  Was ja  auch
nicht vorkommen darf im Zwangs-Gebühren-Pfaffen-Funk. Zuge-
deckt und weggeschwiegen mit Psycho-Erklärungen aller Art.

78. Wie  kommt  es  und warum fällt  niemandem öffentlich  auf,  daß
DDR-Bürger seit 1990 nie (zugelassene) Investigativen Journalis-
ten  sind,  sondern  nur  Westler  wie  Wallraff,  Roth,  Todenhöfer
usw.?  Und  keine  pseudolinken  Appellkünstler  wie  Wecker  und
Grass und Staeck? Und schon deshalb die Dezimierung der DDR-
Bevölkerung  in  keiner  Öffentlichkeit  auch  nur  benannt  werden
kann. Wallraff und Roth und Wecker und Grass sind die Millionen
DDR-Bürger-Lebens-Beendigungen scheiSS-egal. 

79. Warum darf nicht einmal öffentlich gefragt werden, ob DDR-Bür-
ger seit 1990 keine Meinung mehr haben, keine Interesse daran,
diese zu veröffentlichen, ob Sie zu blöd oder desinteressiert sind,
als Investigatoren mindestens so hohe Auflagen erzielen zu wollen
und also auch Einkommen wie die oben genannten? Wie ja auch
die DDR-Rocker und anderen Unterhaltungskünstler offenbar kein
Interesse haben,  im großen TV-Abend und im Normalrundfunk-
programm vorzukommen und also die höheren Gagen und Tantie-
men abzubekommen. Offenbar finden sie es prima, den Grölemei-
ers,  Nenas,  „Kristallnacht“-Sängern  die  Medienöffentlichkeit  zu
überlassen.  Wie  ja  plötzlich  und rätselhafterweise  auch mit  der
Kanzlerschaft der „18“ ab Ende Januar 1933 kommunistische, jü-
dische  und  andere  radikaldemokratische  Erfolgsautoren  und
Künstler parallel zum Verschwinden der Abgeordneten und Men-
schen plötzlich im Deutschen Reich keinerlei Auflagen mehr er-
zielten und aus der Öffentlichkeit verschwanden. Und nicht zu ver-
gessen:

80. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
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lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

81. Warum darf die Enteignung der DDR-Eltern seit 1990 von ihren
Kindern und das Aufhetzen der Kinder gegen ihre Eltern, leiblich
wie adoptiv, und Großeltern und sonstiges staatlich gewolltes und
gelenktes Auseinanderdividieren nicht öffentlich thematisiert wer-
den?

82. Warum durfte  von Anfang an  und darf  bisher  insbesondere  die
halböffentliche Suizidierung des Kurt Demmler, des bedeutends-
ten Rock- und Pop-Poeten nicht wahrheitsgemäß berichtet werden,
der speziell  in DDR-Nationalpreisträger-Kontext  und im Zusam-
menhang mit  dem 20-Jahre-Anschluß-Jubel  denunziert,  strafver-
folgt und verhandelt wurde? Was bedeutet die Denunziation des
humanistischen, naturrechtlich orientierten, lebensfrohen, emanzi-
patorischen Werkes und Herausnahme seiner Lieder aus den öf-
fentlichen Playlists für die weitere Abrichtung der Menschen zu
inhumanen,  ganzkörperrasierten  Brutalo-Doofi-Volltrotteln?  Und
zwar über sein eigenes Werk und seine Lieder hinaus? Nämlich als
Präzedenzfall. Als politische Aus-Richtung gebendes Beispiel.

83. Warum durfte und darf der menschenrechtswidrige Prozeß-Show
gegen Kurt Demmler nicht 'Schauprozeß' heißen?

84. Und warum kehrt  der seit  den 1990er Jahren die Degradierung,
Unterdrückung, Entrechtung der DDR-Bürger und die Arisierung
ihres Eigentums in den Bezirken Cottbus, Potsdam und Frankfurt
leitende  Generalstaatsanwalt  Rautenberg  die  Strafanträge  gegen
die den Tod Kurt Demmlers herbeigeführt habenden Taten und Tä-
ter  wegen  Erpressung,  Volksverhetzung  und  Vortäuschung  von
Straftaten unter den Teppich? Wie im übrigen aber Millionen an-
dere Straftaten gegen DDR-Bürger DDR-weit seit 1990 menschen-
rechtswidrig nicht strafverfolgt werden. Und die Rotkuttenclowns
in Karlsruhe und die Kaufjustiz in Strasbourg und Genf ist 150%ig
gleichgeschaltet  mit  dem arischen Herrschafts-  und Arisierungs-
willen.  Indem  DDR-Bürger-Beschwerden  gar  nicht  nicht  ange-
nommen werden. Und kein Sender hat das je berichtet.

85. Und  warum ist  den  Medien-Fuzzis  die  Wahrheit  über  den  Fall
Demmler mindestens so wichtig wie in den 1930ern die in den
Fällen suizidierter Juden, insbesondere suiziderter jüdischer soge-
nannter Lebemänner?
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86. Warum wird brd-öffentlich nicht gefragt, warum solche Fragen öf-
fentlich nicht einmal gestellt, geschweige denn diskutiert und be-
antwortet werden dürfen?

87. Warum sind die seit 1990 gegen die DDR-Bürger massenhaft und
flächendeckend praktizierten grund- und menschenrechtswidrigen
Berufsverbote kein Thema? Nirgends. Obwohl oder weil sie die ab
1933 gegen Kommunisten und Juden verhängten um ein zig Tau-
sendfaches  übersteigen?  Und  wie  nützlich  sind  bei  all  diesen
Nichtfragenstellungen eine Kanzlerin und ein Bumspräser, Behör-
denchefs und Mediendenunzianten „aus dem Osten“?

88. Warum darf öffentlich nicht gefragt werden, ob Leute, die in der
Lage und Willens, also gebildet genug und nicht korrumpiert sind
wie die medienpräsenten, nicht längst berufsverboten sein müßten
wie unter Adolf Kommunisten und andere unbestechliche Radikal-
demokraten, aber auch Juden und Slawen berufsverboten waren?

89. Müßte nicht der Aufschreiber aller dieser Fragen, von denen nicht
eine seit 24 Jahren in der richtigen Medienöffentlichkeit, kaum in
der Anschlußghetto-Suböffentlichkeit jemals gestellt werden durf-
te, längst berufsverboten sein?133 Oder müßte er, da diese Fragen ja
so alleinstehend-originell-sensationell sind, nicht mit Einladungen
zu TV-Sprechzeigen,  Konferenzen,  in wissenschaftliche Institute
und  Politikberatungs-Zirkel  geradezu  überschüttet  werden?  Und
schon sowieso in die Filmproduktionen und -studios des ScheiSS-
Staats?

90. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin.

91. Warum darf der Volksgenosse nicht wissen, daß den Judenmorden
unter ihrem „Führer“ die Arisierungen vorausgingen? Und der Zu-
sammenhang zwischen diesen  und jenen das  Ganze  erst  hinrei-
chend erklärt? Daß also die Judenmorde nicht zuletzt den Grund
hatten, die Enteignungen, den Immobilienraub an den Juden we-

133 Genau das ist selbstverständlich geschehen: 1990/91 Berufsverbote als Künst-
ler, 1994 Berufsverbot als TV-Publizist, 1998 Veröffentlichungsverbot in der
Gysi-Postille Neues Blödland. Seit 1992 ununterbrochene Strafverfolgung.
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nigstens im Reich unumkehrbar zu machen, und zwar in Einsicht
des  Scheiterns  der  „Lebensraum-im-Osten“-Eroberungen:  Wenn
man den Raub unumkehrbar machen wollte, mußte man nach der
Logik der bürgerlichen Grundbücher und Katasterämter und Er-
blogik sämtliche legitimen Eigentümer und deren Erben vernich-
ten. Erst dann ist niemand mehr da, der nach den eigentlichen bür-
gerlichen Rechtskonventionen Rückerstattungs-Ansprüche stellen
könnte. Und warum dürfen die Volksgenossen im Zusammenhang
mit der Nazizüchtung in der DDR durch Ardzdf, Pullach, ihre Kol-
laborateure Rathenow und Jahn usw. schon in den 1980ern, ihrer
Kollaborateure Gauck und Birthler spätestens ab 1990 nicht den-
ken, daß die Arisierungen ab 1990 die ab 1933 um ein zig Tau-
sendfaches übersteigen? Und die viel schlimmere Dezimierung der
DDR-Bevölkerung im Vergleiche zu der der Kommunisten und Ju-
den daraus zwingend folgt?

92. Warum darf der Brd-Volksgenosse nicht denken, daß das gegen die
Deutsch-Nazis  ergangene  Verbot  der  Diskriminierung der  Juden
durch die Besatzer-Amis im Rahmen des Rollback-Deals bedeute-
te,  daß  Kommunisten  und  Friedensfreunde  weiter  diskriminiert
und auch umgebracht werden durften und dürfen? Und die Amis
„billigend-inkaufnehmend“ hin- und wegsahen und einverstanden
waren? Wie analog das Gerede von der Versöhnung zwischen den
Religionen und von der Integration der islamischen und anderen
Immigranten die tägliche indirekte Kampfansage gegen Ungläubi-
ge und die Nichtintegrations-Ansage gegen die DDR-Bürger ist? 

93. Warum darf  der  Brd-Volksgenosse  nicht  gesagt  bekommen,  daß
die staatsamtlich gebetsgemüllerte „Versöhnung“ und Annäherung
„zwischen den Religionen“ und die massenmedial gepredigte To-
leranz der anderen – monotheistischen - Götter tatsächlich zuneh-
mende Intoleranz bedeutet, und zwar allen Gottlosen gegenüber?
Wie die Zulassung Schwuler in Politik und anderen Ablenkungs-
und Entertainment-Genres die Umlenkung der hysterischen Ener-
gien gegen Sozialisten, Pädophile,  FKK-Anhänger,  Wahrheitssu-
cher, tatsächliche Wissenschaftler bedeutet? Wobei die Summe al-
ler Hysterien nicht einfach nur gleich bleibt, sondern das Regime
immer so viel mehr davon erzeugt,  wie es nicht gehindert wird.
Durch  objektive Grenzen dieses  Herrschaftsmittels  oder  die  be-
troffenen Volker. Wie die Rote Armee unter ihrem Obersten Be-
fehlshaber ab 1941 genau diese Hysterien stoppte, eindämmte und
Jahrzehnte lang limitierte.
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94. Warum dürfen die verbotenen Filme in der Brd nicht wenigstens
erst einmal gedreht werden, wie das in der DDR noch möglich und
gewollt war?

95. Warum  wird  in  der  Zdf-Phoenix-3sat-Adolf-Show  nicht  darge-
stellt, daß diejenigen, die die Adolfisten finanziert und protegiert
haben, wesentliche Schuld und Verantwortung am deutschen Fa-
schismus auf sich geladen haben und in der Brd nie die eigentlich
rechtsstaatliche  Konsequenzen  daraus  folgten?  Weder  freiwillig
noch verordnet? Und warum dürfen die Adolf-Hitler-Spende und
die  Helmut-Kohl-Spende  nicht  verglichen  werden?  Und  wozu
taugt und wem nützt eine „Totalitarismus“-Doktrin und eine „Dik-
taturen“-“Vergleichs“-Industrie,  wenn  diese  genau  diesen  Nicht-
vergleich  strukturieren?  Und  wie  folgt  aus  der  volksgenossen-
schaftlichen Ahnungslosigkeit  vom Zusammenhang zwischen Fi-
nanzierung der Hitleristen einerseits und andererseits Diktatur und
Mord und Krieg die Ahnungslosigkeit vom Zusammenhang zwi-
schen  der  Finanzierung  und  Protegierung  der  Brd-  und  DDR-
Nazis, der pfäffischen „freien Jugendarbeit“er, der Behördenchefs
sowie ihrer Mitläufer Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt und den Mor-
den?

96. Warum wird nirgends diskutiert, daß der Brd-Anti-DDR-Nazi-Ter-
ror als Grundlage hat, daß diese Bumsreplik nie eine Verfassung
hatte und das provunG allerallerallerspätestens seit 1990 ungültig
ist? Es also logischerweise gar keinen Verfassungsschutz und kein
Verfassungsgericht geben kann, da die nur in einem Staat agieren
können,  der  verfaßt  ist.  Und sämtliche Gerichte,  Polizeien,  „öf-
fentlich-rechtlichen“  Statuten,  Parlamente  und  Regierungen  der
Grundlage entbehren, auf der allein sie nach heutigem internatio-
nalen Rechtsverständnis überhaupt agieren könnten und dürften?
Und erfolgreich sowieso.  Und was ergibt  sich daraus logischer-
weise für die Qualität derer „hoheitlicher“ Handlungen?

97. Warum darf nirgends öffentlich gemacht werden und darf durch
DDR-Bürger nicht öffentlich selbst beklagt werden, daß das Aus-
gesetztsein dieses staatlich geförderten und finanzierten Nazi-Ter-
rors Verletzung und Bruch der DDR-Verfassung wie der Haager
Landkriegsordnung, der UN Menschenrechtsdeklaration, ja sogar
des  provunG  ist?  Warum interessieren  diese  Morde  und  Men-
schenrechtsverbrechen keine brd-öffentliche und schon gar keine
internationale NGO? Keine bumstags-„parteinahe“ Stiftung, keine
Brd-Partei.  Die  einzigen  bekannten  NGOs  sind  die  GRH  und
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GBM, die aber vom Arisierungs- und Ausgrenzungs-Staat für nicht
zitierbar erklärt und in die Wahrnehmungs-Grenzen des Anschluß-
Ghettos verbannt wurden. Und alle Gleichschaltungs-Politniks und
-Propaganda-Heinis halten sich selbstverständlich daran, obwohl
das Goebbels-Ministerium offiziell gar nicht mehr existiert.

98. Was  ist  bei  10,  20  Tausend  Diäten-Euro  oder  mehr  pro  Monat
„menschenmöglich“? Und was un-?

99. Wer war Anfang der 1990er, als Hunderte oder Tausende Kin-
der und Heranwachsende der DDR, insbesondere aber Zschä-
pe, Böhnhardt und Mundlos teil- und vollnazifiziert wurden,
Jugendministerin des Paten von Oggersheim und also wesent-
lich verantwortlich dafür? Als Fachministerin wie als Regie-
rungsmitglied,  als  Parteibonzin wie als  angebliche Volksver-
treterin?
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Was bleibt?

Wir könnten die 100 locker voll machen und darüber hinaus diese Frage-
stellungen bis ins Unendliche fortführen. Die bisherigen können nicht an-
ders als unvollständig sein. Fragen, die den Meinungsführungsoffizieren
nicht im kühnsten oder auch nur nichtkorrupten Traum einfallen, diese ih-
ren Meinungs-Führungsunteroffizieren und -feldwebeln aller Sender auf-
tragszuerteilen.  Zur  Effektivität  der  supermeinungsfreien  Pluralistik  ge-
hört,  daß  insbesondere  die  einfachsten,  simpellogischsten,  plausibelsten
Fragen und Antworten öffentlich nicht nur am höchsten tabuisiert sind und
also nicht vorkommen dürfen, sondern darüber hinaus ihr Fehlen nieman-
dem auffällt. Bei Adolf und Joseph waren es so „schwierige“ Sätze wie:
„Kommunisten sind die radikalsten Demokraten“ und „Juden sind (auch
nur) Menschen“. 

Keine dieser Fragen darf seit 1990 öffentlich gestellt werden. Und auch
diesmal stinkt der Fisch am Kopf am penetrantesten. Bei Gauck schon gar
nicht verwunderlich, der hat nie etwas Vernünftiges gelernt. Antikommu-
nismus und Beten sind beide das Gegenteil von vernünftig und ihre Prot-
agonisten  geben  damit  öffentlich  sogar  innerhalb  ihres  auf  Niveau  der
Misthaufen  der  Geschichte  verlaufenden  Horizonts  auch  noch  an.  Die
Theologen bestehen ja gerade darauf, daß es um das Transzendente, das
nicht sinnlich, nicht real Erfahrbare, nicht rational Erklärbare gehe, also
um das Unvernünftige. Das Merkel hat, bevor sie eine politische Funktion
wurde, etwas Vernünftiges gelernt: Auf der POS, auf der EOS, in den Ju-
gendweihestunden, auf der Uni, mit der Promotion, in den Instituten und
sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen, in denen sie arbeitete bis zum
Ende der DDR.
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Nicht zuletzt war auch ihr der Antifaschismus verordnet worden, wie die
Gebetsmüller nicht müde werden zu leiern. Und da sie – wie allenthalben
zu erfahren – immer brav war, nie wider den Antifastachel löckte, hat sie
also gelernt, wie Faschismus entstand und entsteht und wo die Nazis ge-
schichtlich und ökonomisch herkommen. Sie kommen aus den Geldsprit-
zen der Bankiers und Großindustriellen, der Schwerindustrie wie der che-
mischen. Ab 1938 auch über Staatsgrenzen hinweg. Sie kommen bis 1945
aus Nsdap, Reichsministerien, seit1945 von deren Nachfolge-Organisatio-
nen und aus den geheimdienstlich organisierten Schulungen des Pentagon
und  der  CIA,  Pullachs  und  Bonns  und  West-Berlins.  Das  war  in  den
1980ern und 1990ern nicht anders als 1973 in Chile und überhaupt seit der
Instrumentalisierung der Nazis für den Rollback des Sozialismus. 

Und wenn sie erst einmal auf den Plan getreten sind, habe sie kaum Drin-
genderes zu tun, als die Jungen abzuschneiden von den Eltern und ihren
Traditionen. Die familiären Bande zu kappen. Hatten unter dem Kaiser die
Weiber die Aufgabe, Kanonenfutter zu gebähren und sich krumm zu ma-
chen für dessen Aufzucht, haben die heutigen Eltern ihre Kinder möglichst
früh als Knetmasse der Herrschenden für ihre tagespolitischen Konjunku-
ren und Abschwünge und also völlig der Kommerz- und Politpropaganda
zu überlassen. Als total programmierbares, dirigierbares Käufer- und Ar-
beitskraft-Reserveheer. Als weltweit agierende Herrenmenschen-Konsum-
Idioten wie als krawallige Eroberer-Rechthaber.

Und für die Aufgenordeten und Superprivilegierten gilt: Wie wenig doch
hier und heute „menschenmöglich“ ist, wenn man seit über 20 Jahren so
viel Geld dafür bekommt, nachzureden und zu verschweigen, was der ari -
schen Obrigkeit nützt und was sie geredet und verschwiegen haben will!
Die Toten zahlen die anderen. Heute wie damals. Kleiner
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Epilog 

Dieser Text ist ein weiteres Beispiel, mit denen die Terror-Macht-Haber
gern einmal mehr den „verordneten Antifaschismus“ beweisen und denun-
zieren können. Der für die Menschen weltweit den unbedingen Vorteil hat-
te, daß Faschisten zuverlässig und frühzeitig erkannt und enttarnt wurden
und bei Wahlen keine Chancen haben sollten, einschließlich der im Mai
1989. So frei sollten sie nicht sein, die Wahlen, das war jahrzehntelanger
Konsens  der  große  Mehrheit  der  DDR-Bürger.  Aus  gutem  Grund  der
schlechten Erfahrung mit dem Staatsfaschismus. Und ebenfalls „verordne-
tem“ Wissen darüber, wie er groß und staatlich wurde.

Dort, wo kein „verordneter Antifaschismus“ ist, ist gar keiner. Solange an-
derswo, insbesondere nebenan Faschismus noch verordnet wird wie in der
Bumsreplik  schon  vor  ihrer  Gründung.  Jedenfalls  keiner,  der  die  Men-
schen vor dem Faschismus schützen könnten; es gibt kein Beispiel. Wie
auch ohne Jesus-Verordnung die Leute lieber denken, anstatt zu glauben.
Nur darf die Jesus-Verordnung wieder nicht so genannt werden. 

Dort, wo „verordneter Antifaschismus“ Staatsraison ist, werden Nazi-Mör-
der isoliert anstatt „integriert“. Wie einerseits die Nazi-Schläger der Zions-
kirche 1987 eingebuchtet und im Sommer 1990 freigelassen wurden, um
dann schnellstens und sehr großzügig finanziell belohnt zu werden für ihre
„Heldentaten“; ihr Führer und sein Propanda-Humpelstilzchen wären stolz
auf sie gewesen! Auf beide, die Freilasser wie die Freigelassenen. Nicht
zuletzt war der „verordnete Antifaschismus“ ein Stück Realisierung des
Versprechens des Texts der DDR-Nationalhymne, gedichtet von einem der
größten humanistischen Dichter der Deutschen, der genau deshalb so weit
oben auf  dem „Pluralismus“-Zitiertabu-Index steht  wie  seine  Botschaft,
daß nie wieder eine Mutter ihren Sohn beweinen solle. Ab 1990 für die
DDR-Bürger als Staatsziel genauso gecancelt  wie 1999 für Jugoslawien
und nun, seit 2014, für die Russen und Ukrainer. Ebenfalls von Berlin aus.

Die beiden Mütter der Uwes und sowieso die Mütter der Ermordeten wa-
ren nicht nur nicht geschützt durch das Versprechen einer Friedens-Hymne
und einem „Verordnungs“-Regime, daß wert darauf legte, die Versprechen
realisieren zu wollen. Nicht zuletzt durch die gleichberechtigte Einbezie-
hung  möglichst  vieler  bei  der  Gestaltung  der  Gesellschaft  und  ihrem
Schutz. Stattdessen galt  und gilt die Nazi-Parole „Deutschland, Deutsch-
land über alles“, die tatsächlich das Gegenteil einer Nationalhymne ist. Es
ist die Hymne einer aggressiven, gefräßigen Herrenmenschenminderheit.
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Und ein weiteres ist  zu erkennen:  Antifaschismus und Sozialismus sind
nicht gesondert zu haben. Antisozialistischer Antifaschismus ist nicht nur
nicht denkbar, schon gar nicht als effektiv, es gibt auch kein geschichtli-
ches oder aktuelles Beispiel. Wer Kapitalismus wählt, egal ob man ihn ge-
rade  in  Volksgenossenschaft  oder  in  die  angebliche  soziale  Marktwirt-
schaft umbenannt hat, wählt auch Faschismus. Und weil diese beiden Ideo-
logien und Machtausübungs-Programme zusammengehören, wird der Anti-
faschismus so radikal denunziert und unterdrückt und dürfen Antifas nicht
positiv öffentlich sprechen, schon gar nicht gleichberechtigt. Nicht einmal
ein  Hundertstel  so  privilegiert  wie  Staats-  und  Privatnazis.  Andernfalls
würden sie aufklären darüber, daß Nazi-Geschichts- und Gesellschaftser-
klärungen  und  andere  Dauernazipropaganda,  mediale  Streicheleinheiten
für Jungnazis und finanzielle Belohnungen zwangsläufig Nazis produzie-
ren. 1987 und 1990, 1993 und folgende nicht anders als 1933 oder 1938.
Und genau das zu erkennen und zu sagen, darf nicht sein. In der sogenann-
ten Freiheit mit dem sogenannten Pluralismus. Und also sind Studien und
kollaborierende  Wissenschaftler  und  „Wissenschaftler“  wichtig  und  so
hoch bezahlt. Wie unter Adolf die Köpfevermesser, so seit 1990 Professor
Töpfchenpfeifer  und Professor  Knopp und sämtliche „Diktaturen“-“Ver-
gleicher“. Und also werden diejenigen, die die Wirklichkeit so sehen, wie
sie ist, und die Geschichte kennen, wie sie war, insbesondere die deutsche
und insbesondere aus der Sicht der Unteren und Nichtnazis, seit Jahrzehn-
ten  konsequenter  exkommuniziert  als  Kommunisten  und  Juden  unter
Adolf. Schon wegen der Dauer. Das ist auch einer der wichtigsten Unter-
schiede zwischen Adolf  einerseits  und Konrad,  Willy,  Helmut,  Gerhard
und Angela andererseits: Vieles ist noch schlimmer!

Der Sozialismus wie der Kommunismus, sind keine Nur-Schönwetterange-
legenheit, nicht als Idee, nicht als Lebensaufgabe. Nicht auf Kuba, nicht in
China, nicht in Venezuela, nicht auf deutschem und europäischen Boden.
Es gilt nicht anders als 1848 und seither: Sozialismus oder Barbarei, auch
wenn dieses  Wortpaar  erst  später  formuliert  wurde.  Um es  analog zum
Aufruf eines gewissen Manifests zu sagen: Von den 300% Profit bzw. der
Aussicht darauf und auf profitable Kriegsabenteuer lassen sich locker Na-
zis kaufen, um damit die Unteren auseinanderzudividieren. In den 1920er
und 1930ern nicht anders als in den 1980ern und seither. Weshalb genau
das nicht  mehr  diskutiert  werden darf,  insbesondere  seit  dem Anschluß
1990.  Sämtliche  Nazipropaganda  aller  Bumszentralen,  Gez-Pfaffen-Sen-
der, Nazi-“Nachrichten“-Lügel, Universitäts- und „Forschungs“-Verbunds-
Wahrsager ist bezahlt. Ein solches Höchstmaß an Verblödung könnte spon-
tan genauso wenig entstehen wie die Entscheidung gesunder junger oder
älterer  Männer,  zölibatär  zu  leben.  Und  auch  der  perverse  Zusam-
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menschluß Perverser würde spontan nicht entstehen. Solche Staats-Orakel-
Erzählungen und Strukturen entstehen nur mit viel Geld und nicht ohne
daß die Erzähler dafür privilegiert  bezahlt  werden. Und bezahlt  werden
sie,  weil  in  arischen  Herrschaftssystem perverse  Erzählungen  der  Kon-
struktion der Macht und ihrem Erhaltung dienen.

Wenn sich schon seit längerem die Proletatier aller Länder nicht mehr ver-
einigen wollen, weil die Botschaft dieses Manifests von deren Feinden so
verhaßt-wirkungsvoll denunziert und vergessen gemacht wurde und tagtäg-
lich  wird,  wie  es  die  Original-Nazis  1933 einführten,  dazu sind  Regie-
rungs- und Medienpfaffen schließlich da, sollten sich wenigstens die Frie-
densfreunde nicht  mehr mittels  der Nazi-Märchen auseinanderdividieren
lassen.  Der  NSU,  die  Klein-Adolfs  und  die  anderen  Staats-Jungs  und
-Mädels lassen nämlich schön grüßen mit einer breiten Blutspur durch die
beiden deutschen Staaten, daß diese Gewißheit nicht in Vergessenheit ge-
raten.
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In  der  Edition Flaschenpost erscheinen nach 25  Jahren vergeblicher  „freiheit-
lich“-“pluralistischer“ Bemühungen der Autoren, für die Wahrheit einen Verlag zu
finden, etwa zeitgleich folgende Texte mittels Amazon./Kindle./CreateSpace.com:

malcom.z.: Kurt Demmler / Eine Zu- und Hinrichtung / Warum mein Freund
sterben mußte in der sogenannten Freiheit. So weit vor der Zeit. Und: Jeder kann
der nächste sein. Teil 1: Der Fall. Der Kontext. und 2: Anhänge 2009 - 2015

malcom.z: Was du noch nie über NSU wissen wolltest … da schon zu fragen tabu
ist.

malcom.z: Günter Sch. / Nachruf … auf ein Role model / Licht-Version

malcom.z / Lex Aarons: Günter Sch. / Nachruf … auf ein Role model / Lang-
fassung

Mit einem kontextbezogenen Auszug aus Lex Aarons Lexikon der Machtwörter
und Ohnmachtswörter, der Phrasen und Begrifflichkeiten für und in Deutsch-
Nordost, früher Deutsche Demokratische Republik geheißen.

Lex Aarons: Anwälte, die besten ... Feinde ihrer Mandanten.
Eine Enttarnung des Brd-Unrechtsregimes einschließlich einer Analyse der Ökono-
mie des Verbrechens. Sowohl eine wissenschaftliche Untersuchung, als auch ein 
praktischer Ratgeber. Insbesondere für zur Vernichtung Selektierte.

in der Belletristik-Flaschenpost:

Pseudonymer Patient Vergißmeinnicht: Der Kohlhaas von Blanko. 
Eine Arisierungs-Geschichte im Einseinsnull-Format

Erotische Geschichten aus und in der Deutschen Demokratischen Republik

Trennungs-Geschichten. Weil endlich zusammenwachsen sollte, was nie zusam-
mengehören wird.

Die heilige Hure. Die Wahrheit über eine seit 2000 Jahren falsch erzählte Ge-
schichte.

Desweiteren liegen weitere politische wie belletristische Texte o.gen. Autoren be-
reit, gedruckt und gelesen zu werden. Durch 25 Jahre Totalzensur-Rückstau.

Für dieses Werk der Grundlagenerforschung arischer Herrschaft, das mit ein paar
Tausend Druckseiten zu umfangreich ist, um in eine so kleine Flaschenpost zu pas-
sen, wird noch ein wissenschaftlicher Verlag oder ein freies Kollektiv gesucht:

Lex Aarons: Lexikon der Machtwörter und Ohnmachtswörter, der Phrasen
und Begrifflichkeiten für und in Deutsch-Nordost, früher Deutsche Demokra-
tische Republik geheißen.

Gern auch als kollektive Weiterführung des derzeitigen Internet-Projekts. Das Pro-
jekt ist online zu finden unter http://lexikon.wikidot.com und unter

youtube.com auf dem Channel Lex Aarons:
„Die Sprache der Macht und der Ohnmacht...“

497

http://wikidot.lexikon.com/


Ferner in Vorbereitung:

malcom.z
der weiße nigger aus deutsch-nordost 
ein ehemaliger mensch der ehemaligen DDR: 

 Lieder, die die Welt nicht hören will. Oder nicht soll?

Gesungen im Anschluß-Ghetto-Untergrund. Und aus diesem mitgeteilt. 
Als mp3 und CDs. Sowie Textbücher.

Zum Autor malcom.z: Bürger des Staates, dessen korrekter Name seit 1990 nicht
mehr ausgesprochen und ausgeschrieben werden darf – es ist, selbstverständlich
und von wegen der ganzen angeblichen Freiheit, nicht offiziell verboten - und des-
sen Kürzel i.d.R. nicht ohne irgend einen verblödend-denunzierendem Zusatz ge-
braucht werden darf wie ab 1933 der Name Jude:  Deutschen Demokratischen
Republik. 

In der richtigen Öffentlichkeit, in der sie lügen, man könne kein DDR-Bürger mehr
sein und über Ost und West könne & solle & müsse man nicht mehr reden. Wie
Kommunisten und Juden unter Hitlers Kanzlerschaft nicht mehr für sich selbst re-
den  und  bestimmen  durften,  also  scheinbar  keine  Meinungen  mehr  hatten,  zu
nichts, und wie die Hitleristen 1939 ausgaben, man könne nicht mehr Bürger der
ČSR sein, und wie man 1943 vor Stalingrad nicht österreichischer Staatsbürger
sein konnte.  Angeblich.  Und nicht  Jugoslawe bald  nach  den  Bombardierungen
1999.

Geboren nicht in Ostberlin, sondern in Berlin, Hauptstadt der DDR – soviel Zeit
muß sein! Als Gleicher unter Gleichen, unter Mütter-, Schwester-, Väter- und Brü-
derlichen hat der Autor in jungen Jahren Wohl- und Gutmeinen aller „stalinisti-
schen“ Kindergärtner- und Hortnerinnen, Lehrer, Ausbilder, Dozenten und Profes-
soren beiderlei Geschöns erfahren und also die durch Bildung und Kultur und Ge-
meinschaft zuwachsende Freiheit der einzelnen als Voraussetzung der Freiheit al-
ler. Er lernte das Kollektiv schätzen und setzte sich auseinander, erstürmte die Gip-
fel von Wissenschaft und Kultur, ohne daß ihm und seinesgleichen die Luft deshalb
dünn wurde – Bitterfeld grüßte auf seinen Wegen nach Süden, nach Süden. Er
suchte sich Lehrer und wurde ein Meister seiner Fächer. Richtete sich ein im Leben
und machte es sich unbequem, versuchte, sich, seine Leute und das Land besser zu
machen und verlor sie. An den Konsumismus, an die Verblödung, an die späten
Endsiege Adolf Hitlers und seiner diversen Kolonnen.

Eingeschränkt war seine Freiheit in der DDR – nicht in der ehemaligen! - fast nur
durch Nazis und also Befehlsgeber und -ausführer, die der DDR, der Welt und der
Menschheit mit totaler Zerstörung drohten für deren Widersetzigkeit und Friedens-
und Bildungs- und Kulturlust. Nicht zuletzt mit dem Ziel, daß diese Drohung zu
notwendigen Verteidigungs-, Kontroll- und sonstigen Vorsichtsmaßnahmen und da-
mit zu Einschränkungen und Ärgernissen führen mußten, die die Leute zunehmend
nicht den ferneren Verursachern, sondern den nahen eigenen Regierenden zurech-
nen würden. Wie 1938 die Sudetendeutschen von Berlin aus gegen die Prager Re-
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gierung aufgehetzt wurden. Und ein Schlecht-Teil der Österreicher sowieso. Die
damals schon das wurden, was die DDR-Bürger seit 1990 sind: Die ersten Opfer.
Der Fehler der bürgerlichen tschechoslowakischen und österreichischen Regierung
sollte sich in der DDR nicht wiederholen. „Glück“ im Unglück: 1989 waren die
Herrenmenschen noch nicht auf die Idee gekommen, eine Flugverbotszone gegen
die DDR zu erfinden, um Erich Honecker schließlich pfählen zu lassen. Wie 2
Jahrzehnte später Muammar al-Ghaddafi.

Die Rechnung ging auf: 1989/90 wurde der Staat nach den mehrfach bewährten
Drehbüchern staatsgrenzenüberschreitend weggeputscht von dem entsprechenden
Personal. Wie ab 1933 in und von Berlin aus: Kriminell, mörderisch, korrupt, naiv,
blöd, kriegslüstern. Der DDR-Bürger erfuhr nun, daß osteuropäische Freunde kei-
ne richtigen seien und nur Ami- und englische, je kriegerischer und raffgieriger, de-
sto lieber, manchmal noch französische, luxemburgische richtige Freunde und also
tatsächliche Menschen seien, daß Reisen ans Schwarze Meer und an den Balaton,
nach Moskau und Sotschi und sowieso nach Prerow keine Reisen waren, sondern
ewig-böses  Eingesperrtsein.  Und  die  Machtergreifer  lehrten  wieder  einmal  ab-
schwören.  Praktischerweise  hatten  die  Ab-1990-Anschluß-Diktatoren  die  Um-
Lern-Ergebnisse ihrer „ergebnisoffenen“, „antiautoritären“ Glaubensdiktate schon
parat. Und die Holz- und TV-Hämmer sowieso, die Porno-Bibeln, Hexenprozeß-
Inquisitoren-Bataillone,  Scheiterhaufen,  Wasserproben, Anspuck-Pranger-Balken-
Groß-Überschriften. Und also lernte der DDR-Bürger nun, was es heißt, ein Nigger
zu sein, ganz ohne schwarze Haut, und zwar nicht von Geburt an, und manche hat-
ten sogar die Wahl, für Geld und Streicheleinheiten beim Anspucken und Anschei-
ßen mitzumachen, anstatt zu den Angespuckten und Todprozessierten zu gehören;
die westdeutschen Brd-Arier machten die DDR-Bürger zu ihren Ostdeutschen, zu
weißen Niggern und Status-Juden, zu Hiwis und Verdammten dieser Erde.

Nicht zuletzt diktierten die kolonialen Bestimmer den DDR-Bürgern wie schon die
Sklavenhalter den Baumwollfeld-Sklaven der Südstaaten Nordamerikas wie auch
den Ureinwohnern: Das Vergessen der eigene Geschichte und Kultur, das Zerrei-
ßen der  Bänder  zwischen den Generationen.  Ihr  Obermafioso,  der  Grökaz  und
Gröhaz, der Pate von Oggersheim, der große Mädelchenmacher, der Charmebol-
zen und Womanizer aller ältlichen, frömmelnden, einfältigen Hausfrauen gab den
Befehl zum Umschreiben der Geschichte der DDR-Bürger gleich nach dem Beginn
des Endsiegs über sie aus. Wie es schon in „Mein Kampf“ vorgegeben ist. Und so
wird umgeschrieben und umgeschrieben, und so wird die DDR, im Gegensatz zur
Adolf-Hitler-Zivilgesellschaft, immer schlimmer, je länger sie her ist: Je effektiver
die DDR-Eltern und Großeltern und deren Leben und Tun den Kindern und Enkeln
zerrbildnerisch  denunziert  sind,  desto  wahrer  klingen  nun  die  Botschaften  der
Dildo- und Horror-Film-Industrien, desto aufregender funktionieren das Jesus-Pro-
duct-Placement  und  die  Rekrutierungs-Kampagnen  aller  Blöd-  und  Bumswehr-
Drückerkolonnen, die Schamhaarrasur- und Tätowierdiktate, die Verheißungen des
angeblichen Menschenrechts auf Massentourismus, Totalanimation in Bewußtslo-
sigkeit all inclusive. 
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Die eigenen DDR-Lieder der eigenen Jugend wurden also auf den Geschmacks-
und Nostalgie-Sende-Index gesetzt durch die Ignoranz-Kommerz-Idiotie-Befehls-
geber, und das Nichtgespieltwerden der schönsten deutschen Rock- und Schlager-,
Theater- und Singegruppenlieder zugunsten drittklassigen Jesus-Formatgedudels in
Hörfunk und TV als eine Selbstverständlichkeit ausgegeben. Die nicht reflektiert
und infrage gestellt werden darf. Wie die Negersklaven der Nordamerika-Südstaa-
ten-Baumwollfelder  ihre Lieder heimlich singen mußten, abseits der reinweißen
Öffentlichkeit,  daß  die sich schwarze  Zweit-  und Drittweiber  haltenden weißen
Massas es nicht hörten, so die DDR-Bürger ab 1990. Wie die Juden ab 1933 unter
Adolf abseits der richtigen Öffentlichkeit die Werke jüdischer Komponisten: An-
fangs in die jüdischen Kulturvereine verbannt, dann ins Judenhaus, dann nach The-
resienstadt  und  Auschwitz.  Hier  hielten  sich  die  SSler  sogar  jüdische  Marsch-
Musikanten und förderten diese zur Belustigung und Ablenkung der zur Vernich-
tung Selektierten. Von solche Privilegierungen können die Musikanten im DDR-
Anschlußghetto nicht einmal träumen.

Die hübscheren und jüngeren DDR-Weiber durften sich den Obermanns, Böhmes,
Kachelmanns, Matusseks, Lafontaines, und wie sie alle heißen, zur sexuellen Auf-
nordung anbieten. Sogar bis in den Bumstag hinein. So viel Freiheit! Für jüngere,
hübsche Weiber. Und möglichst ohne Kinder von DDR-Männern. Hier wurde ein
schwerer Fehler der Hitlerei, den die Amis den Gehlen-Globke-Rollback-Dealisten
um ihre braun-“christlichen“ Ohren hauten, korrigiert, die den Damals-Blitzkriegs-
Siegern Sex mit Jüdinnen verboten, also auch mit hübschen. Egal, wo das Siegen
gerade stattfand. Korrigiert nach dem jahrzehntelang gepriesenen Vorbild der Han-
nah Arendt, die „philosophisch“ das Bett des Erz-Nazis Heidegger nie verlassen
hat. Ihre abgöttische Liebe zum „Philosophen“ des „Führers“ bekommen seit 1990
nun auch die DDR-Bürger als „Totalitarismus“-“Theorie“ um ihre roten Ohren ge-
hauen.

Eine Apartheid, in der die Nigger weiß sind – auch die antijüdische „Zivilgesell-
schaft“ der Adolf- Deutschen 1933 - 1945 war ja eine solche -, ist heutzutage die
ideale „Rassen-Theorie“-Apartheid.  Hier haben die Adolfisten wiederum es den
Amis gezeigt und vorgemacht. Das ist mehr als nur eine billige Retourkutsche. Da
neuerdings staats-  und ngo-offiziell  der  „politisch korrekte“ Konsens unter  den
Weltherrschaftsherrenmenschen gilt, daß man Menschen nicht wegen ihrer Haupt-
farbe diskriminieren soll. Was noch lange nicht heißt, daß der schwarze US-Präser
die Apartheid in den USA jemals abschaffen wollte. Diskriminieren die Br-Deut-
schen ihre DDR-Nigger eben nicht wegen ihrer Hautfarbe! Von Hitler lernen, heißt
lügen und volksverhetzen und vor allem: endsiegen lernen!

Wo Menschen ihrer Hautfarbe wegen diskriminiert werden, in Frankreich z.B., gu-
cken die deutschen Herrenmenschen und „Qualitäts“-Lügner aller Profit-Center an-
gestrengt weg, solange deswegen nicht paar Tausend Autos brennen wie vor 10
Jahren, und stören sich nicht weiter daran, daß die Franzosen sich nicht an der Dis-
kriminierung und Totalausgrenzung der DDR-Bürger und nicht an der Arisierung
des DDR-Bürger-Eigentums störten und nie stören werden, des kollektiven nicht,
wie auch nicht des individuellen. Schon gar nicht in Strasbourg, wo die Herren-
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menschen extra  ein Wegguck- und Unter-den-Teppich-Kehr-Gericht  unterhalten.
Obwohl  das  Weggucken und Weglabern der  deutschen Ariseure gegenüber  den
weiß-französischen  Gemeinheiten  an  den  afrikanischen  Franzosen  und  anderen
Nichtweißen dazu gar nicht nötig wäre, da diese längst die Bosse in Europa sind
und sie zudem mit der Übereignung der DDR-Petrolindustrie an Franzosen Anfang
der 1990er eigentlich schon mehr als genug Schweigegeld gezahlt haben. An die
Schweizer die Schwarzgeld-Transferierungs- und -Aufbewahrungs-Provisionen so-
wie die Richter-Judaslöhne, während an die Amis via Jewish Claims Conference
jede Menge DDR-Immobilien gegangen waren usw. Unsere DDR-Minol-Tankstel-
len grüßen seither „Bonjour“, und die Kohlisten haben den Bimbes kassiert und
transferieren ihn bis heute in ihre Wahlkrämpfe und also Cdu-Merkel-Siege hinein.
Wie in den 1930ern schon die Nsdap die Arisierungsprovisionen. Schöne Freiheit!

Der Fall des Kurt Demmler. Auf der Grundlage seiner eigenen diversen Diskrimi-
niert- und Verfolgtseinserfahrung in der Anschlußkolonie seit 1990, und zwar ohne
jemals eine Straftat begangen zu haben, seiner wissenschaftlichen Erforschung ari-
scher Herrschaft, inspiriert durch die Forschungsergebnisse des Lex Aarons sowie
in Erinnerung eines Vierteljahrhunderts Freundschaft  mit seinem Kollegen, dem
DDR-Nationalpreisträger,  analysiert  der Autor  den angeblichen Kriminalfall  des
Kindsmißbrauchs und der Erpressung junger Frauen und den tatsächlichen der Er-
pressung und SUIZIDIERUNG Kurt Demmlers nach dem Vorbild der SUIZIDIE-
RUNGEN von Juden im Deutschen Reich ab 1933. Es ist alles so nächstliegend,
simpel und durchschaubar, daß fast niemand es sehen kann-will-darf-soll, sowieso
in  keinem  Lügenmedium,  von  den  Diäten-Lügen-Korrupti  erst  recht  niemand.
Wenn doch mal einer aus dem Ruder läuft und anfängt, Wahres zu sagen und zu
wollen, womöglich das Volk tatsächlich zu volkszuvertreten sich anschickt, dann
geht eben sein Fallschirm nicht mehr auf. Nicht nur das Diäten-Gewissen ist in ari-
schen Herrschaftsregimes eine bloße Funktion des Kontostands, sondern auch das
Sehen- und Sprechen-, Erkennen- und Wahrhaftigseinkönnen und -wollen. Bei de-
nen, die vom Regime zugelassen sind für Öffentliches. Wie schon in den 1930ern
in der Adolf-Zivilgesellschaft.

Und auch in der Berichtung des Falles Demmler durfte nicht das kleinste Fünkchen
Wahrheit bislang in der richtigen Öffentlichkeit aufscheinen. Nicht einmal inner-
halb  der  Anschluß-Ghetto-Sub-Öffentlichkeit.  Wie  das  Verschwindenlassen  der
Wahrheit seit 1990 funktioniert, gehört hier zum Thema wie die Rot-Front-Kämp-
fer-Arbeiter-Kommunisten-Faust  aufs  Horst-Wessel-Auge und  wird  am Beispiel
und zur Aufklärung gezeigt. Alternativ kann man sich selbstverständlich leicht und
einfach auch weiter verblöden lassen. In Hysterie und geistiger Totalamputation.
Man soll sogar. Das ist schließlich die göttliche Mission dieses jesusfundamentalis-
tischen Staats mit entsprechender provunG-Präambel: So wahr ihnen Gott helfe!
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Das Thema NSU. Wie schon in seiner Analyse des Falles der halböffentlichen Zu-
Tode-Bringung des Kurt Demmler, und zwar nicht zuletzt wegen des DDR-Natio-
nalpreises, der diesem verliehen worden war, hat malcom.z auch in Sachen NSU
einen sehr anderen, allerhöchst tabuisierten Blick auf diese Staatsangelegenheiten.
Nämlich anstatt des gleichschaltungs-diktierten jesusfundamentalisch-jesusdualisti-
schen einen aufklärerischen, wissenschaftlichen, dialektischen. Sollten dem Leser
und der -in diese Wörter unbekannt vorkommen, aus Vergeßlichkeit oder wegen
der Ungnade der späteren Geburt und weil die im TV nicht vorkommen: Das ist
genau die Methode der Gleichschaltung in Verblödung: Viele der wichtigsten Wör-
ter kommen gar nicht erst vor oder nur falsch, geschweige denn, daß sie zutreffend
erklärt würden. Und also können sie von den Volkern und Volkerinnen nicht bzw.
nicht mehr gedacht werden. 

Es geht  um den treudoofdeutschen politischen Analphabetismus: Die  deutschen
Untertanen lernen Politik nicht nach Regeln. Wie der kleinkindliche Sprachanfän-
ger seine Sprache von der Mutter nicht nach den bekannten Regeln seiner Sprache
lernt,  sondern  durch  Nachahmung  und  oftmaliges  Wiederholen.  So  lernt  der
Mensch weltweit sprechen, gleich in welcher Muttersprache, und also das einfache
Abbild der Welt verstehen und erklären: Nämlich das, was er sieht - die Sonne
dreht sich um die Erde. Schreiben aber lernt er, wenn er es lernt, anders, nämlich
mittels der Vermittlung der Regeln seiner Sprache und der Anwendung der Regeln.
Diesen Vorgang nennt man bekanntlich Alphabetisierung. Und so lernten die älte-
ren Jungen der DDR auch das Politische; ihnen wurden in der Schule, mit Büchern
und Filmen, beim Studium, im FDJ- und Parteilehrjahr die Regeln der Welt erklärt,
wo auch Angela Kasner, späteresMerkel sie dereinst, sicher streberisch, inhalierte
und aufsagen konnte wie heute das Gegenteil davon, und es wurden deren Anwen-
dung gelehrt und also wie man von der einfachen Weltbetrachtung, zu der des We-
sentlichen gelangt. Wonach die Erde um die Sonne kreist. Zu erkennen, was die
Welt im innersten zusammenhält. Aus welchen Finanzierungsmodellen und also In-
teressen Nazis kommen. Und: Nicht jeder hat das Talent, das Gegenteil dessen auf-
zusagen, was er oder sie in jungen Jahren als richtig erkannt hat. Nichts auf der
Welt ist wahrhaftiger als die DDR-Kinderlieder, die Angela und malcom.z dereinst
sangen und als richtig lernten. Und die sowjetischen sowieso: Immer lebe die Son-
ne, immer lebe der Friede...

Im Gegensatz dazu lernen die Brd-Dödel auch das Politische durch Nachahmen
und  Auswendiglernen  und  Gebetsmüllern  der  Wortzuweisungen,  also  wie  die
Sprechanfänger von der Mutter,  so von den staatlichen Verblödungs-Diktatoren,
nämlich wer ein Diktator sei, womöglich noch ein selbsternannter, daß die einen
Pro-Russen heißen (müssen), die anderen aber nicht Pro-Amis oder Pro-Juden oder
Pro-Deutsche oder Pro-Mörder und Pro-Nazis. Warum der Dianen, Elisabethen-,
Charles-, Williams, Barack-, Benedikt-, Franziskus-, Schumi-,  Angelen- und die
vielen anderen Personen-Kulte nicht so heißen dürfen, läßt das Regime auch nicht
wissen. Regeln für diesen jesusfundamentalistischen Schwachsinn werden nicht an
das Volk ausgeteilt. Und der Volker schluckt das scheinbar Regellose. Und es funk-
tioniert besser als jemals unter Adolf! Und die Spruchkammern der angeblichen
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Sprachkenner indizieren Anfang 2015 das Wort 'Lügenpresse' wie zuvor viele an-
dere. Nicht weil dieses Wort falsch wäre, denn es ist ja zutreffend, sondern – an-
geblich - weil angebliche nationale Sozialisten damit gelogen und gehetzt haben.
Und genau deshalb wurden die Deutschen, insbesondere die DDR-Bürger ab 1990
von 'Faschismus' auf 'Nationalsozialismus' umdressiert, denn dieses Wort war DAS
Hauptlügenwort der Nazis überhaupt, noch vor „ Der Führer“, mit dem sie schon
ab den 1920ern die Deutschen und die Welt hinter ihre braunen Tranlichter führten.
Also werden die Deutschen auch heute genauso genasführt. Obwohl die Gez-Sen-
der-Statuten eigentlich etwas anderes, zum Teil das Gegenteil besagen. 

Also wurden die DDR-Bürger von Bildung auf Verblödung, wurden sie von DDR-
Miteigentümer-Bürgern  laut  DDR-Verfassung  zu  möglichst  eigentumslosen  und
also ohnmächtigen und unwissenden angeblichen Arbeitnehmern degradiert. Und
auch mit diesen Wörtern haben die Original-Nazis schon gelogen und gehetzt: 'Ar-
beitnehmer', 'Arbeitgeber',  'DER Führer',  'Reichsführer SS', 'Führerhauptquartier',
'Treuhand', 'Freiheit', 'blaublütig', 'Abtreibung' usw., alles Nazi-Haupt-Lügen-Wör-
ter, die auch heutzutage zu den wichtigsten Gebets-Prügeln der Ard-Zdf-Gez-Pfaf-
fen gehören. Kein Grund für irgend eine Spruchkammer, Uni, Journalistenschule,
Selbstkontroll-Pseudodemokratie-Struktur zu protestieren oder wenigstens aufzu-
klären. Nicht zuletzt wurden und werden diese Original-Nazi-Wörter besonders ef-
fektiv ausgegeben durch die Kollaborateure Merkel und Gauck, Gysi, Bisky und
Brie,  Diemisere,  das  Flintenweiber-Bataillon  der  Anti-DDR-Schnellügnerinnen,
Keiftussen  und  Heulsusen.  Das  Verschwinden  typischer  DDR-Wahrheitswörter
wurde  von  diesen  Kriecher-Schleimlecker-Propaganda-Kollaborateueren  beson-
ders effektiv mitbetrieben. Und fast niemand merkt es. Das hätte mit der Nazifizie-
rung von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt und dem Wegverhandeln der Wahrheit
unter dem Lügenkreuz im Gerichtssaal nichts oder kaum zu tun? Die im Gleich-
schaltungs-“Pluralismus“ wegzensierten Fakten besagen etwas anderes.
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Günter Sch.,  das Role model: Mit der Analyse der tragikkomischen Figur des
Verräters vor allem an sich selbst, Günter Sch., des DDR-ranghöchsten kniefälligen
Abschwörers und Speichelleckers, des sich für Demark und Euronen, TV-Auftritte
und  eine  warme  Kommerzredaktionsstube  in  der  westdeutschen  Provinz  zum
Kronzeugen gemacht Habenden, wird ein dritter Aspekt der Negierung des fried-
lichsten deutschen Staates und der kriegerischen Umkehr seines Volkes beleuchtet.
Ohne den  „Wlassow der DDR“, der ja nur im Extrem vorführt, was einige zig
Tausend kleinere Lichter zum Teil wesentlich profitabler mitmachten, hatte die Na-
zifizierung von zig Tausenden junger DDR-Menschen ab 1990 nicht - und schon
gar nicht so - stattfinden können. Und würde es die zig Tausenden Suizidierungen
von DDR-Bürgern nicht gegeben haben wie überhaupt die Dezimierung des DDR-
Volks.  Nicht die über 4.000 vordergründig politischen Suizidierungen wie auch
nicht die zig Tausende „unpolitischen“, die niemand gezählt hat. Schon gar nicht
mit dieser massenmedialen Begleitung von Verschweigen bis Bejubeln, letzteres
besonders exzessiv im Fall des DDR-Nationalpreisträgers  Kurt Demmler prakti-
ziert.

Der Günter ist kein Sonderfall der Geschichte, keine besondere Auszeichnung der
DDR, kein Merkmal ihrer Wertlosigkeit; es ist keine Kolonisierung, keine Verskla-
vung eines Volkes bekannt, für die sich nicht in dem versklavten Volk Kollabora-
teure gefunden hätten, die den Sklavenjägern und -haltern für mal größere, mal
kleine Privilegien beihalfen, die eigenen Leute in Ketten zu legen und zu halten,
aus welchem Material auch immer die sind, sie auszupeitschen, die Weiber in die
Betten der Sklavenhalter zu legen und den Kerlen die Eier abzuschneiden, wenn
ihre Bestrafung angeordnet wurde. In Alabama wie in Auschwitz. In Berlin gab es
eine blonde Jüdin, die der Gestapo als Ku'damm-Lockvogel diente, um gegen das
Sterntragediktat und das Flanier-Verbot verstoßende Juden ans Messer zu liefern;
sie überlebte und bekam nach der Befreiung dafür  eine langjährige Zuchthausstra-
fe. Mal wurden sie Onkel Tom, genannt, mal hießen die Mörder und Einpeitscher
Wlassow und Bandera, Gauck, die Heulsusen Bohley, Hildebrandt, Emmerlich. 

Und selbstverständlich ist es interessant zu schauen, wie ein solcher Kretin heute
funktioniert, wo die Unterwerfung der Besiegten kaum mehr mit Gott, nie und nim-
mer mit Rasse, erst recht nicht mit der Raff- und Eroberungsgier der Sieger be-
gründet wird, sondern mit Freiheit, Pluralismus, Demokratie,  Jesus,  Versöhnung
der Religionen, blühenden Grundbücherlandschaften und anderen Gemeinheiten.
Und warum die selben Medien einige der früheren Entrechtungen sehen machen zu
wollen vorgeben, z.B. die der Juden ab 1933, nie aber die der Kommunisten, und
die heutigen, größtenteils wesentlich identisch mit den damaligen, nicht einmal er-
wähnen. Die sind so interessant, daß sie im sogenannten Pluralismus der sogenann-
ten Freiheit nullkommanicht stattfinden. Nicht in der Faztaz, nicht im Lügel, nicht
im „öffentlich-rechtlich“ statutenbasierten Gez-Pfaffenfunk, nicht in Stiftungen, die
sich mit Namen wie Adenauer, Böll, Brandt und Luxemburg tarnen. Obwohl bzw.
weil zumindest die drei letztgenannten Namen eigentlich ein Interesse an derglei-
chen bedeuten müßten, also vorgeblich haben. Wie Ältere noch wissen.
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Stattdessen wird der Günter 20 Jahre lang super ernstgenommen, wird jeder seiner
zwei, drei stereotyp wiederholten und in ein paar Variationen verpackten Gedan-
kenfürze auf die Goldwaage der Payroll und Zwangs-Gez-Lügensender-Honorie-
rungstabellen gelegt. Und den Brd-Volksgenossen via Kommerz- und Pfaffenfunk
in Augen und Ohren geprügelt. Widerspruch, öffentliches Auslachen gar der Polit-
schwachmaten und dummen Auguste der Gleichschaltung kann schon deshalb nicht
stattfinden, weil die, die noch auslachen können, längst aus den Medien entfernt
sind. Die, die noch drin sind, wissen, warum sie es sind. Oder sie waren schon im-
mer zu blöd.
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