
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.



Die Flaschenpost ist eine Nachrichtentechnik aus uralten Zei-
ten  und also  hochmodern.  Isolierte,  auf  entfernten  Eiländern
Gestrandete,  umgeben  von  einem  unendlichen,  unüberwindli-
chen, sie von ihrem eigentlichen Leben trennenden Ozean, war-
fen ihre Überlebensbotschaft in diesen Ozean. In der Hoffnung,
sie  träfe  auf  Menschen.  Irgendwie,  irgendwann,  irgendwo.
Warum auch sonst sollten sie sie abgeschickt haben? Der Legen-
de nach hofften die Postversender auch auf Abholung von die-
sem Eiland. Dafür gibt es aber kaum Belege. Was jedenfalls be-
legt 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 Süd-
see, nicht im Atlantik, nicht im Pazifik. Irgendwo in der Deut-
schen Demokratischen Republik, die ihnen verschwunden wur-
de wie damals dem Österreicher Österreich, was nicht öffentlich
gesagt werden darf, und die Gestrandeten also umgeben sind
von  einem  Ozean:  Aus  Ignoranz,  Verblödung,  Unwissen,  Ge-
meinheit,  Diäten- und anderer Prostitution, Verbrechen, Lese-
und Verstehensunfähigkeit, unterwürfigstem Untertanentum in
der Pose der freiheitlichsten Freiheit überhaupt.

Die derart Gestrandeten haben keinerlei Hoffnung auf Rettung!
Das soll so. Diese kann also nicht das Motiv sein. Nicht einmal
darauf,  verstanden  zu  werden.  Nicht  von  den  Zeitgenossen,
nicht von den Nachbarn, nicht von ehemaligen Kollegen, nicht
von den Weibern, nicht von den Kerlen, schon gar nicht Kindern
und Enkeln.  Auch das soll  genau so. Denn Verstehen ist auch
eine gesellschaftliche Vereinbarung. Eine Gesellschaft, der man
verbietet, sich zu vereinbaren, kann sich nicht mehr verstehen.
Menschen, die sich nicht mehr verstehen können sollen, verun-
möglicht  man,  sich  zu  vereinbaren.  Man  muß  nicht  immer,
nicht alles, nicht unbedingt verbieten: Man diktiert ihnen Ver-
einbarungen,  die  Vernünftige  gar  nicht  verstehen  können:
Grundgesetz, BGB, Bibel, Blöd, super-blödu, Präambel provunG
mitsamt  Amtseidsschlußsatz,  §  176  StGB,  Gauck-Reden,  ver-
kehrsrandalierende Suff-Bischöfinnen und Zwangsprosituierte
mißbrauchende Koksdealer als Staats- und TV-Obermoralisten
und den Jesus-Schnulzen-Sänger Xavier Naidoo. Und ansons-



ten wird Englisch gesungen und so getan, als spräche man in-
ternational 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 heu-
te nicht einmal mehr gestellt werden darf, zugeschissen mit seriellen De-
nunziation im Adolf-Joseph-Stil. Alles sei nur Zensur gewesen, marode,
„Stasi“ usw. Und nicht etwa die Vereinbarung des Wahren und Schönen,
das schon allein darin besteht, sich gemeinschaftlich zu mühen, die selbst -
verschuldete 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 Volksge-
nossen 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. Das Titel-Foto ist ein DDR-volkseigenes Szenen-Bild vom Auftritt
Kurt Demmlers auf der Protestkundgebung am 4. November 1989 auf dem
Alexanderplatz, Berlin, Hauptstadt der DDR. Im Text erwähnt und ein we-
nig erklärt.

Alle Rechte beim Autor. © 2009-2015

Zu  beziehen  über  Amazon/CreateSpace/Kindle,  kompatible  virtuelle
Marktplätze sowie per ISBN über den Buchhandel. 



KURT DEMMLER
Eine Zu- und Hinrichtung

Warum mein Freund sterben 
sollte & mußte.

In der sogenannten Freiheit.
Soweit vor der Zeit. Und:

Jeder kann der nächste sein.

Teil 1. Der Fall. Der Kontext.





0. Vorspiel: Drei Männer im totalen Aus

Etwa 1994/5 saß ein Männertrio im Alter zwischen Ende 30 und Mitte 50
in der Ein-Zimmer- Hinterhof-Wohnung mit Außenklo von Kurt Demmler
in der  Rykestraße  und schmiedete  berufliche  Zukunfts-Pläne.  Vielleicht
war es auch schon 1993. Oder 1992? Bei uns dreien hatte sich die Einsicht
durchgesetzt, daß jeder von uns allein keine Chance habe, an die berufli-
chen Erfolge in DDR-Zeiten anzuknüpfen. So ein Zufall! Vielleicht würde
ja  ein Zusammenschluß gemäß den in der  sogenannten Marktwirtschaft
praktizierten bzw. gepriesenen Formen des „Vom ich zum Wir“ helfen?
Wir gründeten eine Ideen- und Reimeschmiede, ein Dichter-Kartell bzw.
eine  bundesrepublikanische  GbR.  Eigentlich  war  es  ja  eine  Genossen-
schaft, aber den ersten Teil des Worts mögen die Herrschenden nicht son-
derlich; so opportunistisch waren wir schon, dieses hier nicht benutzen zu
wollen. Und ein Papier gab es für die Übereinkunft auch – es ist nie wirk-
sam geworden. 

Wir wollten uns dabei nicht zu fein sein selbst für Niedrigstes. Verspra-
chen wir einander. Vorsätze sind das eine. Ebenfalls in Anerkenntnis der
Verhältnisse, denn dergleichen wäre uns paar Jahre zuvor nicht im Alb-
Traum eingefallen.  Sowohl  der  zwangsweise  Gruppenzusammenschluß,
als auch, einen solchen Verrat an der Kunst auch nur in Erwägung zu zie-
hen. Dabei lümmelten wir nach meiner Erinnerung mal zu zweit, mal zu
dritt  in Kurts  Lotterbett.  Also auf. Denn zu sitzen gab es in dem einen
Zimmer nur eine an die Wand gebaute Sitzbank, die recht unbequem war.
Eine Mode der 1970er, an der er sicher seit seiner Inbesitznahme seiner
Berliner „Bude“ nichts geändert hatte. Und so lümmelten wir eben in Er-
manglung anderer Möglichkeiten auf seiner etwa 2 mal 2 Meter großen
Liege, die auch sein Bett war. Wir werden darauf zurück kommen müssen,
da sowohl das Möbel, als auch die sonstigen spartanischen Umstände für
den Denunziations-,  den Kriminal-  und Volksverhetzungs-Fall  Demmler
von recht ausschlaggebender Bedeutung ist. Insbesondere hinsichtlich der
Falschdarstellung und Falschdarstellung durch Weglassung. Vielleicht hat
mich Kurt auch mal „Hemdchen berührt – Höschen berührt“? Kann schon
sein. Hätte ich ihn da vielleicht...? 

Was das Niedrigste angeht, nämlich die geliebte deutsche Sprache und die
verehrte Metapher,  Versmaß und Wohlklang zu mißbrauchen für irgend
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einen kommerziellen Zweck, wollte ich mich fein raushalten, in dem ich
nur oder wenigstens weit überwiegend für die Niederungen des Geschäfts
und seiner Anbahnung zuständig sein sollte. Ich war in diesem erlauchten
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Kleinstkreis künstlerischer  Meisterschaft  der Deutschen Demokratischen
anerkannt derjenige, der das mit dem Geschäft und dem Finanziellen und
dem Verhandeln und Recherchieren usw. am ehesten draufhätte und also
machen sollte. Während Kurt und Friedel von Wangenheim die Textereien
erledigen sollten. Der Gewinn sollte dennoch zu gleichen Teilen genossen
werden. Schon wieder dieses Wort von der Gleichmacherei. Aber in dem
Zusammenhang einigermaßen zugelassen. Auch öffentlich. Ich kann das so
einfach  und locker  erzählen,  diese  Erinnerung kann mir  niemand  mehr
rechtswirksam absprechen, jedenfalls entsprechend der „rechts“-staatsoffi-
ziellen Regeln. Zwei Drittel  dieser Versammlung sind mit dem 3.2.2009
suizidiert. Kurt nahm den Gürtel, Friedel hatte schon 2001 die U-Bahn ge-
nommen. 

Es war eine sehr würdige, bewegende Feier auf dem Dorotheenstädtischen,
über den Knobloch so toll geschrieben hat in den „Berliner Grabsteinen“.
Die Mimosen sangen noch einmal, und das falsche Pathos, das ein Teil ih-
rer komischen Wirkung ausmachte,  paßte irgend wie sehr gut.  Gerlinde
war da, seine Schwestern, von denen Friedel oft erzählt hatte, seine Toch-
ter und natürlich Nadja und der Sohn, der inzwischen ein stattlicher junger
Mann war. Ich hatte ihn noch in Erinnerung als Dreikäsehoch. In natura,
aber auch auf einem Kinderkunstwerk, auf dem er sich und Friedel ne-
beneinander, besser miteinander, dargestellt hatte. Immer wenn ich
Friedel besuchte, sah ich es, da es einen Ehrenplatz in seinem Zim-
mer hatte. 

Ich hatte Kurt telefonisch bewegen wollen, auch zu kommen.  Abge-
lehnt. Es mache ihn noch depressiver. Friedel hat ein Grab bekommen un-
weit des brechtschen. Seher, den Chef der Mimosen, hab ich vor nicht so
langer Zeit mal auf der Schönhauser getroffen. Auch für diese großartigen
Künstler gab es nicht wirklich Verwendung in ihrem Arier-Reich. Nicht
viel mehr, als einen der Ihren zu Grabe zu singen. Klingt irgendwie alles
nach Ghetto und Lager. So ein Zufall!

Ich selbst bin schon seit etlichen Jahren zur Vernichtung selektiert und ste-
he schon seit Ewigkeiten auf der Fahndungsliste der Polizei. Raufgesetzt
durch die Sachsen- und die Brandenburg-Mafia. Robetragende Typen, die
über  Leichen  gehen.  So  ein  Zufall!  Dem mir  vom Regime  bestimmten
Ende bin ich vor allem deshalb bislang vor der Schippe herlaufen,  weil
ich, abgesehen von ein paar Wochen zwischendurch seit 2002 keine „la-
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dungsfähige Adresse“ habe.  Das ist  erst  einmal  ein Schwachsinn! Ganz
ähnlich dem von wegen der „ehemaligen DDR“. Aber versuch mal so ei-
nem durchschnittlich privilegierten West-Idioten,  so einem ungebildeten
Justiz-Terroristen klarzumachen, daß das rechtswidrig ist: 

§ 184 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
Die Gerichtssprache ist deutsch. 

Seit wann haben in der deutschen Sprache Adressen Fähigkeiten? Das ist
nicht  Deutsch,  das ist  ein mies-gemeines  Terroristen-Kauderwelsch,  das
die Funktion hat, sich mit dessen Hilfe über die Mehrheit der Bevölkerung
stellen zu können, ohne daß die gefühlte Freiheit und Gerechtigkeit dabei
allzu sehr beeinträchtigt werden. Wenn man schon menschenrechtswidrig
plattgemacht  wird,  soll  man  wenigstens  denken,  einem geschehe  Recht
und man habe sich das alles selbst zuzuschreiben. Und die Umwelt soll das
erst recht denken. Auch im Fall Kurt Demmler klappte und klappt das her-
vorragend, wie wir sehen.

Fähigkeiten werden Lebewesen und als eine Art Kompromiß auch Maschi-
nen zugebilligt, die der Mensch erfunden und gebaut hat, seine eigenen Fä-
higkeiten zu erweitern. Vögel sind fähig, zu fliegen, und auch Flugzeuge
werden flugfähig genannt. Fische sind fähig zu schwimmen. Der Mensch
ist zu fast allem fähig, vor allem reichs- und bundesdeutsche Staatsanwälte
und Richter waren und sind es, wenn es um Gemeinheiten und Hinterhäl-
tigkeiten mit  dem Ziel  Plattmache,  Enteignung,  Suizidierung geht.  Falls
man die noch als Menschen bezeichnen möchte.  Aber Stühle sind doch
nicht sitzfähig! Und Teppiche nicht gehfähig! Das ist staatlich organisier-
ter Terror-Schwachsinn! Tote Gegenstände und Abstrakta sind geeignet.
Und nun rate mal, lieber Leser, was Leute, die das nicht kapieren (wollen),
noch alles  nicht  auf die Reihe bekommen. Je  einfacher,  desto unmögli-
cher?

Wer  bietet  auf  dem Rummelplatz  der  Denunziation das  Totschlag- und
Entwertungs-Wort 'Verschwörungstheorie'?

Ich bringe für diesen Text nicht nur freundschaftliche Jahre mit intensiven
und zum Teil auch intimen Gesprächen mit beiden oben erwähnten illust -
ren und respektierlichen Herren mit, deren beider empfehlendes Andenken
zu bewahren dieser Text ein Beitrag sein möchte, sondern bis hierher, das
ist im Februar des Jahres 2009, auch das Überleben von ca. 420 Verfahren
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seit dem Anschluß 1990, davon etliche Strafverfolgungen. Selbstverständ-
lich habe ich keinerlei strafbare Handlung begangen, sonst wäre ich ja im
Verbrecherstaat Brd nicht auf der Fahndungsliste, sondern eine hochange-
sehene Persönlichkeit und man würde mir die zweiten Chancen und Talk-
show-Moral-Moderations-Angebote  nur  so  hinterherwerfen.  Hätte  Kurt
oder hätte ich gemeinsam mit Michel Friedmann in irgend einer speziellen
Etage des Interconti in Berlin Zwangsprostituierte mißbraucht,  hätte wir
jetzt wahrscheinlich Aufsichtsratsposten und Verlags-Chefposten. Mindes-
tens wären wir aber beim Fernsehen gut beschäftigt. Aber so...

Ich weiß, wovon ich schreibe, nicht zuletzt weil ich vor über 10 Jahren an-
gefangen habe, arische Herrschaftssysteme zu erforschen. Nämlich aus der
Erfahrung meiner menschen- und grundrechtswidrigen Strafverfolgungen
heraus. Die Methoden, deren Opfer Kurt Demmler nun geworden ist, habe
ich alle vor ihm erlebt, freilich haben die Häscher mich bisher nur verges-
sen gemacht und ins virtuelle Ghetto gesteckt, anstatt in den Arier-Knast.
Mir hatten sie Geheimprozesse zugeordnet, die lediglich der Isolation und
Enteignung dienen sollten und auch diesen Zweck erfüllten, nicht die Pro-
zeß-Show, die er nicht zuletzt dem DDR-Nationalpreis zu verdanken hat. 

Der mediale Druck gegen meine Person war nur ein Bruchteil dessen, was
sie ihm zugemutet haben. Ein halbes, Dreivierteljahr, nachdem ich in Genf
war und aussichtsloserweise erstmals versucht hatte, beim High Commis-
sioner for Human Rights Schutz zu finden, gab es auf Deutschlandradio,
einem angeblichen Kultursender, eine Denunziationssendung gegen mich,
für die sich Judas Stuhler hergegeben hat, der Teckel der DDR-Texter, der
auch mal an einer deutschen Eiche sein Bein heben wollte. Die Herrschaft
hat den Auftrag erteilt und belohnt. Wie im vorliegenden Fall Kurt der Er-
pressung, also strafbarer Handlungen beschuldigt wurde, die mit Gefäng-
nisstrafen bedroht sind, schmierte Stuhler auch irgend welchen Schwach-
sinn zusammen, die einen ehrlichen, friedfertigen DDR-Bürger mal eben
in den Knast bringen kann. Stuhlers und Heumanns, das war der Denun-
ziationsredakteur  im  Goebbels-Stil,  Beweisführung  war  mindestens  so
stichhaltig wie die der Blödzeitung und von Super-blödu im vorliegenden
Fall Demmler. Das ist die arische Norm seit 1933! Offenbar die richtige
Gesellschaft für so einen wie Stuhler. Die Rechte, die man angeblich in
solchen Fällen hat, angeblich auch als DDR-Bürger, wie das auf eine Ge-
gendarstellung usw., gelten für den denunzierten DDR-Bürger auch hier
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wie für den Juden unter Adolf. Aber: Ich war jünger, verhielt mich zu all
den Zumutungen aktiv (das ist wohl besonders wichtig) und – dies vor al-
lem  –  ich  hatte  hinreichende  Vorerfahrungen,  als  sie  zum  bisherigen
Hauptschlag ausholten, die WUFG-Nummer. Und überhaupt ein stabiles,
ausgeprägtes Feindbild als integraler Bestandteil eines positiven materia-
listischen Weltbilds. Die Kommunikationswissenschaft nennt das Metae-
bene, welche hochwichtig ist, um dergleichen Kriminalisierung durchzu-
stehen. Wie nicht zuletzt die in der DDR erschienene und propagierte anti -
faschistische Literatur lehrt.

Nebenbeigesagt, ich habe oft darüber nachgedacht, was sie mir noch alles
anhängen könnten, und bin dabei oft auch auf sexuelle Anschuldigungen
gekommen. Man hat mit einer Frau Sex oder auch nicht, und die denun-
ziert einen dann, man habe Gewalt angewendet.  Man lebt mit einer, die
eine Tochter hat, und es wird behauptet, man sei dieser zu nahe gekommen
usw. Daß dergleichen Vorwürfe  besonders  gut  geeignet  sind,  jemanden
fertigzumachen bei 150%iger Zustimmung der Volksgenossenschaft, wuß-
ten schon die  Original-Nazis.  Gegen Kommunisten  haben sie  das  wohl
kaum praktiziert, oft und gern aber gegen ihre Geltungs-Juden. Vor allem
zwischen 1933 und der sogenannten Endlösung. Mit letzterer entfielen die-
se Vorwürfe dann weitestgehend, da diese ja doch einen gewissen Justiz-
Verwaltungs-Aufwand  verursachen.  Deportieren  ohne  Begründung  und
ohne propagandistischen Aufwand geht einfacher. Und erfüllt, zudem mas-
senhaft genau den selben Zweck. Denunziation gelungen – Jude tot.

Wie sagte schon Erich Honecker, der die selbe Gerichtsbarkeit,  die auf
Kurt  losgegangen ist,  strenger fand als  den Volksgerichtshof?  Auf  jähe
Wendungen müssen wir immer gefaßt sein. Und Honecker hatte den Ver-
gleich. Aber wie überhaupt seit 1990, so auch dieses Mal: Wir haben den
Vergleich und also das Wissen, die haben das Urteil und die Macht, die sie
mißbrauchen,  um  es  zu  vollstrecken.  Und  ihre  5.  Kolonne,  das  alles
„christlich-nächstenliebend“ wegzukeifen.

Wie kommt es eigentlich, welchem Zufall oder welcher genetischen
Disposition, die erst in höherem Alter zum Tragen kommt, ist es zu
verdanken, daß wir drei braven, also gesellschaftlich engagierten und
gesetzestreuen DDR-Bürger, die zu DDR-Zeiten nie straffällig ge-
worden sind oder geworden wären, so völlig von der Bildfläche ver-
schwunden und zu solchen Schwerverbrechern mutiert  sind?  Kurt

6



angeblicher Kinderficker, ich Millionen-Betrüger, Verleumder, Nöti-
ger, Beleidiger, ein von der Polizei gesuchter Krimineller, wie er im
Buche steht, der so frei ist, daß ihn jeder anspucken und aus öffentli-
chen Kulturhäusern, z.B. aus dem Thälmann-Park im Berliner Prenz-
lauer Berg mit Wohlwollen der zuständige PDS-Kollaborateure ...1

kann.  Oder  Jahre  davor  als  westlicher  Polit-Kommissar  aus  dem
Haus der jungen Talente verbannen darf,  kann und soll.  Und wer
weiß, was sie Friedel alles angehängt hätten, wäre er nicht rechtzeitig
depressiv geworden, um dann unwiderruflich ihr jesusfundamentalis-
tisches Arierparadies zu verlassen.

Selbstverständlich werde ich mich schwer hüten, zu behaupten, Kurt
habe nichts getan, was strafwürdig ist. Dann müßte ich ja immer da-
bei gewesen sein, und ich bin kein Jesusfundamentalist, ich glaube
weder an Wunder noch an Hellseherei. Ich sage für meinen Teil nur:
Ich  habe nie ein Gesetz  verletzt,  nicht einmal ihre rückwirkenden
Sondergesetze im Nazi-Stil, wie das Währungsumstellungsfolgenge-
setz vom 24.8.1993, nach welchem ich 7 Jahre lang kriminalisiert
und  strafverfolgt  wurde,  mit  Wohnungsdurchsuchung  und  allem
Drum und Dran, und ich weigere mich auf Grund der beschriebenen
Erfahrungen seit Jahren beharrlich, einander widersprechende Geset-
ze zu verletzen oder einzuhalten, da die Einhaltung des einen ja gern
– wiederum im Nazi-Stil - als die Verletzung des anderen gewertet
wird. Das machen die beides besonders gern: Unsereinem die Nicht-
einhaltung  rückwirkender  und  einander  widersprechender  Gesetze
vorwerfen. Am besten, man schert sich möglichst wenig um ihre an-
geblichen Gesetze und findet Wege, ihnen möglichst weiträumig aus
dem Weg zu gehen, den Gesetzen wie den angeblichen Gesetzeshü-
tern. Am besten wäre: Nichts vorsätzlich einhalten, um nichts nicht
einzuhalten. Und immer die Frage im Kopf habend: Warum und wie
hat Hänschen „Dallidalli“ Rosenthal eigentlich überlebt, da er doch

1 Das zutreffende Verb wurde gerichtlich verboten. Bei Zuwiderhandlung eine
Strafe von bis zu 250.000 Euro angedroht. Kann sein, daß das Verbot nur gilt,
wenn  ich auch den Namen des ehemaligen Kollegen nenne, der mich … hat.
Aber der angebliche Rechtsfrieden soll ein besonders terroristischer sein, wes-
halb  die  Justizterroristen  regelmäßig Juden gegenüber  die  Verhaltensregeln
nicht vorher austeilen, sondern erst hinterher.  
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schon das Ticket des Reisebüro Himmler zugestellt bekommen hat-
te? 

Und für Kurt Demmler sage ich, daß ihm in keinem fairen, rechtsstaatli-
chen Verfahren Schuld nachgewiesen wurde.  Und sage weiter:  Hätte er
dem Verfahren nicht seinerseits ein Ende bereitet, hätte man ihm auch kei -
ne nachgewiesen in einem solchen, denn er hatte NULL Chance auf ein
faires Verfahren. Das ist so sicher, wie die Verurteilung abseits aller Fak-
ten ihm sicher war.

Eigentlich  ist  es  derzeit  ja  nicht  Standard,  zur  Vernichtung  selektierte
DDR-Bürger in den Knast  zu stecken.  Dafür gibt  es im wesentlichen 2
Gründe, die aber mit einem eventuell unterstellten Humanismus nichts ge-
mein haben.

Grund 1 ist,  daß für den DDR-Bürger, insbesondere  den alternden,  wie
auch ich mittlerweile einer bin, der Hartz IV-Satz als der Betrag gilt, der
maximal  für  die Alimentierung des DDRlers  vom Staat  auszugeben ist.
Neuerdings  wird  der  DDRler  unverhohlen  aufgefordert,  die  Alimentie-
rungsnotwendigkeiten im Anschlußgebiet, aber auch anderswo, dadurch zu
reduzieren, daß er verschwindet: Mein neues Leben XXL – von wegen!
Die Perspektive für  unsereinen  ist,  egal  wohin man wollte,  nicht  XXL,
sondern SS. Wie jeder, der nicht total verblödet ist, weiß, kostet der Monat
Knast ein Mehrfaches des Hartz IV-Satzes. Je nach Knast dürften 1 – 5
Tage  dieses  Geld  aufbrauchen.  Das  ist  doch  ein  triftiger  Grund,  den
DDRler nicht wegzusperren – oder?

Grund 2 ist, daß bei, vor allem auf Grund des seit 1990 praktizierten Psy-
choterrors, mehr oder weniger zwangsläufig auftretenden, nämlich gewoll-
ten  Suiziden  zur  Dezimierung  der  Eingeborenen  die  Systembüttel  ihre
Hände in Unschuld waschen wollen. Aber auch Friedel hat es ja – im Sin-
ne des Systems – falsch gemacht. Der DDRler soll  sich nicht öffentlich
und teuer den Berufsverkehr behindernd suizidieren, sondern auf seinem
Dachboden aufhängen oder in irgend einem Wald, daß möglichst wenige
es mitbekommen und möglichst  wenig Kosten anfallen.  Der Suizid soll
nicht nur den Kostenfaktor DDR-Bürger aus dem Weg räumen, ohne daß
der heutige SA- oder SS-Mann bzw. dessen Sohn oder Enkel Hand anle-
gen muß, es soll  auch immer nach Schuldeingeständnis des Suizidierten
und entlastend für die Systembüttel aussehen.
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Bei Kurt ist es nun nicht ganz so schlimm, weil die Propaganda-Maschine-
rie wieder einmal so überzeugend gearbeitet hat, daß auch der Vorletzte
sein Abgegangenwerden als eigenen Schuldspruch akzeptieren kann. Was
durch  die  Meinungs-Führungsoffiziere  massivst  vorgegeben wurde.  Au-
ßerdem eignet sich Kurt auch besser zur Warnung als irgend ein X-beliebi-
ger. Und dann hat die Sache auch sein Gutes: Man hat dem DDR-Volk
einmal  mehr  die Instrumente  gezeigt.  Die Original-Nazis haben ja  noch
Leuten, nachdem sie sie hinreichend lang gefoltert hatten, Abends einen
Strick in die Zelle gelegt oder geworfen mit dem Spruch: Morgen wollen
wird dich hier nicht mehr lebend sehn, du Kommunistensau! Oder ähnlich.
Hans  Beimler  berichtete  davon,  und in  England wurde  so  was damals,
1934, noch veröffentlicht und interessiert gelesen. Brauchen die heutigen
Sonderbehandler nicht, sie haben Blöd und Super-blödu. Den Strick soll
der Ostler gefälligst selbst finanzieren.

Tendenzen, das Ende Kurt Demmlers dem System anlasten zu wollen, wie
dies  zu  Zeiten  der  RAF-Toten  in  Stammheim  noch  registriert  werden
konnte,  sind  jedenfalls  in  der  Öffentlichkeit  nicht  zu vernehmen.  Auch
Neues Blödland tritt im Sinne der Herrschaft nach, Junge Welt kann sich
gerade einmal dazu durchringen, Kurts Tod einigermaßen sachlich zu re-
gistrieren, wie im übrigen auch die TAZ. Und die Zeiten, da die London
Times das Suizidgeschehen im Arier-Reich aufmerksam registrierte  und
die tatsächlichen Zusammenhänge kritisch darstellte, sind noch länger her.
Mittlerweile um die 75 Jahre.  Es gibt ein paar wenige Ausnahmen An-
fangs der 1990er. Wie am Ende gezeigt.

Wie sagte doch der zeitweilige Geschäftsführer des Arierstaats, Kriegsver-
brecher Schröder (rechtskräftig vom Obersten Gericht eines damaligen UN
Mitglieds in Abwesenheit verurteilt, was so gut wie niemand weiß), anläß-
lich des 60.  Jahrestags der Befreiung des  KZ Sachsenhausen  durch die
Rote Armee? Die Deutschen hätten die Lektion aus der Geschichte  ge-
lernt. Er ließ dabei offen, worin diese seiner Meinung nach bestünde. Wie
das provisorische und seit  1990 ungültige Grundgesetz die Behauptung,
daß Eigentum verpflichte. Was haben sie oder gar wir gelernt aus dem Hit-
lerismus? Wie man mittels Gewaltteilung (als Gegensatz zur staatsoffiziell
angeblich geltenden Gewaltenteilung) Leute umbringt, ohne selbst Hand
anlegen zu müssen und auch noch hinterher tonnenweise medialen Dreck
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über die Opfer kippt? Das wußten die Original-Nazis schon genauso gut,
das ist nichts seither Neues.

Ich habe Kurt  Demmler  1981 persönlich kennengelernt.  Fast  am Ärmel
hatte ich ihn, den etwa 10 Jahre Älteren, Mitte der 1970er schon mal ge-
zupft, als er im Dresdner Studentenklub „Bärenzwinger“ seine Langspiel-
platte „Verse auf zwei Beinen“ aufgenommen hatte. Oder waren es damals
schon sex? Ja, es waren wohl damals schon sex. Aber die Schallplattenhül -
le des VEB Amiga zeigten ihn nicht auf sex, sondern auf zwei Beinen ste-
hend.

Zu den Aufnahmen kam ich, wenn ich mich recht erinnere, nicht rein, erin-
nere mich aber, hinterher Zeuge gewesen zu sein eines Männer-Angeber-
Dialogs zwischen Jochen Kramer, der auch textete und damals wohl mit
Dorit Gäbler verheiratet war, und ihm. Es ging unter anderem um Autos,
also wer das schickere habe, eines der beiden war ein Škoda S100, tatsäch-
lich ging es aber um Rangfolge. Das Kräftemessen hatte Kurt längst für
sich entschieden. Er war auch viel schöner.

1981 dann, im Vorfeld der Chansontage in Frankfurt war er einer meiner
Berater, nämlich Mitglied der Beratergruppe, so hieß das in diesen Frie-
denszeiten,  die  vorher  schon  über  Teilnahme  und  Nichtteilnahme  ent-
schied, und darüber, in welcher Veranstaltung, später über Preise und An-
erkennung und freundliche Sprüche. Oder auch nicht. Ich war damals un-
gerecht behandelt worden, hatte auch, vor allem in Berlin, Auftrittsverbo-
te, die existentiell vielleicht nicht weniger bedrohlich waren, als diejeni-
gen, von denen er auf seiner Homepage heute noch berichtet, eher bedroh-
licher, finde sie aber im nachhinein lange nicht so wichtig, wie sie auf sei-
ner Site erscheinen. Das ist Schnee von Vorvorgestern! Und vor allem un-
ter den konkreten Bedingungen der DDR für meine Person kaum vermeid-
bar gewesen.

Anfang der 1990er wurden diese Beratergruppen, zu denen ich wenig spä-
ter selbst gehörte, als diktatorisches Teufelszeug verdammt. Wie der Fron-
talunterricht  in  den  Schulen,  die  Ganztagsschule  überhaupt,  die  harten
Strafen für Nazis, Polikliniken usw. Man sei grob und unsanft und autori-
tär  sowieso  mit  den  Teilnehmern  umgegangen.  Was  ich  weder  aus  der
einen, noch aus der anderen Sicht bestätigen kann. Wiederum eineinhalb
Jahrzehnte nach diesem Niedermachen werden junge Menschen vor lau-
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fenden Kameras  und einem Millionenpublikum in eigentlich  unerträgli-
cher Weise angepöbelt  und fertiggemacht, wie es zu DDR-Zeiten weder
vorstellbar war noch jemand mit sich hätte tun lassen. Die selbe Maßlosig-
keit und Prinzipienlosigkeit wie mit so vielem anderen. Warum lassen sich
diese Menschen das heute eigentlich gefallen? Und wie viel Leid bis in
Krankheit und Suizid hinein spielt sich da wohl hinter den Kulissen ab?

Jedenfalls  begann  alsbald  nach  den  Chansontagen  ein  jahrzehntelanges
kollegiales  und  freundschaftliches  Verhältnis.  Nur  einmal,  es  war  auf
Grund seines Verhaltens gegenüber Liane Kubitschek, damals Sekretär der
Sektion Lied und Kleinkunst der Generaldirektion für Unterhaltungskunst,
sie hat mittlerweile den Nachnamen gewechselt, gab es zwischenzeitlich
eine Störung dieses freundschaftlichen Verhältnisses.

Gerade von der ersten Zeit, von den ersten Konzerten als frischgebackener
Preisträger, zum Beispiel  im Theater-Saal des Bauhauses in Dessau, als
das für viele neue Gesicht,  die neue Stimme,  habe ich eine Facette  des
K.D. in Erinnerung, die ihn weit über fast alle stellt und die sicher auch
ein Teil  seiner Erfolge ausmachte:  Sein Respekt vor der Leistung des –
hier fast unbekannten – anderen. Immer wieder habe ich bis zum Ende der
DDR Kurt  bei  Konzerten  und sonstigen Auftritten  von Amateuren  und
noch weitgehend unbekannten  Profis  getroffen,  die  aber  in  Fachkreisen
doch schon in dem Ruf standen, interessant zu sein. Er hat sich immer für
das Neue, das Andere interessiert, war, im Unterschied zu mir, auch immer
interessiert, etwas mit anderen gemeinsam zu machen, am liebsten mit jun -
gen Leuten, denn das waren ja die neuen. Nicht nur mit Mädchen übri-
gens, wie die Schmierfinken der Monopolblätter  bis hin zu Hanno Har-
nisch im NB denken machen. Er hatte auch immer Stift und Notizblock da-
bei. Er war auf den Erfolg aus. Auf dem Gebiet war er, wie ich finde, ein
gnadenloser Opportunist und auch, wie man heute sagen würde, ein Popu-
list. Das prägte auch die jeweilige Schreibweise mit und war eine wesentli-
che Basis sowohl des Erfolgs, als auch der Produktivität und Wandlungen.

Wer von denen, die heute „Die Lieder des kleinen Prinzen“ hörend genie-
ßen, weiß schon noch, daß das Buch damals so hoch in Mode war? Auch
als  Theaterstück.  Kurt  hatte  den  damals  vielen  DDR-Bürgern  eigenen
Buchkaufreflex, und dieses Buch war sicher eines derjenigen von den vie-
len, vielen gekauften, die er auch gelesen hat. Und zu den Kerzenliedern
und ähnlichen war er nicht zuletzt durch den Erfolg des Gerhard Schöne
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inspiriert. Den man hoffentlich nicht auch noch mittels ähnlicher „Logik“
wie die gegen Kurt produzierte beschuldigt, ein Mißbraucher zu sein, weil
er für und mit Kindern... Naja.

Interessant ist bei der Kampagne gegen den Lebenden wie gegen die
Leiche, ganz analog zu all den Anti-DDR-Kampagnen seit 1990, oft
mehr, was weggelassen wird: Tatsächlich „wurde es still um den er-
folgreichen Kurt Demmler“2 , tatsächlich „blieben die Erfolge rar“3

usw. Aber es gilt  auch hier: Die halbe Wahrheit  ist  meistens eine
ganze Lüge. In vielen der vordergründig über, tatsächlich fast aus-
schließlich gegen ihn veröffentlichten Artikel wird das Ausbleiben
weiterer Erfolge ab 1990 erwähnte, in keinem über die tatsächlichen
Gründe auch nur spekuliert.  Während ansonsten alles  Spekulation
ist. Man weiß, egal ob nur intuitiv oder reflektiert, worüber und ge-
gen wen man spekulieren darf und worüber und gegen wen nicht, das
ist die Grundlage des Broterwerbs bei dieser Art Prostitution. Gegen
ihn, den Nationalpreisträger der DDR mit „Villa“, „Dachgeschoss-
wohnung“ und „identitätsstiftenden“ Liedern darf freilich speku-
liert werden, was das Zeug hält. Sensationsauflagen machend aller-
dings nur negativ, versteht sich.

Die Tendenz ist gewollt und wird belohnt. Viele dieser abgeschriebenen,
nicht  recherchierten,  zusammengeschmierten  Denunziationen  unter  dem
Rubrum der Nachricht sind nichts als ein Sammelsurium von Spekulatio-
nen, Gemeinheiten, Unterstellungen. Wie das in den medialen Verurteilun-
gen in Vorbereitung und Plausibelmachung der gerichtlichen seit 1990 ge-
gen DDR-Bürger üblich ist. Bemerkenswert ist dem Autor hier, daß auch
auf Kurts Homepage sich dazu nichts findet. Er thematisiert zwar die Iso-
lation,  das Abstellgleis,  die Wirkungslosigkeit  und bestätigt damit  seine
Erfolglosigkeit, aber kein Wort zu den Verursachern. Oder sollte ich etwas
Wesentliches  übersehen haben?  Erfuhren  die  Mitglieder  mehr  dazu? Es
gibt ja einen Mitgliederbereich auf seiner Site.

Ich finde etliche Male seine Hinweise auf DDR-Auftrittsverbote, zuweilen
mit der Relativierung versehen, daß er nie Angst haben mußte um sein täg-
lich Brot, aber nichts über die Behinderungen und Demütigungen ab 1990,
die er im vertraulichen Gespräch oft genug erwähnte und beschrieb. Klar,

2  Berliner Morgenpost, Nicole Dolif, 3.2.2009
3  Neues Blödland, Peter Kirschey, 23.1.2009
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dergleichen Äußerungen können, im Gegensatz zur DDR, schon mal straf-
und zivilrechtliche Folgen haben. Da würde ein Ralph Siegel erwähnt, und
schon darf der Erwähner zahlen. Ganz freiheitlich, bis in den Ruin. Und so
klingen die vielen Erwähnungen seiner Erfolglosigkeit  als Schmäh- und
Nachruf zum Teil mit dem Hinweis, daß es auch vielen anderen so ergan-
gen sei, als ein Naturgesetz oder als naturgegeben-mangelnde Flexibilität
des Jammerossis.

Das entspricht genau den seit 1990 medial und parlamentarisch vorgegebe-
nen Mustern: Schon Anfang der 1990er durften CDU Hinterbänklerinnen
des Bundestags öffentlich sagen, die DDR-Bürger (man verwendet staats-
offiziell zumeist den Terminus 'die Ostdeutschen' oder auch mal 'die Bür-
ger der neuen Länder', tatsächlich geht es aber im DDR-Bürger) fühlten
sich als Deutsche zweiter Klasse. Nirgends innerhalb der Herrschaftsmedi-
en konnte man aber die Aussage lesen, daß die DDR-Bürger sich als Deut-
sche zweiter Klasse fühlen, weil sie Deutscher zweiter Klasse sind. Ohne
den zweiten Teil der Aussage bleibt beim Brd-Volksgenossen hängen, daß
die  Ostler  nicht  nur  sonst  alles  falsch machen,  sondern  nun auch noch
falsch fühlen. Von ihrer Undankbarkeit gar nicht zu reden.

Kurt Demmler ist der tote Beweis dafür, jedenfalls gemäß der Einsicht des
Autors in den Lauf der Dinge, daß diese Negativ-Klischees über den DDR-
Bürger,  in  Umlauf  gebracht  von den  selben,  die  Kurt  suizidiert  haben,
selbsterfüllende Prophezeiungen sind. Wie man in der Kommunikations-
wissenschaft dazu sagt. Man mißhandelt, beschneidet ihn, den DDR-Bür-
ger, in seinen Möglichkeiten solange, reduziert ihn auf ein von außen vor-
gegebenes  Maß,  kriminalisiert,  strafverfolgt,  demütigt  ihn,  bis  er  so ist
oder wenigstens so aussieht, wie man ihn sich vorstellen möchte. Und er-
folgreich  stellen  sich  die  Kolonialherren  den  DDR-Bürger  regelmäßig
nicht vor, schon gar nicht erfolgreicher als ihr Pendant. Um es mit einer in
diesem Superpluralismus  total-tabuisierten  Frage  zu  sagen:  Wie  erfolg-
reich waren eigentlich die bis dahin erfolgreichen Deutschen jüdischer Ab-
stammung ab ihrer  Mutation  zum Geltungs-Juden,  also ab Ende Januar
1933 im Deutschen Arier-Reich? Und welche Gründe hatte dieses plötzli-
che Erfolgsende? Und wie zufällig sind dabei etwaige Ähnlichkeiten zwi-
schen den damaligen Suiziden und dem von Kurt? Z.B. des Vor-Namens-
Vetters mit dem Nachnamen Tucholsky? Was haben „wir“ Deutschen aus
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der Vergangenheit  gelernt?  Und welcher  Schuld hat  sich Tucholsky ei-
gentlich mit seinem Suizid entzogen?

Als  irgendwann,  nicht  allzu lange nach dem Jugoslawienkrieg 1999 im
Willy-Brandt-Haus der damalige Chefdemagoge für die DDRler der Partei,
der völlig zu Unrecht die Farbe Rot zugeordnet wird, Thierse sein bürger-
licher Name, rhetorisch seine Ahnungslosigkeit in den Raum warf, er wis-
se gar nicht, warum die ostdeutsche Stimme nicht in den Medien zu hören
sei, erlaubte ich mir,  ihn aus seiner abgrundtiefen Dummheit  und Welt-
fremdheit erlösen zu wollen. Ich gab ihm und der anwesenden Parteimeute
aus der Tiefe des Raums Bescheid, daß diejenigen, die noch in den Medi-
en waren, schon 8 oder 10 Säuberungswellen überlebt hatten und wüßten
oder wenigstens doch spürten, warum sie nicht mucksten. Weil sie eine or-
dentliche Wohnung bezahlen (apropos, wohnt Hanno Harnisch eigentlich
immer  noch in der  Riesen-Wohnung,  in  der  einst  Biermann seine erste
Million machte?), den Kindern eine gute Ausbildung und wenigstens am
durchschnittlichen  Konsum teilnehmen  können  wollen  inklusive  Billig-
Jet-allinclusive-Trips nach sonst wohin für zwischendurch. Diejenigen, die
bereit  und fähig wären, die Wahrheit  zu sagen oder zu schreiben, seien
schon längst herausgesäubert. Ich hätte mein Berufsverbot als TV-Publi-
zist 1994 erhalten, weil ich...

Weiter kam ich – selbstverständlich – nicht. Ich wurde von den Mitläufern
dieser  angeblich demokratischen und Volks-Partei  niedergebuht  wie  ein
Kommunist in einer Nazikneipe 1930. Oder wie der Jude im Hörsaal im
Frühjahr 1933. Dergleichen kann man immer wieder und wieder haben.
Hinterher  kam dann  einer  seiner  Büroleiter,  Misselwitz,  der  machte  in
DDR-Zeiten wohl auch auf Friedenspfaffe, zu mir und meinte, ich dürfe
mich nicht wundern, wenn sich die Leute empören, wenn ich 'Berufsver-
bot' sage. Auf meine Frage, was ich denn zu Berufsverbot anstelle des zu-
treffenden Wortes sagen solle, vielleicht 'besondere Auszeichnung', bekam
ich keine  Antwort.  Halten  wir  fest:  Ein Berufsverbot,  insbesondere  ein
rechtswidrig  verhängtes,  ist  nicht  deshalb  kein  Berufsverbot,  weil  die
Herrschaft die zutreffende Benennung unterdrückt.

Frühjahr 2008 bei einem öffentlichen Forum zum Thema China – Olympia
– Menschenrechte in der Berliner Vertretung irgend eines Bundeslandes
im Diplomatenviertel hinter der Westberliner Nationalgalerie. Anwesend
und Mitwirkende dieser Propaganda-Show der Intendant des Staatssenders
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Deutschen Welle sowie eine der ChefdemagogInnen der Brd-Menschen-
rechtsindustrie,  Lochbihler.  Die  beide  als  Multiplikatoren  angestrengt
wegsehen und weghören, wenn man die flächendeckenden und systemati-
schen Menschenrechtsverletzungen gegen die DDR-Bürger, inklusive die
Suizidierungen seit 1990 auch nur erwähnt. Ich erntete einen Rausschmiß,
in aller Freiheit, versteht sich, weil ich über die flächendeckenden, syste-
matischen Menschenrechtsverletzungen gegen uns DDR-Bürger seit 1990
sprechen wollte, die hingegen wollten wörtlich über „alle Menschenrechts-
verletzungen, wo immer sie auftreten, in Asien, China oder Afrika“ spre-
chen.  O-Ton Lochbihler  und Deutsche-Welle  Chef,  wie  war  gleich  der
Name...?

Noch  ein  Beispiel  gefällig?  Gedenkritual  zur  20.  Wiederkehr  der  Vor-
kommnisse an der Berliner Ossietzky-Schule. Wenn man dort das rhetori-
sche Angebot der Jesus-Nostalgiker, sich als Bürger oder auch nur Mensch
gleichberechtigt an einer öffentlichen Diskussion zu beteiligen, annimmt,
wird man ein weiteres Mal belehrt, daß man gar kein Mensch ist, da man
keine Menschenrechte hat, sondern lediglich Untermenschen-Rechte. Die
gefallen sich dort darin, über tatsächliche oder vermeintliche Freiheitsbe-
schränkungen zu palavern, wenn diese vor 20 Jahren stattfanden,  jeden-
falls aus der Sicht des Jahres 2008, also in der Deutschen Demokratischen
Republik. Man mockiert sich darüber, daß damals der Schulleiter Fragen
erlaubt hat und man lacht sehr pluralistisch, gottgefällig und schenkelklop-
fend,  wenn  einer  der  damaliger  Schüler,  inzwischen  vom Ungläubigen
zum Pfarrer metamorphiert, also ein Bilderbuchdemokrat, zum besten gibt,
er habe geantwortet, daß er gar keine Fragen habe, sondern Meinungen.
Hahaha, die böse DDR und ihre hilflosen Funktionäre und Schulleiter!

Wenn dann aber einer da steht, im Jahr 2008, allein gegen vielleicht 300,
ohne ARD und ZDF als Rückversicherungstruppe, und auch Meinungen
hat,  schlimmer  gar nach den derzeitigen Denunziations- und Hohnriten,
auch noch Fakten kennt und beweisen kann, die zu den geheiligten jesus-
fundamentalistischen Staatslügen nicht kompatibel sind, dann wird er dar-
auf  verwiesen,  Fragen  stellen  zu  dürfen,  und niemand  merkt  was  oder
lacht. Und wenn er auf das Recht pocht, dann wird er wiederum niederge-
buht. U.a. mit Rufen wie „Das wollen wir nicht hören!“ So einfach ist das!
Und alles nur paar Minuten auseinander innerhalb der selben Veranstal-
tung! Und obendrein wird derjenige von einem Ex-Bundestagsabgeordne-
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ten, von einem EU-Diätenkassierer mit Name Werner Schulz, für den der
Kollege Wenzel mal wahlgekrampft hat, noch öffentlich denunziert. Das
hätte dem Wenzel in den 1980ern, als er noch sein staatsfernes Antikom-
merz- und Rebellenimage pflegte und jahrelang mindestens einen Kolle-
gen bei Veranstaltern, Kollegen und Publikum denunzierte und ausgrenzen
ließ, da der es wagte, dieses Image infrage zu stellen, mal einer prophezei-
en sollen, daß er mit derart niedrigen Tätigkeiten Westkohle machen wür-
de und dann noch für so einen! Für einen Kriegsparteigänger, Jesusflach-
maten, Diätenlügner. Ihre ganze Freiheit heißt für die einen lügen und kas-
sieren, für die anderen Maulhalten und warten bis man dran ist mit dem
Herzinfarkt oder dem Strick oder der U-Bahn oder dem Gürtel!

Warum hat das eigentlich 1988 nicht funktioniert in der Ossietzky-Schule?
Warum hat  man diese  Leute,  diese Schülerchen nicht  einfach niederge-
buht: Das wollen wir nicht hören! Warum auch hier so verschiedene Maß-
stäbe und Maßnahmen, in dem, was gewollt wird und was praktikabel ist?
Von den Versuchen, nicht zuletzt auch bei der PDS Hilfe zu erhalten, gar
nicht erst zu reden: Gysi, Lafontaine, Brie, Neskovic, Jelpke, Lederer, ...
Alle mehr oder weniger begabte bis schlechte Systemschauspieler, die für
Diäten (fast?) alles machen und erzählen, was ihre Geldgeber hören wol -
len. Und ihre Zeitungsschmierer Kirschey und Harnisch besorgen im Neu-
en Blödland die propagandistischen Verzierungen ohne die geringste Ge-
danken-Abweichung  von  der  blöd-vorgegebenen  politischen  Unterwer-
fungs-Linie. Wie in anderen Theatern auch. Recht? Menschenrechte gar?
Fehlanzeige!

Das alles hätte nichts mit Kurt Demmlers Tod zu tun? Daß unter der Fahne
des  Pluralismus  und der  Freiheit  Gleichschaltung und Duckmäusertum,
Verblödung, Haßpolitik und Hysterie Qualität und Ausmaße erreicht ha-
ben, die selbst  unter  Hitler  und Goebbels  kaum vorstellbar waren? Daß
Millionen Menschen, insbesondere aber die Opfer des Systems von jegli-
cher  Wahrnehmung  ihrer  Interessen  und  von  Wortmeldungen  zu  ihren
Gunsten ausgeschlossen und nirgends repräsentiert sind bei gleichzeitiger
Überzeugung fast aller jeweils nicht Betroffenen, es stehe bestens um die
bürgerlichen Freiheiten? Usw. Es hat so viel mit Kurts Tod zu tun! Wir
werden sehen. Ob wir wollen oder nicht.

Vor ein paar Jahren haben Kurt und ich uns zerstritten. Gemeinsam
mit Thomas Putensen hat es mich einen erheblichen Überredungs-
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aufwand gekostet, ihn zu Pute nach Wendorf in Küstennähe zu  lo-
cken, um dieses Wort hier schon einmal einzuführen, das in der To-
thetzpropaganda eine solch gewichtige Rolle spielen wird. Lockmit-
tel war die Ankündigung sangeswilliger und -kundiger überwiegend
junger Menschen,  auch jüngerer und junger Frauen.  Versteht  sich
von selbst. Man ist schließlich Ästhet in Wendorf. Was wäre Singen
ohne  diese?  Für  Männer  jeden  Alters  übrigens  ein  angeborenes
Lockmittel. Keines der Abnormität oder Perversität, wie oft in sol-
chen Fällen suggeriert wird, sondern eines der Normalität. Vielmehr
ist es pervers, das Natürliche als abnorm darzustellen. Aber woher
sollten  das  die  Blödheinis  und  Pfaffenknechte  vom  Gleichschal-
tungsterror hernehmen, wenn sie gerade den Marschbefehl bekom-
men haben, K.D. abnormale Neigungen erst in den Knast vor- und
nachzu werfen, dann noch in den Tod nachzutreten? In einer Profes-
sionalität,  die  sich  unsereiner  zu  DDR-Zeiten,  zumindest  ab  den
1970ern, nicht mehr vorstellen konnte, seit sie den Schreihals Dibeli-
us nicht mehr Sonntagfrüh im Rias haben hetzten lassen. Schon gar
nicht vorstellen konnte sich das unsereiner am 4.11.1989 auf dem
Alexanderplatz.

Gleiches  wie  für  die  Männer  hinsichtlich  der Sängerinnen gilt  übrigens
auch umgekehrt für Frauen hinsichtlich der Sänger. Die bevorzugten Musi-
krichtungen mögen unterschiedliche sein.

Vor vielen Jahren, ich denke, es war auch in seiner Wohnung in der Ryke-
straße, ich weiß nicht mehr, ob schon in den 80ern oder erst Anfang der
90er, ich wohnte jedenfalls  noch um die Ecke, philosophierten wir über
die Kunst und ihren Antrieb. Ich vertrat damals die Meinung, daß der erste
Antrieb der Kunst das Erotische oder auch sexuelle Moment sei, man das
aber überwinden müsse für die (höhere?) Kunst, daß man schließlich da-
von abstrahieren müsse. Es gibt da auch ein schönes Lied von Hannes Wa-
der, in dem er das thematisiert, der Refrain geht: 

„Schön ist die Jugend, so herrlich und frei / gottseidank ist sie endlich
vorbei / und sie kommt zum Glück / niemals zurück.“ 

Und der eine oder die andere erinnert sich vielleicht noch einer Beilage
der  „Unterhaltungskunst“,  in  der  man  sich  seinerzeit  darüber  verbreitet
hat.
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Kurt widersprach mir. Es gäbe da nichts zu abstrahieren. Oder zu subli-
mieren, wie Freud es nannte. Er hat, wie seinerzeit für Maria, immer den
Frauen gesungen. Das ist weder abnorm noch strafbar. Sein Pech war al-
lerdings, daß man mit der Sprache, die er sich dafür jahrzehntelang antrai -
niert  hat,  gegen  kriminelle  Brd-Juristen  und  Propaganda-Schmierfinken
wehrunfähig ist. Oder in Abwandlung dessen, was Machiavelli sagt: Wer
so lange den minnesingenden Troubadour gemacht hat, kann schlecht zur
Schlacht  gegen einen Feind blasen,  der angetreten ist,  die Troubadoure,
ihre Kultur und ihre Sprache zu vernichten. Schon weil die Politniks keine
Konkurrenz auf dem Gebiet der Metaphern-Verwendung dulden. Einer der
tatsächlichen Unterschiede zwischen DDR und Brd war ja, daß die Metha-
pher der Kunst gehörte, während in der Brd die Politniks die Metapher ok-
kupiert haben und hierin unduldsam jeglicher Konkurrenz gegenüber sind.
Man überprüfe dies und denke sich sein Teil.

Und Hand aufs Herz oder worauf auch immer:  Junge, attraktive Frauen
sind nicht  der schlechteste Grund,  Künstler  zu werden und zu sein! Ob
man sich von ihnen nur anhimmeln läßt, wie das wohl bei Gerhard Schöne
war, wofür ich ihn wirklich nicht beneidet habe, oder ob man mehr daraus
macht wie ... Und hier schweigt des Ex-Sängers Höflichkeit, wie es sich
gehört. An K.D. habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Da gab und gibt es
soviel  andere  Namen.  Rocker, Schauspieler,  Liedermacher...  Und besser
als sich als Denunziant(in) oder Oberdenunziant(in) einen vergänglichen
Namen zu machen, ist es allemal. Ich kann mich jedenfalls an nicht einen
von den vielen erinnern, die ich in ca. 15 Jahren on the road traf, der vor -
zugsweise für alte Weiber gesungen hätte. Alle wollten vor allem für die
jungen attraktiv sein. Und was sich da zuweilen hinter den Bühnen des so-
zialistischen Kulturbetriebs oder hinterher in den Zimmern der Arbeiter-
wohnheime abgespielt hat!

Nicht  vergessen zu  erwähnen möchte  ich bei  der  Gelegenheit  die
Kanzelfluchtbewegung der Jahre 1989/90, in der die bis dahin sich
so ach moralisch und mit ihrer Pfaffen-Berufung identisch Gebenden
die Chance der Stunde nutzten,  um Anschluß-Politnik zu werden,
um sich in der Rangordnung der Quislinge möglichst weit nach oben
zu ellenbogen, um mit dem Judaslohn, die die West-Herrschaft ihnen
nun zugestand in Abhängigkeit ihrer denunziantischen Brauchbarkeit
im Dienst der Niederhaltung der bis eben noch „Brüder und Schwes-
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tern“, ein weiberverbrauchendes Lotterleben zu beginnen. Wie z.B.
ein gewisser Steffen Reiche, der sich nun im Stolpe-Homeland den
schönen Künsten und Künstlerinnen widmete. Und mittlerweile als
Business-class-Beinsteller bekannt wurde. 

Wer erinnert sich noch der Ehe-Abgängigkeit des Eppelmann kurz nach
seinem Aufstieg zum derzeitigen Sieger der Geschichte? Der hat die NVA-
Waffen konvertiert, daß es auf dem Balkan und anderswo nur so donnerte,
krachte und blutete! Ganz friedenspazifistisch, versteht sich.

Oder ein gewisser Thomas Krüger, auch seit 1989 kanzelflüchtig, der sich
in den 90ern schamverletzend nackicht photographieren und großformatig
in der Stadt Berlin aufhängen ließ. Alles nur, um Stimmen zu fangen. Ty-
pisch in diesem System: Wer nichts Vernünftiges weiß und nichts kann,
geht als Model. Oder als Pfaffe. Oder beides. Er hat in den 1990ern in Ber-
lin die Jugendkriminalität befördert, indem er ein paar zig Millionen DM
für  gewaltbereite  Jugendliche  bereitstellte.  Wonach  die  sogenannten
Streetworker,  also die Straßenarbeiter  die noch nicht  gewaltbereiten Ju-
gendlichen aufklärten, was diese tun müßten, um an diese Staats-Knete zu
kommen. Nämlich alten Frauen die Handtaschen klauen, Autoräder schlit -
zen, Linke aufmischen. Krüger konnte vollen Erfolg verbuchen, es waren
binnen kurzem genügend Abnehmer für die Antigewalt-Kohle  generiert.
Seit Jahren ist er nun schon Chef einer Bumszentrale für politische Voll-
verblödung. Was könnte auf diesen Chefsessel besser passen als ein Pfaf-
fennacktmodelarschloch.

Ich bin,  sozusagen,  abgeschwiffen,  zurück zu unserem Wochenende bei
Pute in Wendorf.  Selbstverständlich war von den Einladenden,  also Lo-
ckenden nicht  gedacht,  ihm die eine oder andere „blutjunge“ Frau zwi-
schen 11 und 15 zum Mißbrauch zuzuführen. Sondern lediglich, daß man
gemeinsam eine schöne Zeit haben konnte und wollte. Daß gesungen wür-
de und gehört, getafelt und diskutiert. Wir wollen alle beachtet, gewürdigt,
bewundert, beneidet, umworben, geschätzt, geschmeichelt, gebraucht, ge-
liebt  sein,  der eine mehr,  die andere weniger. Und ich habe es ihm ge-
gönnt. Und ich habe mich darüber gefreut, wenn die eine oder andere Be-
wunderin ihn ins Gespräch verwickelte oder sich verwickeln ließ. Daß er
ein wenig sein Depri vergäße, daß sein Gesicht sich aufhellte. Wenigstens
für ein paar Stunden.
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An diesem Wochenende  kam es  auf  der  Wiese  hinter  Putes  Haus zum
Streit, in dem zwei ausgebildete Sänger einander anbrüllten. Ich behaupte
selbstverständlich, daß er angefangen hat und ich lediglich, um mich über-
haupt noch verständlich machen zu können, nachzog. Hinterher habe ich
mich selbstverständlich darüber geärgert, daß ich mich hatte hinreißen las-
sen. Er konnte schon ein tüchtiger Rechthaber sein und Platzhirsch und
überhaupt. 

Beim Durchstöbern seiner Site „Demmlersong.de“ anläßlich seines tragi-
schen Todes wurde mir noch einmal und noch deutlicher bewußt, wie tief
unsere politische Differenz eigentlich war. Wir hatten nicht allzu oft und
lang und tief über Politisches gesprochen seit Ende der 90er, und er hatte
sich so deutlich kaum positioniert. Jedenfalls habe ich ihn nicht so verstan-
den, wie ich es jetzt auf seiner Homepage lese in dem Hymnus auf Gysi,
gegen den die Stalin-Oden Bechers und Hermlins auf mich erfrischend ori -
ginell und realistisch wirken, aber auch künstlerisch, oder seine Wiederho-
lung der von der Regime-Zensur freigegebenen Losung, der Sozialismus
als Idee der DDR sei  eine gute Sache (gewesen),  nur falsch ausgeführt
worden. Nach meiner Einsicht in die Dinge und Zusammenhänge sind die
Stolpersteine unserer Diskussion damals, auf Putes Wiese, auch einer von
mehreren  Schlüsseln  zum  Verständnis  seines  Gescheitert-Werdens  im
Moabiter Knast. Das, was ich da von ihm lese, ist nicht die Meta-Ebene,
die man braucht, um einem solchen Druck intellektuell standzuhalten. Und
belohnt wird es obendrein so:

Als eines der letzten seiner vielen, vielen Lieder schrieb Kurt Demmler
vor gut einem Jahr eines über die Stasiverdächtigungen bezüglich Gre-
gor Gysi. In "Easygysi zum 60." heißt es: "Ich glaube nicht, dass ein
Mensch immer gut ist, weiß, dass was Schadhaftes einem jedem im Blut
ist". Wie recht er hatte.4 

Zum antifaschistischen Grundkonsens und den Geschichtserzählungen der
Deutschen Demokratischen Republik gehört auch diejenigen des Kommu-
nisten  oder  bürgerlichen  Intellektuellen,  der  im  Volksgerichtshof  dem
Freisler  oder einem seiner Kumpane,  später  alle ohne Ausnahme in der
Brd super-pensionsberechtigt einschließlich ihrer Witwen, gegenübersteht
und also dem Tod in die Augen sehend, seinen Mann steht mit dem Satz:

4  „Spiegel“, 3.2.2009
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„Ihre Moral ist nicht meine Moral, Herr Richter.“ Das „Herr Richter“ wür-
de ich allerdings weglassen. Siehe dazu unter den Beispielen das des Hu-
bert F. Das sind keine Richter, schon gar keine „Herr“en, die nennen sich
nur so. Das ist Pack.

Vor zwei, drei Jahrzehnten kannte die Kommunikationswissenschaft
als Exempel für das Thema Metaebene noch folgende Nazi-Metho-
de: Wenn sie einen Kommunisten nicht durch Folter zu den Aussa-
gen „locken“ konnten, die sie gern hören wollten – Namen, Namen,
Namen -,  dann machten sie  u.a.  folgendes.  Sie  ließen diesen ver-
stockten Kommunisten laufen und streuten durch V-Leute, wie sie
das ja auch heute noch machen, aus, er habe gesungen. Seine Genos-
sen schnitten und isolierten ihn nun. Was hätten sie sonst auch tun
sollen? Diejenige, für die er all das und im Denken an sie ertragen
hatte, zu denen er sich endlich zurückmelden wollte als einer der ih-
ren,  verachteten  ihn  nun.  Die  Verachtung  der  Nazis  konnte  ihm
nichts  anhaben,  da er selbst  sie  ja  verachtete.  Aber seine eigenen
Leute...! Die Kommunikationswissenschaft beschreibt diese Metho-
de als eine wirksame, effektive,  um die, gerade bei Kommunisten
schwer knackbare Metaebene zu brechen. Als Voraussetzungen da-
für, den Menschen zu beherrschen und ihn gefügig zu machen. Um
das zu bekommen, was sie wollten. Damals Namen, heute ein soge-
nanntes Schuldeingeständnis. So oder so.

Walter  Benjamin,  der Suizid beging,  um den Nazis nicht  lebend in die
Hände zu fallen. Welche Schuld hat er wohl eingestanden für all diese su-
perschlauen Bescheidwisser?

Eine solche Metaebene, die vieles ertragen läßt, auch Folter, ist ein starker
Glaube. Der bei Kommunisten und Katholen eben eher und öfter gegeben
ist, wenn auch sehr unterschiedlich strukturiert,  der eine als Wissen vor
dem Wissen, der andere religiös strukturiert, als bei den diesseitig und pro-
fitorientiert verlogenen Evangelen. Wie bricht man heute die Meta-Ebene
eines Menschen?

Dieses kommunikationswissenschaftliche Beispiel aus Zeitgeschichte und
Wissenschaft dürfte erklärungsbedürftig sein. Das geht ja schon damit los,
daß Jüngere womöglich gar nicht wissen, was Kommunisten sind, oder es
nur falsch  wissen,  da Kommunisten in  Schule  und Fernsehen gar nicht
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mehr vorkommen (dürfen). Und wenn sie als Ausnahme von der Regeln
vorkommen, nicht als Menschen, die von den Nazis totgeschlagen werden,
sondern als solche, die angeblich mit diesen kooperierten, z.B. beim Berli-
ner  BVG-Streik  1932  oder  in  Sachen  1939er  Freundschafts-  und  Bei-
stands-Vertrag. 

Tatsächlich kamen allerdings katholische  Heroen in  der Nazi-Zeit  nicht
allzu viele vor. Auch wenn die Filmindustrie hier ebenfalls ein verzerrtes
Bild von der Vergangenheit liefert. Ob nun eher deshalb, weil der Glaube
nur vorgetäuscht war oder weil der Glaube, für den sie sich auch hätten
foltern lassen, der der Nazis war und diese deshalb gar keinen Grund sa-
hen, sie als ihre Parteigänger zu foltern, soll  hier nicht weiter diskutiert
werden. In der Gedenkstätte Dachau z.B. haben die in Heftchen vertrieben
Erinnerungen an das Lagerleben, jedenfalls diejenigen, die ich hätte kau-
fen können, ausschließlich spätere katholischen Bischöfe und andere hohe
Würdenträger zu Autoren. Alle diese Geschichten fangen bemerkenswer-
terweise erst ab 1939 an, während das Lager schon 1933 angefangen hatte.
Wieviel Prozent der in diese Geschichtsklitterung hineingetriebenen Schü-
ler fallen diese 6 Jahre wohl auf? Und wie könnten sie sie füllen, wenn sie
denn wollten? Aber warum sollten sie?

Zurück zu Kurt. Auf seiner Homepage fand ich Texte, die mir einmal mehr
den positiven Sinn eines Lektorats verdeutlichten. Und der Forderung des
Schriftstellerverbands am Ende der DDR, die Zensur offiziell einzuführen.
Lieber eine offizielle, demokratisch kontrollierte, als eine, die hemmungs-
und morallos Menschen in den Tod schreibt. Aber immerhin haben diese
Texte, die gedichteten wie die anderen Mitteilungen, dadurch eine ungefil-
terte Aussagekraft, mit allen Widersprüchen und Blößen. Sie sprechen di-
rekter  und identischer  Empfindung und Ansichten aus als  das Auftrags-
werk für einen Sänger, eine Sängerin. Eben ohne daß der oder die Auftrag-
geber mit ihrer Weltsicht und ihren kommerziellen Ambitionen korrigie-
rend eingriffen. Zudem muß der Autor mit den verwendeten Wörtern kei-
ner Melodie folgen. Auch die relative Chancenlosigkeit für die Verwen-
dung auf der Bühne, sei es mit Hilfe eines Interpreten, sei es durch eigenen
Einsatz, macht  diese Texte  direkter.  Finde ich.  U.a.  die oben schon er-
wähnte Elogen an Gysi zu dessen 60. oder der Text über den DDR-Sozia-
lismus. Hier war er voll und ganz auf der bisherigen politischen Ziellinie
angekommen, für die Gysi  & Co. bezahlt wurden und werden.  Und die
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nicht zuletzt eine Solidarisierung mit, insbesondere zu Unrecht Strafver-
folgten völlig ausschließt. Denn in dem politische Raum, in dem Gysi &
Co. operieren, ist für die Behauptung von Unrecht in der Brd kein Platz.
Das sah Anfang der 1990ern manchmal noch anders aus, aber seit Mitte
der 1990er ist es genau so.

Ich fand andererseits das Nichtangekommensein des K.D. hinsichtlich sei-
ner Befindlichkeiten, andererseits das Eingeschworensein auf Gysis Dem-
agogenpolitik,  beides  nebeneinander,  nicht  zueinander  passend,  im we-
sentlichen nicht vermittelt. Und doch und gerade ist das der Rahmen des
Erlaubt-Vorgegebenen,  eine  Stereotype,  die  sogar  in  Prime  time  Talks-
hows erlaubt ist, massenmedial oft vorgegeben und wiederholt wird. Wie
es  uns  weiter  unten  bei  Jan-Josef,  dem Physik-Genie,  wiederbegegnen
wird.

In Streit  gerieten wir  auf  Putes  Wiese in Wendorf  genau darüber,  über
Politik, über die mich wie ihn treffenden und doch so anders reflektierten
Zustände. Schon nach einer Weile des Streitens, da ging's wohl eher noch
gemäßigt zu, empfahl ich ihm, Klemperers LTI neu zu lesen. Er hatte sie
um 1980 wohl gelesen und zog sie nun heran, um die Ähnlichkeiten der
DDR mit dem Nazi-Reich im Stil der Zeit zu „beweisen“. Schon damals
hatten Ard & Zdf diese Lesart uns DDR-Bürgern anempfohlen, also Lese-
und Verstehhilfe geleistet, sie kam also nicht  von ungefähr und ganz und
gar nicht zufällig. Daraufhin dann meine Empfehlung, dieses für uns ältere
DDR-Bürger so wichtige Buch mit heutigen Augen noch einmal zu lesen.
Er würde nun ganz andere Ähnlichkeiten erkennen müssen, als diejenigen,
die der DDR-Bürger um 1980, mal mehr – mal weniger, gesehen hat.

Er lehnte kategorisch ab. Ich kritisierte ihn, daß er kaum etwas wisse von
den politischen Mißständen dieses Staates, aber ein Urteil habe, auf dem
Niveau der vorgegebenen Gleichschaltung und fragte ihn, warum er sich in
dieser Sache, wie in anderen auch, so anders als zu DDR-Zeiten verhielt.
Nämlich nun weitestgehend unkritisch die vorgegebenen Regierungsmei-
nungen akzeptierte. Warum er sich nicht, z.B. über das Internet informiert.
Er meinte, er würde sich alternativ informieren, er lese schließlich Spiegel,
Stern und Focus und sei also rundum informiert. Vor allem auch alterna-
tiv. Als ich schließlich meine Einschätzung äußerte, daß diese Zeitschrif-
ten lediglich Varianten des Gleichen lieferten und daß dieser ganze Staat,
insbesondere die arische Justiz verbrecherisch seien und als Beispiel nicht
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nur meine eigene Verfolgung, sondern auch seine eigenen Zivilprozesse
und die politischen Prozesse gegen die DDR-Funktionäre, die Enteignung
der Bodenreform-Erben und die Plattmache gegen die Handwerker anführ-
te, Stichwort: Hungerstreikende Handwerkerfrauen, den Krieg gegen Jugo-
slawien,  brüllte  er  mich  an,  ich  würde  ihn  beleidigen  und auch seinen
Sohn, da der ja Jura studiere. Das Tabu-Wort war gefallen.

Das war mir ab hier zu heiß. Ich hatte das ja paar Jahre zuvor schon mit
meinem Ex-Kollegen Körbel  durch,  der mich zivilprozessual  denunziert
hatte, ich hätte ihm übel und falsch nachgeredet, also beleidigt. Um den
gegen mich inszenierten Prozeß zu gewinnen hat er sich von der Kollegin
Reumschüssel, die früher mal bei Thale Tasten gedrückt hatte, und einer
anderen Frau, die ich nicht kannte, falsche Aussagen liefern lassen. Beiden
waren unmittelbare Zeuginnen eines ..., also Ereignisses, das nun gar kei-
nes gewesen sein,  das nun gar nicht  stattgefunden haben sollte.  Beiden
hatte ich nie irgend etwas Böses getan. Gegen ihrer beider Falschaussagen
konnte ich vor Gericht beweisen, daß sie falsch ausgesagt hatten, nicht zu-
letzt, da die Kollegin Reumschüssel im Suff im damals noch existierenden
„Lampion“ Nähe Kollwitzplatz vor Zeugen mit ihrer Falschaussage gegen
mich recht lauthals angegeben hatte. Körbel habe ihr leidgetan, hatte sie
vor Zeugen als Grund für die Falschaussage wider mich bekannt. Ich also
nicht, hm. Wie züchtet doch diese Herrschaftsform doch Rechtsbruch aus
Leidtun bei gleichzeitiger Arschkälte denen gegenüber, die dabei draufge-
hen! Ob es nun die jüdischen Opfer Hitlers sind, für die die Russen und
DDR-Funktionäre bluten durften und dürfen. Ein zu cholerischen und Ag-
gressions-Anfällen und zumindest damals zu berufsbedingtem Mißbrauch
einer Kneipe,  nämlich seiner eigenen, Neigender tut leid und man stellt
ihm mal eben ein Gefälligkeits-Zeugnis aus. Daß sich das für denjenigen,
gegen den die Falschaussage gerichtet ist, der nicht einmal irgend ein An-
onymus ist, verheerend auswirken muß, interessiert nicht weiter. Die Be-
satzer nennen dieses systematische Unrecht  in Nazi-Tradition auch gern
'Rechtsfrieden'.

Wie die Jelzin-Administration den Deutsch-Ariern ab 1990 zig Tausend-
fach rückwirkenden Unschuldsurkunden für SS-, SA-, Wehrmachts-Mas-
senmörder ausstellte, besonders gern den Nachkommen ostelbischer Groß-
grundbesitzer, denen der Vonsundzus, denen der Junker, die nicht müde
werden, zu behaupten und kolportierenen zu lassen, die böse DDR, die bö-
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seböse SED und der böseböseböse Ulbricht hätten aus allerbösesten Ab-
sichten heraus dieses Wort überhaupt erfunden. Und Jelzin ließ verkünden,
was zu verkünden sie ihm zu bezahlen versprochen hatten, es gehe nicht
um Milliaren Demark, sondern um den Rechtsfrieden. Die versprochenen
Milliarden hat  Jelzin genauso wenig bekommen wie Gorbatschow, aber
mit den „Unschulds“-Urkunden“ hat die Junker-Brut dann Anspruch ge-
macht auf das Bodenreform-Land, da keiner von denen nun rückwirkend
jemals ein Kriegsverbrecher gewesen sei, Hitler hat das alles selbst und al-
leine gemacht, sozusagen. Und los ging das Jagen gegen die noch lebenden
DDR-Richter, die es gewagt hatten, diese nun als Unschuldige Festgestell-
ten nicht 1950 oder 1952 freizulassen und ihnen nicht ihre „blaublütigen“
Verbrecherärsche zu küssen. Und die nun wegen ihres  „verordneten“ An-
tifaschismus wegen Verfolgten konnten gar nicht alt genug sein, um sie zu
Tode zu hetzen, wie Martha und Otto Fuchs, beide knapp 90 Jahre alt, wie
Ex-Richterin Jendretzky in ihren 80ern. Verkündet wurden diese Verbre-
chen, die auch gem. Brd-StGB Verbrechen sind und die nirgend als Ver-
brechen beschrieben und in keinem Gerichtssaal verhandelt werden durf-
ten, in keinem Medium und in keiner Stiftung, die den Namen Luxemburg
mißbraucht oder nach Brandt oder sonstwem heißt, wiederum als Rechts-
frieden. Wie ja schon ihr „Führer“ umso lauter vom Frieden krakeelte, je
näher der von ihm selbst festgelegte Kriegsbeginn heranrückte. Auch ge-
gen mich galt damals immer, ca. 1999 – 2002, wie nun gegen Kurt der ur-
alte Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“. Nämlich wie gegen den Juden un-
ter Hitler. Also überhaupt nicht. So ein Zufall!

Die arischen Richter  entscheiden nach Belieben,  welche „Beweise“ Be-
weise sind und welche Beweise nicht. Die Zeugenaussagen an Eides Statt
und sonstigen Belege zu meinen Gunsten, die Regeln der deutschen Spra-
che galten alle selbstverständlich nicht und so wenig, daß es nicht einmal
lohnte, den Zeugen zu hören. Der gegen mich vorgebrachte Schwachsinn,
insbesondere wenn sich Körbel blöderweise, wie schon erwähnt, in einer
eigenen eidesstattlichen Versicherung selbst widersprach, wurde per Ge-
richtsbeschluß zu einer höheren Wahrheit erhoben. Aber zu welcher? Der
einen  oder  der  anderen  der  beiden  gegensätzlichen  Beteuerungen?  Der
Hinweis  des  angeblichen Verleumders  auf  den Widerspruch,  wurde gar
nicht erst gehört. Wie immer.
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Unter Adolf war es normalerweise so, daß, wenn der Jude geschlagen wur-
de, er vom Gestapo- oder SA-Heini eins reingekriegt hat. Wir können aber
von Klemperer und anderen erfahren,  daß schon die Original-Nazis ihre
Geltungs-Juden aufeinandergehetzt  haben,  daß die  sich wechselseitig  in
die Haare bekamen. Dann konnte sich der Arier einmal mehr über sämtli-
che Juden erheben und den Richter geben. Wie auch seit 1990 Politniks
und Richter gegen DDR-Bürger praktizierend haben die Nazis am liebsten
dem Recht gegeben, der im Unrecht war, ab 1990 öffentlich sowieso im-
mer den Haßpfaffen und den Keiftussen. Ansonsten ging es nie um die ei-
gentlich geltenden §§ des BGB oder des StGB, sondern um Hierarchie.
Der Jude, den sie auf dem Kieker hatten oder dessen Eigentum am drin-
gendsten arisiert werden sollte, dessen Nase besonders wenig gefiel oder
auf  dessen  Weib  der  SA-Heini  neidisch  war,  mußte  am frühesten  und
meisten bluten.

Seit 1990 läuft das nun so, daß wenn ein ehrlicher DDR-Bürger von einem
Unehrlichen oder Westler  denunziert,  geschlagen,  verprügelt,  sonst  kör-
perverletzt, bestohlen, beraubt wird, dann darf der Ehrliche eine Strafan-
zeige stellen. So steht es im Gesetz. Das durfte der Jude ab 1933 ja auch,
das stand schon damals im Gesetz. Es wurde halt nur nicht rechtsstaatlich
bearbeitet. Nicht ab 1933, nicht ab 1990. Leider-leider, die Staatsanwälte
und Gerichte sind völlig überlastet,  leider-leider, die angegebene Zeugin
sei nicht auffindbar, leider-leider, die Beweise sind verschwunden, leider-
leider, die angegebenen Fakten reichen nicht, insbesondere da ja die Zeu-
gin nicht aufzutreiben sei.

Das kann innerhalb von paar Tagen und einen abschließenden abweisen-
den Bescheid führen, kann aber auch Monate und Jahre dauern. Insbeson-
dere wenn es dem DDR-Bürger schadet.  Und wenn sie dringend so tun
wollen, als hätten sie irgend etwas bearbeitet. So dauert die erste  Abwei-
sung einer Menschenrechtsbeschwerde eines DDR-Bürgers in Genf schon
mal 2...3 Jahre. Die 3. oder 4. wird dann schon mal auch innerhalb einer
Woche abschlägig beschieden. Da muß man dann nicht mehr so tun als ob.

Wenn  der  abschlägige   Bescheid  an  den  Anzeiger  abgegangen  ist,  be-
kommt der Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft ebenfalls ein Schrei-
ben, in dem ihm mitgeteilt wird, daß nun nicht mehr wegen – sagen wir –
schwerer Körperverletzung ermittelt  werde.  Und schon reicht  der Eben-
noch-Beschuldigte eine zivilrechtliche Klage gegen den Ehrlichen ein von
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wegen Verleumdung und Rufschädigung, Beleidigung usw. Denn das tat-
sächlich Stattgehabte gilt nun als nicht mehr beweisbar. Einfach nur durch
totalparteiliche,  antirechtsstaatliche Nichtbearbeitung von totalrechtskon-
formen Anzeigen. In diesem ScheiSS-Staat5 das Tagesgeschäft der Unter-
drückerkasten. Und nun arbeitet die Justiz, wie wenn es in den 1930ern ge-
gen den rangniedrigsten Geltungs-Juden aller Zeiten ging. Und der Ehrli-
che kann Beweise vorlegen, wie er will – es sind keine! Und jede Lüge,
und wenn sie noch so bescheuert und widersprüchlich ist, wird als gottge-
gebene Wahrheit sofort anerkannt. Und der Ehrliche wird verurteilt. Ty-
pisch auch hier die seit 1933 weiterentwickelte Gleichschaltung von politi-
scher Haßjustiz und Kommerz. Während eine Strafverfolgung eine staatli -
che Pflicht ist, die der Bürger mit den Steuern schon bezahlt hat, ist der
privatrechtliche Beleidigungs-Pranger kostenpflichtig. D.h. die Staatsbüt-
tel  generieren  durch  ihre  Geschäftigkeit  nun Staatseinnahme.  Zahlungs-
pflichtig der Verlierer. Den kostet das die Kleinigkeit von 2 oder 5 oder 10
oder 20 Tausend Euros. Je nachdem. Das ist der arische Standard gegen
die ehrlichen DDR-Bürger seit 1990, eine Milliarden-Industrie, die in kei-
ner Gysi-Rede und in keiner Wagenknecht-Ökonomie-Kritik in keiner su-
perlinken Lafo-Demagogie jemals vorkam. 

Und wenn der heutige Jude dann versucht, sich per Verwendung der offi-
ziell geltenden rechtlichen Instrumente strafrechtliche Ermittlungen wegen
Prozeßbetrugs,  falscher  eidestattlicher  Versicherung usw.  einzuleiten  zu
lassen, wird wieder so angestrengt und eilig ermittelt, daß schon nach wei-
teren 3 Jahren die Antwort kommt, die Zeugin soundso sei (nun endlich)
nach  Österreich  verzogen  und  nun  dort  gar  nicht  mehr  vernehmbar.
Warum das nicht in den 3 Jahren davor ging, da sie noch in der Nähe der
Zionskirche gewohnt hatte, und warum eine Zeugin im Nachbarland – ei-
nem EU-Mitglied (!) mit Euro und allem Drumunddran - nicht vernommen
werden kann, lassen die Ober- und Unterstaatsanwälte auch nach 3 oder 5
Anfragen nicht gucken. So reiht sich Lüge an Lüge, Faulheit an Faulheit,
Schwachsinn an Blödheit, kriminelles Handeln der „Rechtspflege“ an kri-

5 = scheindemokratischer, scheinrechtsstaatlicher, scheinsozialer SS-Nobelpreis-
träger-Staat. Wissenschaftlicher Terminus, der den Charakter des Rechtsnach-
folgerstaats kennzeichnet. Die Bumsreplik ist ja weltweit der einzige Staat, der
einen echten SS-Nobelpreisträger vorzuweisen hat. Und damals mächtig stolz
auf ihn war. Der Stolz hat sich gelegt, seit er seine Mitgliedschaft bekannt hat.
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minelles  Handeln usw. Man kann ein wenig davon erahnen,  wenn man
sich das Buch von Rolf Bossi „Halbgötter in schwarz“ zu Gemüte führt.

Seither ist mir – in aller Arier-Freiheit, versteht sich - gerichtlich verboten,
die Wahrheit zu sagen, auch in dieser Sache. Also was Körbel mit mir ge-
macht hat, nämlich vor seiner damaligen Kneipe im Thälmannpark, also
auf öffentlichem Gelände dieses Parks und ein andermal dann im Treppen-
haus des Gebäudes.  Seither habe ich Besuchs- und Auftrittsverbot  beim
kommerziell  nachgenutzten  und also  zu Gunsten  des  früheren  Oktober-
klub-Chefs  Kirchenwitz  privatisierten  „Festival  des  politischen Liedes“,
daß er in der sogenannten Freiheit aber nicht so nennen darf, es heißt heute
also „Festival Musik und Politik“. Das ist ihre Freiheit, das ist ihr Rechts-
staat: Ein riesiges Ghetto, für das sie – anders als damals 1943 in War-
schau – keine Mauer mehr brauchen. Sie haben Farb-TV und EDV.

Dieser Nach-1989-Biermann-Anbeter Kirchenwitz hat es ja zudem fertig-
gebracht, ein Buch über diesen Klub zu schreiben, in dessen Anfangsjah-
ren auch Kurt kurz Mitglied war. Mir ist da ein wunderschönes Lied in Er-
innerung, das für heutige Verhältnisse so total aus der Zeit  gefallen ist:
„Wer bin ich und wer bist Du“. Kiwi hat „witzigerweise“ dabei zu erwäh-
nen „vergessen“, daß er selbst mal der Chef des Ladens war. Dafür hat der
in dem Buch den Klub gern und oft als Kaiser-Geburtstags-Sänger tituliert,
wie der „Bellizist“ und Ober-Denunziant Biermann und Margot-“Bruder“
und -Protegé es gern und oft hat. Und mir fällt dazu wieder Klemperer ein
und seine Beschreibung der Verinnerlichung der antijüdischen Klischees
der Nazis durch die Karikierten. Es gibt Leute, die zu allen Zeiten die rich-
tigen Zitate bringen können,  in diesen sind es halt  andere  als  in jenen.
Biermann ist jetzt immer richtig. Und Kirchenwitz ist einer seiner zuver-
lässigsten Zitatoren aller Zeiten. 

In den 1980ern hat er als Zensor der Generaldirektion für Unterhaltungs-
kunst selbst harmloseste Kritik unterdrückt zum Beispiel an Äußerungen
von Prof. Hanke. Der das, soweit bekannt, weder brauchte noch wollte. Er
kann sich also diesbezüglich ein Bienchen anheften, den DDR-Sozialismus
mit  zugrunde  gewirtschaftet  zu  haben  und  ist  darüber  hinaus  äußerst
kompetent für den Nachweis der Zensur in der DDR und damit für ihren
diktatorischen Charakter. Wer wüßte besser über Zensur in der DDR Be-
scheid als ein Zensor? Der allerdings clevererweise zu erwähnen vergißt,
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wer er war. Und wer er ist. Und also bestens brauchbar ist in diesem Staat
und also wieder mit dem Arsch an der Wand.

Später wurde das Besuchsverbot des Festivals für mich abgemildert, Ein-
tritt zahlen darf ich jetzt wieder, das Auftritts- und Diskussionsverbot be-
steht bis heute. Das hätte sich mal die böse SED leisten sollten! Die an so
vielem schuld ist. Und deren damalige Mitglieder Körbel und Kirchenwitz
auf  diese  Art  ihre  Vergangenheit  verwältigen.  Abgedeckt  wurden diese
Rechtswidrigkeiten staatlicherseits durch korrupte PDS-Anschlußgewinn-
ler wie Kleinert. Damals Vermieter des Körbel und kommunaler Aufseher
der Festivals. Der innerhalb seiner Vermieterpflichten eigentlich dafür hät-
te sorgen müssen, der rechtlich dazu verpflichtet war, dafür zu sorgen, daß
friedliche Besucher nicht innerhalb des kommunalen, öffentliche Geländes
... werden. Wie auch die Tautologen als Geldgeber und auch die Gerichte
eigentlich über die Öffentlichkeit der Veranstaltungen hätten wachen müs-
sen. Von wegen der Gemeinnützigkeit und der Spendengelder und deren
Absetzbarkeit. Entsprechende Hinweise wurden - selbstverständlich – un-
ter den Teppich gekehrt. Wie wenn der Geltungs-Jude 1942 hätte gericht -
lich erwirken wollen, daß das Kino-Verbot für Sternträger als rechtswidrig
erachtet werde.

Womit ich nicht behauptet habe – siehe oben – daß Körbel mich gehauen
oder geprügelt habe. Daß Reumschüssel und die oben erwähnte Unbekann-
te das unmittelbar mitbekommen haben und daß ein Rechtsanwalt Thomas
Zebisch das gesehen hat, um mir unmittelbar nach dieser Aggression als
seine rechtliche Wertung mitzuteilen, dies sei Körperverletzung gewesen,
wurde mir hingegen nicht zu sagen verboten. In der Verhandlung trat Ze-
bisch dann aber auf Seiten des … Hm, wie nennt man jemanden, den man
nicht einen Schläger nennen darf? Obwohl die deutsche Sprache eigentlich
nicht  verbietbar  ist? Nanana, man wird ja  noch philosophieren dürfen...
Also um einmal mehr Front gegen mich zu machen, verleugnete er, was er
mir unmittelbar nach dem, was ich nicht sagen darf, bekannte. Ein Muster-
und-Super-Vorbild-Anwalt! Eine Zierde des Regimes! Der Demjanjuk der
Aufgenordeten! Angeblich um des Rechtsfriedens willen, wie er mich wis-
sen ließ, als ich ihn hinterher zur Rede stellte.  Zum Rechtsfrieden siehe
oben!

Das muß wohl auch das Motiv dafür gewesen sein, daß Zebisch in einer zi-
vilrechtlichen Vertretung Kurts ein Versäumnis-Urteil kassiert hat und ihn
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hinterher dafür noch bedroht hat. So jedenfalls hat Kurt es erzählt. Der war
schon zu eingeschüchtert  oder  einfach  belehrt  genug,  um sich  dagegen
wehren zu wollen oder können. Ich hatte ihm gesagt, was man da tun kön-
ne,  aber  er  hat  wohl  nichts  unternommen.  Die  Anwaltsrechnung wurde
selbstverständlich fällig gestellt, von einem Schadenersatzangebot des An-
walts Zebisch gegenüber dem durch ihn geschädigten Mandanten hat man
nichts gehört. Von der Einschaltung der anwaltlichen Rechtsschutzversi-
cherung war wohl schon erst recht nicht die Rede. 

Ebenfalls  nicht  verboten  wurde mir  die  Kenntnisgabe,  daß Frau  Reum-
schüssel direkt daneben stand, als mich der Körbel von hinten …, und daß
sie davon wohl mehr erschrocken gewesen war als ich selbst, so daß sie
mit diesem Erschrecken begründet hatte, nun nicht weiter mit mir reden zu
können. Sie war regelrecht verstört und geschockt. Aber wovon nur? Und
Zebisch nannte es eine Körperverletzung. Aber was? Das darf  ich eben
nicht sagen, nicht wahrheitsgemäß. In der sogenannten Freiheit. Auch eine
Art und Weise, die Kriminalität zu senken: Man verbietet gerichtlich die
Aussagen der tatsächlichen Kriminalitätsopfer. Und sponsert die angebli-
chen.

Ferner darf ich nicht behaupten, daß dies wohl unter Alkohol-Einfluß ge-
schah und allgemein bekannt war, daß Körbel zu dieser Zeit Kneiper war.
Und was ich nicht darf, werde ich auch hier nicht behaupten. Ganz im Ge-
genteil: Ich bestreite ausdrücklich und mit Nichtwissen, dies jemals erlebt
und erlitten zu haben. Denn Opfer sind nur die der SED, DDR,  „Stasi“,
der DDR-Kinderheime, Jugendwerkhöfe, der DDR-Volksbildung. Die Op-
fer des Brd-Regimes hießen nie so und werden nie so heißen. Wie Noam
Chomsky es beschrieb. Ich bekenne mich ausdrücklich dazu, seit 1990 –
im Unterschied  zu  DDR-Zeiten  –  öffentlich  die  Unwahrheit  zu  sagen,
wenn der Staat, wenn das System, insbesondere Schwarzkutten-Kriminelle
mich dazu zwingen. Schon weil das die meisten früher ehrlichen DDR-
Bürger heute für Geld und Überleben lügen. Mein mir von der Natur mit-
gegebener Selbsterhaltungstrieb funktioniert noch ganz gut. Und sowieso:
Auch Galilei hat die Drehung der Erde verleugnet, und Brecht hat's philo-
sophisch gerechtfertigt. Schließlich.

Selbst wenn ich es behaupten würde: Dieser Text ist nicht zur Veröffentli -
chung vor meinem unnatürlichen Ableben – wie immer es von den Herr-
schenden und ihren Propagandisten verkauft wird – bestimmt. Ob ich mich
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nun angeblich  selbst  in einer  Zelle,  vielleicht  sogar  in  meinem eigenen
Gürtel und vielleicht sogar in der selben wie Kurt aufgehenkt haben oder
wie Friedel die U-Bahn genommen haben werde. Dieser Text ist eine Fla-
schenpost  in eine deutsche demokratische Zukunft. Eine Post,  die kaum
eine Chance  hat,  dorthin  zu gelangen.  Schreibverbot  haben sie  offiziell
noch nicht wieder eingeführt, es ist also nicht strafbar, die Wahrheit aufzu-
schreiben, es ist nur strafbar, sie öffentlich zu machen, also die Wahrheit
ehrlich zu bekennen. Ich werde mich schwer hüten. Im Zweifelsfall ist es
aber wie mit dem Doping, gegen das sie auch keinen Paragraphen hatten,
als sie die DDR-Sportler, Ärzte und Funktionäre verfolgten und aburteil-
ten. Nehmen sie halt irgend einen anderen §. Und die Volksgenossen sind
begeistert wie in den 1930ern.

Die Wahrheit zu berichten ist mir nun mit bis zu 250.000 Euro Strafgeld
bedroht im Arierland. So FREI ist man in diesem Staat!!! So stellt  man
Wahrheit  her  bzw.  das,  was die  Volksgenossen  für  wahr  halten  sollen:
Jede Lüge gegen den DDR-Bürger-Juden ist  erlaubt  und erwünscht  und
wird  bedarfsweise  auch  finanziell  belohnt,  dafür  darf  der  Ehrliche  die
Schnauze halten. Wie damals! Denn wenn es gegen die DDR oder gegen
zur  Vernichtung  selektierte  DDR-Bürger  geht,  dann  unter  Einsatz  des
kompletten,  perfekten, bestbezahlten Pluralismus,  den sie haben:  Es gilt
immer nur die eine „Wahrheit“, die das Blöd-“Wahrheits“-Mysterium fest-
gelegt  hat.  Wie  gegen  Kurt!  Wie  unter  Hitler:  Wenn  man  schon  ge-
schlagen und vernichtet  wird,  soll  man sich wenigstens  nicht  öffentlich
darüber mucksen dürfen. Wie zur Oympiade 1936 so auf Erden! Schließ-
lich weiß doch alle Welt und soll es wissen, wie gut ihre Wiedervereini-
gung gelungen ist und daß die offiziellen Brd-Arier zu den aktivsten Men-
schenrechtsverfechtern über all auf der Welt gehören. Abseits ihrer eige-
nen Verbrechen. Agitatorisch vertreten von Lochbihler über den Deutsche-
Welle-Chef,  den  Bumszentralen-Nackt-Pfaffen,  den  Denunziationsradio-
Unkultur-Heumännern bis zu sonstwem. Die allseits bekannte und beliebte
Methode.

Was ich weiterhin behaupten darf ist, daß die Reumschüssel im „Lampi-
on“ dann vor Zeugen nicht nur erzählt hat, den Schlag gesehen zu haben,
sondern diesen auch markierte. War nicht unkomisch, so besoffen wie die
war – in vino veritas! Ich darf, soweit mir bekannt, weiterhin behaupten,
daß ich zeitnah - ich wollte die Sache gegen meinen Ex-Kollegen Körbel
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nicht eskalieren, was wohl ein Fehler war – einen Brief an Stadtbezirksrat
Kleinert (Pds) schrieb mit der Aufforderung, dafür zu sorgen, daß harmlo-
se Passanten und Gäste im kommunalen Kulturobjekt Thälmannpark, und
zwar  völlig grundlos  und sowieso unangemessen,  nicht  durch  den Wirt
vom Hof geprügelt werden. Brief und Antwort besitze ich selbstverständ-
lich noch. Ich darf nur nicht behaupten, daß das, was ich in dem Brief da-
mals lange vor dem Prozeß beschrieb, tatsächlich auch passiert ist. Soweit
ich das verstehe. Bin ich eben irgend ein Spinner! Oder darf ich nur das
zweite Mal nicht behaupten? 

Das ist zwar alles ziemlich bescheuert, aber dieser ganze Staat, insbeson-
dere die ganze Terrorjustiz besteht fast nur aus Idiotischem und Bescheu-
ertem. Ich darf weiterhin berichten, daß ich auf Grund eines weiteren Vor-
falls  später  einen  Strafantrag  gegen Körbel  stellte  wegen Körperverlet -
zung. Die Antwort darauf lautete ähnlich wie die Kleinerts, daß an einer
Ermittlung bzw. Strafverfolgung kein öffentliches Interesse bestehe. Aha:
An der Verfolgung von Straftaten besteht offensichtlich recht unterschied-
liches „öffentliches Interesse“, je nachdem, wer sich als Opfer sieht und
wer  Beschuldigter  ist!  Man  vergleiche  mit  dem öffentlichen  Demmler-
Interesse! Dergleichen rechtliche Asymmetrie kennen historisch ein wenig
Vorgebildete. Insbesondere aus den 1930ern.

Dieses  öffentliche  Desinteresse  ist  von  konstituierender  Bedeutung  für
jegliche Art von Apartheidsystem: Es signalisiert, wer, hier ganz allgemein
gesprochen, entrechtet ist und straffrei geschlagen werden kann, und beugt
vor, daß der Staat in Widerspruch mit sich selbst kommen könnte bei einer
Verurteilung des Geschlagenen. In Nordamerika waren es die Schwarzen,
unter Hitler Kommunisten und Juden. Denn eine polizeiliche Ermittlung,
in  der  festgestellt  wird,  daß der  Jude  oder  DDR-Bürger  tatsächlich  ge-
schlagen worden ist, wäre ein sogenannt gerichtsfester  Beweis. Den ein
Richter nicht so einfach vom Tisch wischen könnte. Dieses Problem hat
die herrschende kriminelle Kaste derzeit mit den Ermittlungsergebnissen
der  sogenannten  Verfassungsschutzes  in  Sachen  Sachsen-Mafia,  euphe-
mistische auch Sachsen-Sumpf genannt. Als könnte ein Sumpf Minderjäh-
rige mißbrauchen. Mafiosi können. 

Einige Staats-Beamte, sogen. Verfassungsschützer, meinen offensichtlich
immer noch, daß das, was sie ermittelt haben, tatsächliche Ermittlungser-
gebnisse seien und keine Hirngespinste. Wie wiederum anderen Staatsbe-
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amte,  u.a. Staatsanwälte,  Ministerial-Diktatoren,  Pressesprecher  usw. im
Auftrag der gemeinsamen Obrigkeit meinen. Ein seltenes Phänomen, das
sich aber leicht dadurch erklären läßt, daß die kriminellen Herrschaftscli-
quen in  Kolonien  immer  besonders  bunt  treiben  und einige der  Mafia-
Opfer bayerisch, hessisch, württembergisch sprechen bzw. gesprochen hat-
ten. Wären nur DDRler umgelegt worden oder sonst zu Schaden gekom-
men, würde kein sogenannter Verfassungsschutz nach ihnen und den Tä-
tern krähen.

Eine Merkwürdigkeit  des  weiter  oben erwähnten Festivals  besteht  übri-
gens darin, daß es nicht ein einziges Mal frontal zum Beispiel von Blöd
und  Super-blödu  denunziert  wurde,  jedenfalls  kann  ich  mich  an  keine
Kampagne erinnern. Dort darf ja von den DDRlern nur eine festgelegte,
handverlesene Clique auftreten zuzüglich ein paar harmlose Ergänzungen
aus dem Ausland und aus tiefwestdeutscharischen Landen, daß das eigent-
liche Prinzip nicht  allzu offensichtlich werde. Die, die auftreten dürfen,
geben sich schon mal her, DDR-Kollegen öffentlich zu denunzieren, Kör-
bel und seine äußerst erfolgreiche Denunziation war ja schon genannt. Er
ist nicht der einzige aus diesem erlauchten Kreis. Es ist also anzunehmen,
daß diese Leute mit der politischen Obrigkeit ganz weit rechts einen Deal
haben, für den der erwähnte Biermann Symbol und Beispiel ist, daß sie die
erlaubten Quoten-Vorzeige-Linken im Ghetto seien. Eine Art Theatertrup-
pe, die dort die Kultur darstellen darf, da gibt’s für den einen oder anderen
auch mal ein Preischen, jedenfalls  Staats- und Sponsoren-Kohle für den
Lebensunterhalt. Und Wahlkrampfkohle sowieso. Ich denke, beide, Kiwi
wie Körbel, werden mir bis an ihr Lebensende nicht verzeihen, daß sie in
der SED waren, obwohl nicht ich das für sie entschieden habe. Und daß
die SED neben wichtigem anderen eine Organisation war, die auch nie-
derste Charaktere zu einigermaßen nützlichen Mitgliedern der Menschen-
heit machen konnte. Immer ist es ihr nicht gelungen, bei etlichen nicht all-
zu lange – Biermann war ja da auch Mitglied, was ebenfalls einigermaßen
tabu ist.  Und nicht  öffentlich  thematisiert  werden darf  außer  durch  ihn
selbst, falls er Lust dazu hat.

Wie haben die Original-Nazis das eigentlich mit der Ghetto-Kultur organi-
siert? Mit der Musike, mit den Kulturabenden? Haben nicht auch die ent-
schieden,  wer  die  Juden repräsentieren  darf?  Bis  nach  Auschwitz.  Und
wehe, einer hat sich herausgenommen, diese Festlegung nicht zu akzeptie-
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ren! Ich habe jedenfalls  nach wie vor Auftritts-  und Diskussionsverbot.
Nach den offiziell geltenden Regeln für e.V. haben diese Veranstaltungen
zwar öffentlich zu sein, aber wen jucken in diesem ScheiSS-Staat schon
Gesetze?! Am wenigstens Politniks und Gerichte.

Zum Ausgleich dafür darf ich mir im Jahre 2009 im Radio den Schwach-
sinn anhören, den sie eine ihrer aktuellen Podest-Marionetten absondern
lassen, Tillich sein Name, der in Dresden jetzt Ministerpräsident spielt. Im
Unterschied zur DDR könne man heute frei sagen, was man denkt, tönt
der. Er hat eben nur „vergessen“ zu erwähnen, daß das nicht für die heuti -
gen Untermenschen gilt und daß dann bei Bedarf paar Jahre Strafverfol -
gung der Lohn dafür ist, daß man die Wahrheit sagt. Und gegenüber der
Staatsanwaltschaft  wagt,  staatsbürgerliche  Rechte  ein Anspruch nehmen
und Pflichten erbringen zu wollen. Lügen darf man selbstverständlich, ins-
besondere gegen die DDR und ihre Bürger und bei dergleichen Gelegen-
heiten gegen alle möglichen StGB §§ verstoßen. Je länger – je lieber. Wie
auch gegen Kurt. 

Das durfte man in der DDR tatsächlich nicht.  Und ich darf Anfang der
2000er im Thälmann-Park nicht einmal an öffentlichen, mit öffentlichen
Geldern gesponserten Veranstaltungen teilnehmen, geschweige denn, dort
öffentlich Lieder singen. Und der Stadtbezirksrat für Kultur, damals tauto-
logische Partei, jetzt angeblicher Linke, was wäre daran links (?), sämtli -
che  staatstragenden  Farbbeutel  von  Pfaffen-Schwarz  über  Neid-Gelb,
Oliv-Grün, Verrats-Rosa bis Umerziehungs-Pink sind einverstanden. 

Da führt für den Juden von heute kein Weg raus aus der Apartheid und
rein in die Wabe, auch nicht über die Berliner Gerichte. Dort gegen eine
solche  Aussperrung  klagen  zu  dürfen,  heißt  wie  in  den  1930ern  und
1940ern  für  den  Juden nur,  zahlen  müssen  und sich  verarschen lassen,
denn Recht  bekommt  unsereiner  dort  nicht,  aber  kostenpflichtig  klagen
darf man immer wieder, die Rechnung flattert eines schönen Tages gewiß
ins Haus. Wenn man auch keine Chance auf Recht hat, wie damals, in der-
gleichen Angelegenheiten nicht einmal auf einen positiven Bescheid. Den
man allerdings nicht mit Recht verwechseln sollte, was das Regime aller -
dings sehr erfolgreich anstrebt: 

Ein Gerichts-Beschluß ist  für den Ehrlichen ein Stück zumeist  teuer er-
kauftes, aber hinsichtlich seiner Klageziele wertloses Papier, in dem zu le-
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sen steht,  was die Herrschaften angeblich als Recht  erkannt haben. Das
heißt ja noch lange nicht, daß man das auch bekommt. Und wenn man im
Computer-System der Justiz erst einmal steht als jemand, der jeden Prozeß
verliert, egal, worum es geht, bekommt man oft nicht einmal mehr einen
solchen Beschluß. Jedenfalls nicht zu eigenen Gunsten.

Eine der wesentlichen Grundlagen des Unrecht  gegen Juden und DDR-
Bürger  in arischen Herrschaftssystem ist  die unter  Hitler  wie  seit  1990
identische Rechtslage der Opfer hinsichtlich eines Schadensersatzes für er-
littenes  Unrecht.  Wenn dieser  Staat  mittels  Enteignungskriminalisierung
eine Existenz zerstört, eine Familie, ein Menschenĺeben, dann haben die
eben Pech gehabt. Selbst wenn irgend wann und irgendwie dieses Unrecht
irgendwie zugegeben wird, es zu keiner Verurteilung gemäß StGB kommt
oder eine schon ergangene aufgehoben wird, wird der Schaden – selbstver-
ständlich – nicht ersetzt. Das mag bei Typen wie Kirch anders sein. Es ist
kein Fall bekannt, daß einem Juden unter Hitler oder einem DDR-Bürger
unter Kohl-Schröder-Merkel ein derart entstandener Schaden ersetzt wor-
den wäre. Wie zu beiden Zeiten und gegenüber beiden vom System als
Untermenschen eingestuften Menschengruppen, früher offen - heute eher
verbrämt, es nie eine öffentliche Entschuldigung gegeben hat.

Wesentliche  „rechtliche“  Basis  dieses  Vorgehens  ist,  daß  Beschwerden
von DDR-Bürgern wegen der Apartheid-Zustände im Anschlußgebiet  in
Karlsruhe  prinzipiell  nicht  angenommen werden und in Strasbourg und
Genf eingereichte einfach verschwinden. Nach dem Motto: Worüber kein
totalpluralistisches  Medium  berichtet,  das  kann  auch  keine  Menschen-
rechtsverletzung sein, davor dürfen und müssen die deutschen Beamten in
Strasbourg und Genf den hochbezahlten Apparat und seine Apparatschiks
schützen. Und André Brie und Gregor Gysi  stimmen den hochdotierten
Dankes-Chor immer wieder gern an.

1998 habe ich mal Dr. Diether Dehm, in früheren Jahren nannte er sich
auch Larryn und wurde bei sich zu Hause „der schöne Larryn“ genannt, in
Frankfurt besucht und auch paar Lieder gesungen, da war er noch in der
SPD. Er erzählte mir, man habe ihn aus politischer Feindschaft ein Zivil-
verfahren verlieren lassen. Und irgend eine Richter-Type habe es ihn unter
4 Augen auch wissen lassen. Andeutungsweise,  aber unmißverständlich.
Ich hatte damals Schwierigkeiten, mir einen solchen Rechtsnihilismus vor-
zustellen,  obwohl  ich  schon  selbst  von dieser  Methodik  betroffen  war.
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Politisch waren das Schweine, klar, aber bis ins Zivilrecht? Heute sage ich
dazu, daß unsereins Jahre gebraucht hat, auch nur halbwegs so mies den-
ken zu können, wie die von Anfang an waren.

Als ich mich später, als es mir an den Kragen und mächtig dreckig ging,
Hilfe rufend an den Bundestagsabgeordneten der PDS Dr. Dehm wandte,
war er für mich nicht zu sprechen. Ich habe nie eine Antwort bekommen.

Dafür hatte er Kurt zu seinem „Roten Bock“ ins Liebknechthaus eingela-
den.  Kurt  hat  mir  davon erzählt,  er  hatte  ein paar  schöne  Stunden mit
Dehm, durch den ich wiederum auch weiß, wie hoch er den Rocktexter
und Liedermacher Demmler schätzte. Sonst hätte er diese ostige Altlast ja
auch kaum eingeladen. Als man Kurt aber öffentlich suizidierte, war auch
ein Dr. Dehm nicht bereit, wenigstens ein faires Verfahren zu fordern. Wie
sangen doch unsere Altvorderden, wie gingen doch die Verse? Es rettet
uns kein höh'res Wesen, kein Gysi,  Lafo, Diether noch Tribun. Oder so
ähnlich. Solange öffentlich nur diäten- und sonst durch die Herrschaft be-
zahlte Lügner und Angeber, Flachschwätzer und Mord- und Totschlagsge-
winnbeteiligte reden dürfen, ändert  sich nichts Wesentliches.  Schon gar
nicht zum Guten und Besseren.

Zurück zum Thälmann-Park: Man stelle sich vor, das böse SED-Regime
hätte irgend eines seiner sogenannten Opfer aus öffentlichen Kultur-Ver-
anstaltungen ausgesperrt,  womöglich  von seinen  Ordnungsgruppen oder
durch den Hausherrn rechtswidrig von öffentlichem Gelände prügeln las-
sen und der zuständige Stadtbezirksrat für Kultur hätte sich, wenn man ihn
zur Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeit anrief, per Untätigkeit damit
einverstanden erklärt. Nur mal so, ganz theoretisch versteht sich, vorge-
stellt. Und das alles nicht in irgend einer Provinz, sondern mitten in der
Hauptstadt  Berlin.  Wie  schon mehrfach  gesagt,  kennen wir  dergleichen
Apartheid mitsamt der extrem unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe aus
der jüngeren deutschen Geschichte.

Auch Kurt hatte zuweilen die Tendenz mir gegenüber, das ist bei fast allen
braven Bürgern dieses Staates so, mir zu unterstellen, mir mache es Spaß,
strafverfolgt zu werden oder mich z.B. der Denunziationen Körbels  vor
dem Landgericht zu erwehren. Sein Tonfall war, nach meiner Erinnerung,
unentschieden. Mal mehr neckend, mal mehr ernstgemeint. Also indiffe-
rent, wie man in den frühen DDR-Zeiten gern sagte. Eine Form der Distan-
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zierung, die typisch ist für das Arier-Regime, völlig im Gegensatz stehend
zu den Gepflogenheiten des Umgangs miteinander in der DDR. Und das,
obwohl Kurt in den 1990ern ähnlich miese Erfahrungen mit dem Gerichts-
system  gemacht  hatte  und  speziell  mit  einem gemeinsamen,  allerdings
flüchtigen Bekannten aus DDR-Zeiten, Zebisch. 

Der kanzleite in den 1990ern am Senefelderplatz, fischte Mandanten aus
der DDR-Prominenz und gefiel sich darin, sich das Vertrauen von Leuten
wie Demmler und anderen, denen er in der DDR nicht das Wasser reichen
konnte, zu erschleichen, um sie dann hinterrücks in die Pfanne hauen und
dafür noch kräftig abkassieren zu können. Ein gutes Beispiel  für die ab
1990 stattgehabte Negativ-Auslese und dafür, wie das System die Ange-
schlossenen aufeinanderhetzt; es braucht ja jeweils nicht viele Rachsüchti-
ge,  vemeintlich  Zu-kurz-Gekommene,  entsolidarisierte  Entsolidarisierer,
um die paar Millionen Rest-DDRler in Schach zu halten. Sozusagen im
Ghetto-Schach-Matt.

Die Lebenserinnerungen der Kämpfer gegen den Faschismus und auch au-
thentische  belletristische  Werke über  diese  Zeit  zeigen,  daß die  arische
Herrschaft  auch damals genügend gewisssenloses Pack mobilisieren und
ein effektives Blockwartsystem aufbauen konnte. Was dennoch genügend
Raum läßt für die Enttäuschung, daß so viele gut ausgebildete, aufgeklärte
DDR-Bürger diese Entscheidung trafen. Und von solchen Leuten durfte
sich Kurt nun wie viele, viele andere vor ihm auch, vorführen und verar-
schen lassen.

Dieser Zebisch hat  ein paar Tausender unterschlagen,  die er in meinem
Namen von meinen Schuldnern kassiert hat, und selbstverständlich hat der
heutige Status-Jude keine Chance vor dem zuständigen Amtsgericht Ber-
lin-Mitte,  diese erfolgreich einzuklagen. Dieser Prozeß war und ist  eine
von vielen Grotesken aus Absuridstan (ganz nah bei Nürnberg und Bonn!),
und  wenn  man  dann  den  Mandantenverrat  wahrheitsgetreu  ins  Internet
stellt,  wird die Site auf Betreiben des kriminellen Anwalts  (Unterschla-
gung, Untreue sind Straftaten)  durch den Provider einfach abgeschaltet.
Ohne  Gerichtsverfahren,  einfach  so!  Ein  Anwaltsbrief  genügt.  Daß un-
sereiner  sich  in  Vorbereitung der  Olympische  Spiele  2008 per  Endlos-
schleife den gleichgeschaltet-verblödenden Vorwurf gegen China anhören
kann, man könne in China nicht alle Webseiten lesen. Z.B. auch auf der
oben genannten Olympia-Anti-China-Veranstaltung, aus der sie mich raus-
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geschmissen haben, in aller Freiheit, versteht sich, weil ich etwas anderes
gesagt habe, als die Gleichschaltungsverblöder vorher verabredet und zu-
gelassen hatten, was völlig „frei“ diskutiert werde dürfe. Es ging ja auch
auf dieser Veranstaltung um die angeblich mangelnde Informationsfreiheit
in China. Auch diese Frage ist in dieser angeblichen Freiheit  tabu: Wie
sollte man meine Site in China 2008 lesen können, wenn 1&1 sie schon
2004 rechtswidrig einfach abgeschaltet hat? Die Regierung der Volksrepu-
blik China hat meines Wissens nie behauptet, über übernatürliche Kräfte
zu verfügen.

Kurts Vorwurf, zumal in diesem Ton, ich würde ihn beleidigen, war das
Überschreiten des für mich Hinnehmbaren. Weder wollte ich ihn oder sei -
nen Sohn beleidigen, ich sah für mich keinerlei Motiv, noch konnte oder
wollte ich mir meine nächste gerichtliche Auseinandersetzung leisten. We-
der finanziell, noch psychisch. Schließlich muß ich mich den veränderten
äußeren Bedingungen gegenüber als lernfähig zeigen, das ist  eine Frage
des Überlebens.

Seither hatte ich ihn wohl nicht wieder gesehen noch gesprochen. In wel-
chem Jahr und zu welchem Termin das genau war, weiß ich jetzt nicht zu
sagen. Pute müßte das wissen...

So war ich mir, als ich Mitte vorigen Jahrs von seiner Inhaftierung erfuhr,
nämlich aus irgend einem Zeitungsbericht, sicher, daß er gut beraten und
verteidigt sein müsse. Ich hatte ähnliche Situationen ja auch, zwar bescha-
det, aber doch überstanden. Noch als ich Anfang Januar Hermann Grothe
traf, der in den 80ern, als wir alle noch Menschen waren und Kultur von
Kulturvoll-Kompetenten organisiert wurde und nicht von PDS-Fliers des-
organisiert,  der gebildete, engagierte, kulturvolle Abteilungsleiter  Kultur
im Berliner Magistrat war, und er sich besorgt nach Kurt erkundigte, wuß-
te ich nicht mehr und teilte seine Sorge nicht.

Erst als ich wenige Tage danach, und zwar Ende Januar und anläßlich der
bevorstehenden  Verhandlungen  vor  dem Berliner  Landgericht,  aus  den
Zeitungen erfuhr, daß er von Sommer 2008 bis Anfang 2009 ununterbro-
chen in Untersuchungshaft saß, daß nun verhandelt werde und was man
ihm wie vorwarf und vor allem auch  noch wie formuliert, schwante mir
sehr Übles für ihn. Ich recherchierte ein wenig und fand, daß Kurt keine
Chance habe. Nicht die Spur einer Chance auf ein faires Verfahren, also
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keine Chance auf  ein faires  Urteil.  Wie die  Politischen am Anfang der
90er,  wie  die  Bodenreform-Leute,  wie  die  DDR-Handwerker  Mitte  der
90er, wie ich in all  meinen Fällen. Egal ob zivil, strafrechtlich, verwal-
tungsbürokratistisch, Petition oder oder oder. Und das bei dem Vorwurf!
Kurt hatte dieselbe Chance wie der Kommunist oder Jude unter Hitler. So
ein Zufall! Die Wahrscheinlichkeitszahl lag irgendwo bei Null.

Also konnte ich nicht mehr davon ausgehen, er sei bestens beraten und be-
treut. Schon allein, daß er noch saß! Zunächst bot ich den Berliner Medi-
enfuzzis von Morgenpost über Freitag bis NB , aber auch den Jungewelt-
lern einen Artikel an zum Thema „Warum Kurt Demmler kein faires Ver-
fahren haben darf“. Selbstverständlich habe ich wie schon zu so vielen An-
geboten zuvor NULL Reaktion bekommen. Denn die Medien sind ja die
sogenannte 4. Gewalt und mächtig unabhängig und noch mächtiger plura-
listisch. Ich versuchte nun, seine Frau zu erreichen. Das Telefon war tot.
Den alten Festnetzanschluß gab es lt. Ansageautomat nicht mehr, eine an-
dere Nummer hatte ich nicht. Im Telefonbuch kein Hinweis. Den mir be-
kannten Zeitungsmeldungen war bis dahin auch der Name seiner Verteidi-
gerin nicht zu entnehmen. Ich rief seinen alten Kumpel Fritze Kopka an,
dessen Nummer ich noch hatte, berichtete ihm von meiner Sorge und mei-
nem Informationsproblem und fragte ihn, ob er noch irgend einen privaten
Zugang zu ihm kenne. Kannte er nicht. Auch auf meine Frage, ob er irgend
einen Zugang zur Öffentlichkeit wisse, um zu den gleichgeschalteten mul-
timedialen Vorab-Schuldsprüchen wenigstens eine oppositionelle Darstel-
lung zu veröffentlichen, wußte er, der immerhin noch für den sogenannt
öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk tätig sein darf, keinen Rat.

Nun versuchte ich es mit den Justizbehörden. Der Anruf beim Landgericht
brachte den Verweis auf die Justizvollzugsanstalt  und einen dort tätigen
Sozialarbeiter. Der erklärte mir am Telefon, daß er mir gegenüber nichts
wissen  dürfe:  Datenschutz.  Also  weder  wo  er  gefangen  gehalten  wird,
noch wer mir gegenüber auskunftsbereit  und -berechtigt wäre und einen
Kontakt herstellen konnte. Die selbe Art Schutz bzw. eine sehr ähnliche
soll dann auch verhindern, daß er überhaupt bei seiner Verhandlung anwe-
send sein dürfe. Sehr clever! Ansonsten klangen seine Bezüge zu Kurt an-
züglich respektlos, um nicht  zu sagen frivol bis obszön. Aber vielleicht
auch nur im nachhinein, post mortem. Ich hatte den Anruf ja ernst gemeint
und war in Sorge. Wer diese Sorge nicht teilte, hatte gut scherzen... Selbst
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hingehen oder fahren konnte ich schlecht wegen der Fahndung nach mir.
Ich wußte ja auch gar nicht, ob er es seinerseits gewollt hätte. Das muß
man ja in einer solchen Situation und nach so langer Funktstille erst ein-
mal herauszubekommen versuchen.

Der Möglichkeiten seines Aufenthaltes in Berliner Knasts gibt es nicht un-
endlich viele, und bald landete ich telefonisch bei einer Sozialarbeiterin,
die sich zwar von wegen Datenschutz auch nicht bekannte, zuständig zu
sein, aber immerhin meinte, mein Anliegen würde an die richtige Stelle
weitergeleitet. Wer und wo immer das sein sollte. Das vorgetragene Anlie-
gen war, in Kontakt zu kommen mit ihm oder der Anwältin, um in Erfah-
rung zu bringen, wie es ihm gehe und wie man ihm vielleicht helfen kön-
ne. Nämlich unter dem Eindruck, daß er kein Chance auf ein faires Ver-
fahren hatte, was ich aber am Telefon nicht dazu sagte. Ich hinterließ mei-
ne Telefonnummer und hatte nun zu warten. Das war ein paar Tage vor
seinem Tod, der ganz offensichtlich alles andere als ein freier war, aber
dann  genau so  genannt  werden  sollte.  Um so  mehr  bemühten  sich  die
gleichgeschalteten Medien erfolgreich, dies als einen freien, also als eine
Art Freiheit zu verkaufen. Und tatsächlich ist das ihre für unsereinen vor-
gesehene Freiheit. Viel mehr Freiheit haben sie uns nicht wirklich zu bie-
ten innerhalb dieses System artungerechter Menschenhaltung.

Verglichen mit dem, was Anfang 2009 zum Prozeßbeginn gegen K.D. ver-
öffentlicht wurde, klangen die Meldungen im Sommer 2008 anläßlich sei-
ner Verhaftung geradezu harmlos. Kleiner Hinweis:  Sollte das Folgende
dem Leser kompliziert und ausufernd erscheinen, so liegt das nicht daran,
daß der Autor das Abschweifen liebt oder nicht in der Lage wäre, einfache
Sachverhalte auch einfach darzustellen. Vielmehr gehört es zu den heuti-
gen, schon zu Adolf Nazis Zeiten praktizierten Unterdrückungstechniken,
das angebliche Recht möglichst kompliziert zu konstruieren, daß der Nor-
malbürger es möglichst nicht versteht, sich nicht selbst behelfen kann und
immer auf die Mitglieder der privilegierten Orakelkaste angewiesen bleibt.
Sie nennen sich Rechtsanwaltschaft. Wofür der Angewiesene dann, selbst-
verständlich,  zahlungspflichtig  ist.  Diese  Millionen  und  aber  Millionen
tauchen praktischerweise in keinem Warenkorb und in keiner Inflationsta-
belle auf. Der Anwalt wiederum ist erlaubnispflichtig und verliert womög-
lich seine Zulassung, wenn er sich tatsächlich auf die Seite seines Man-
danten und der Wahrheit stellte. Das kann bis zur Psychiatrisierung gehen.
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Ich habe in den letzten Jahren drei Ex-Anwälte kennengelernt, die nach ei-
gener Aussage ihre Zulassungen losgeworden waren, weil sie versucht hat-
ten,  sich gegen richterliche  Unzumutbarkeiten  zur Wehr  zu setzen.  Das
passiert vor allem dann ab und zu, wenn die ihre eigenen Interessen oder
die ihrer Familien oder enger Freunde gegen rechtswidrige staatliche Maß-
nahmen vertreten. Ab und zu kommt dergleichen auch mal in den Medien
vor. Also spielen die allermeisten Anwälte ihren Mandanten die positive
Parteinahme lediglich vor, und stehen im Rücken ihrer Mandanten als die
stille Reserve und Notbremse des Systems, falls alle anderen Rechtsbeu-
gungs-Techniken versagen sollten.

Résumé hierzu: Wenn die Original-Nazis einen Kommunisten oder Juden
wegsperrten, den Juden auch gern mal wegen angeblichen sexuellen Fehl-
verhaltens, wegen Grabschens nach einer Arierin, so hatten die Angehöri-
gen nach Belieben der Häscher keine Chance, ihm beizustehn. Dieses Be-
lieben wog um so schwerer,  je länger die Nazi-Herrschaft andauerte. Zu
Zeiten der RAF-Hatz nannten sie es und praktizierten es als Isolationshaft.
Heute heißt  die selbe Verfahrensweise Datenschutz. Und ist  etwas ganz
prima Positives! Für die jedenfalls, die es verkünden und praktizieren und
nachplappern. Wie die Entmündigung, an deren Massenanwendung unter
dem jetzigen Namen Betreuung sich so viele Anwälte gesundstoßen, wes-
halb nicht zuletzt die Puffs so gut funktionieren. 

Wer erst einmal von der sogenannt 4. Gewalt verurteilt ist, der soll auch
vor den dreien davor keine Chance haben. Weshalb die Justiz den Medien
zuverlässig zuarbeitet.  Und dies wird mit  allen Mitteln des angeblichen
Rechtsstaats,  also  mit  denen,  die  die  Hitleristen  auch schon zur  Unter-
drückung benutzten,  durchgezogen.  Ob das  Opfer  nun Dimitroff,  Cohn,
Rosenkranz, Honecker, Milosevic oder Demmler heißt. An deren Beispiele
wir immerhin sehen können, wie dieses System aus dem durchschnittlich
fehlerbehafteten  Menschen  bei  Bedarf  das  Monstrum  erschafft,  aus
menschlichen Schwächen, aus Arglosigkeit oder mutigem Widerstand Ka-
pitalverbrechen macht  und zwar aus dem eigenen machttechnischen und
Profit-Kalkül heraus. Die Fabriken und der Boden, für deren Verteidigung
bis 1989 spätestens ab Anfang der 1990er Honecker nicht nur symbolisch
demontiert und abgestraft werden mußte, gehören jetzt weit überwiegend
Westdeutschen. Das Land, das Milosevic verteidigte, regiert jetzt der wei-
ße Mann aus USA und der EU. Mittels Verwendung abhängiger und höri-
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ger  Politmarionetten  wie  schon  Niccolò  Machiavelli  es  seinem Fürsten
empfahl. Beide Abgeschossene waren vor- und hinterher von den Medien
wie von der arischen Klassenjustiz zu bösen Hitlerkopien karikiert und als
Bestien  angeklagt.  So  ein  Zufall!  Und  Kurt?  Darf  Kurt  Demmler  dem
Volksgenossen weniger schuld sein als Milosevic? Wem gehört nun das
Andenken an ihn und wie darf es in der Öffentlichkeit gezeichnet werden?

Die umgekehrte Verfahrensweise, wie wir noch zeigen werden, wird z.T.
mit identischen Mitteln praktiziert, wenn es darum geht, einen Schwerst-
verbrecher, der einer der Ihren ist, glimpflich oder ganz ungestraft davon-
kommen zu lassen.  Wie lange und wo sitzt eigentlich Landowsky?  Gar
nicht? Nie gesessen? Und wie lange hat der Dunkelmann Friedmann we-
gen Verdunklungsgefahr eingesessen, weil er offensichtlich Zwangsprosti-
tuierte mißbraucht und mit Koks gedealt hat? Oder der „Richter“ Hubert
F.? Die völlige Verdunklung ist dort inzwischen eingetreten, bewerkstel-
ligt durch die selbe Kumpanei, die Kurt Demmler, auch mittels der Kol -
portierens des allerletzten Detailchens, egal ob stimmig oder nicht, in den
Tod geschrieben hat. Die Öffentlichkeit weiß bis heute nicht, wer die Mit-
Koksdealer im Berliner Interconti und die Mit-Mißbraucher des Hubert F.
waren. Zu beiden Unter-den-Teppich-kehr-Fällen weiter unten.

Womit  wir  nun zur  Analyse  des  Prozesses  bzw.  der  gleichgeschalteten
Vorgehensweise gegen Kurt Demmler kommen, zu den Techniken wie zu
den Motiven.

Das, worum es für das Verständnis  des Prozesses gegen Kurt  Demmler
ging und geht, ist besonders gut auch am Milosevic-Prozeß zu sehen, der
wiederum den Reichstagsbrandprozeß von 1933 zum Vorbild hatte: Je per-
tinenter Dimitroff damals sich selbst verteidigte, je mehr er die „Zeugen“
ihrer  eigenen Missetaten  Goebbels  und Göring in  die  Ecke trieb,  desto
„beleidigter“ waren diese „Zeugen“ und mit ihnen der vorsitzende Richter,
ein gewisse Dr. Bünger. Ein, wie die London Times damals berichtete, im
Gerichtssaal den „deutschen Gruß“ zeigender reaktionärer Jusitzbeamter,
den die brdeutsch-arische Historiographie deshalb heute gern als distan-
ziert zur Nazi-Herrschaft gestanden habend darstellt. Womit das angebli-
che Nachrichtenmagazin „Spiegel“ Ende der 1950er  die sogenannte  Al-
leintäter-These  als  offizielle  Geschichtsschreibung  der  Nach-45-Nazis
durchsetzte. Nach dieser  „Logik“ distanzieren sich ja  auch die heutigen
Nazis von den Nazis. Indem sie nämlich den rechten Arm ausstrecken. Das
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A und O in einer solchen Situation ist es, egal ob in Leipzig, Den Haag
oder Berlin, sich selbst zu verteidigen. Oft auch gegen den eigenen Anwalt
bzw. dessen Verhaltens-Zwänge, wie Dimitroff das 1933 vorbildhaft zeig-
te, wie auch Milosevic sich nicht dem in Den Haag nachgenutzten 1933er
Drehbuch fügte und wie auch ich mich auch gegen meinen eigenen „Ver-
teidiger“  Zebisch  vor  dem Strafgericht  in  Berlin-Moabit  wehren  mußte
und selbst verteidigt habe. Und das, nämlich sich selbst zu verteidigen, hat
Kurt offenbar nicht vermocht. Und das war schon ein Gutteil seines To-
desurteils. Wie Dimitroff 1933 den Strick von Göring & Co. quasi schon
um den Hals gelegen bekommen hatte und sein „Verteidiger“ Dr, Sack, ein
braver Nsdap-Mann im Gerichtssaal und außerhalb alles dafür tat, daß der
auch zugezogen werde und nichts tat, daß Dimitroff ihn da heraus gezogen
bekäme.

Mit welchen Begründungen und Techniken haben Medien und Justiz Kurt
Demmler zur Strecke gebracht? Um dies auch noch vorweg zu schicken: 

Gemäß Gesetz und den grundlegendsten der staatsoffiziell geltenden Re-
geln für solche Strafsachen hatte auch ein Kurt Demmler, Nationalpreisträ-
ger und Identitätsstifter der DDR hin oder her, als unschuldig zu gelten!
Und zwar bis ihm seine Schuld in einem fairen, den staatsoffiziellen Re-
geln entsprechenden Prozeß nachgewiesen wurde. Dies ist  nicht gesche-
hen!

Es hat von Anfang an keinen fairen Prozeß gegeben und es gibt keinen An-
haltspunkt, daß sich das im weiteren Verlauf geändert hätte. Ihm ist kei-
nerlei Schuld nachgewiesen worden, nicht einmal in diesem unfairen Ver-
fahren. Es wurde gegen ihn ermittelt, er war angeklagt, aber einen Schuld-
spruch hat es nicht gegeben!

Deshalb ist es rechtswidrig, ihn der Taten, die er angeklagt war,
sie begangen zu haben, auch posthum noch zu beschuldigen bzw.
die Beschuldigungen so zu behaupten, als seien sie erwiesen, als
sei er verurteilt worden. Denn auch die Medien haben staatsoffizi-
ell nicht das Recht, Lügen über einen Beschuldigten oder Ange-
klagten zu verbreiten. Insbesondere auch nicht gegen einen Toten.
Eigentlich.

Allerdings: Auch 1933 oder 1937 hatten die Medien formaljuristisch nicht
das Recht, dies zu tun. Nicht gegen Kommunisten, nicht gegen Juden. Und
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doch geschah es  tagtäglich  und in  Millionenauflagen und mit  goebbel-
schen Propaganda-Filmen. Wie auch ab 1990 es rechtswidrig-volksverhet-
zend ist,  DDR-Bürger ohne jeglichen Beweis und auch gegen Anschein
und Faktenlage öffentlich-volksverhetzend zu denunzieren. Und doch ge-
schieht  es seit  1990 durchgehend, ununterbrochen in Millionenauflagen.
Und wie ab 1933 Straftaten gegen Kommunisten und Juden nicht strafver-
folgt werden, so werden ab 1990 Straftaten gegen DDR-Bürger nicht straf-
verfolgt.  Werden Beschwerden wegen der Anschlußverbrechen nirgends
angenommen und schon gar nicht rechtsstaatlich bearbeitet: Nicht von den
Diäten-Korrupti,  nicht  von  den  Rotkutten  in  Karlsruhe,  nicht  in  Stras-
bourg, nicht in Genf. Und ab 1990 ist nicht nur die inländische und die
Ghetto-Presse gleichgeschaltet, sondern auch die ausländische. Totaler –
sozusagen – als jemals unter Adolf und Joseph.

Es gibt meines Wissens kein Gesetz, daß es den Medien erlaubte, wider
DDR-Bürger solche gemeinen, nicht recherchierten, sondern lediglich ab-
geschriebenen  Behauptungen  zu  verbreiten,  wie  gegen  Kurt  Demmler
nachweislich geschehen. Insbesondere gibt es kein Gesetz, das die Medien
über die Menschenrechte oder über das Strafrecht stellen würde. Es gibt
kein  Gesetz,  kein  offiziell  geltendes  Recht,  auch  keine  sogenannt
höchstrichterliche Entscheidung, wonach diese sich nicht an das Recht zu
halten hätten, jemanden für unschuldig zu halten bzw. zu erklären bzw. auf
diese Geltung hinzuweisen, bis er verurteilt ist.

Das vor und nach seinem Tod diese Medien in diesem Unrechts-Terror-
Regime-Staat  anders  verfahren,  als  es  dem  geltenden  Menschen-  und
Strafrecht entspricht, und daß kein Staatsanwalt sich für diese Rechtsbrü-
che auch nur interessiert, kennzeichnet diesen Staat als das, was er ist: Die
Weiterführung des Nazistaats unter anderem Etikett, nämlich in der offizi-
ell  über  Jahrzehnte  behaupteten „Rechtsnachfolge in  Identität“.  Auf  die
man stolz war, mit der man nicht zuletzt begründete, weshalb das Eigen-
tum des Dritten Reiches wie Botschaften in aller Welt Eigentum der Brd
seien, weshalb man sich als Brd-Beamter unter Hitler Rangstufen, Anrech-
nungszeiten  und  Pensionen  erschleimt  und  ermordet  hatte.  Z.B.  mittels
Abfassung antikommunistischer und antisemitischer Gesetze und Verord-
nungen, mittels Beteiligung an der Planung von KZ, an Krieg und Völker-
mord, mittels der beliebten Todesurteile, die die Freisler, Filbinger & Co.
verhängten. Aber auch mancher DDR-Schuldirektor, der strafberentet wur-
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de für 40 Jahre Bildung und Erziehung zu Friedfertigkeit, konnte mit ein
paar Wochen Leutnant sein, egal, ob er an der Ost- oder Westfront gemor-
det oder nur auch nur beigeholfen hatte, eine wesentlich höhere Rente er-
zielen. Heute wird der ehrliche und aufrichtige DDR-Bürger nach Herr-
schafts-Belieben schon mal 2, 3 Jahre strafverfolgt, wenn er diese Rechts-
nachfolgerschaft nur erwähnt. Von wegen Art. 5 GG!

Viktor Klemperer hat in der oben erwähnten LTI beschrieben, daß und wie
die  Original-Nazis  rasch,  nachdem sie  Regierungspartei  wurden  mittels
Wahlen, die mindestens genauso frei waren wie die vom März 1990 auf
DDR-Territorium, jegliches Rechtsbewußtsein durch Rechtsempfinden er-
setzten. Die Eigentümer und Herrscher der Brd mußten dies nach ihrem
Deal mit den USA-Mächtigen Ende der 1940er nicht, sie konnten nahtlos
anknüpfen. Klemperer im Original dazu: 

Zentrum und Ziel ... war das Rechtsempfinden; vom Rechtsdenken
ist niemals die Rede gewesen... Mit diesem ...  Empfinden wurde
nach der Grünspan-Affäre der Raub der jüdischen Vermögen mo-
tiviert, wobei die Bezeichnung 'Buße' wieder einen leicht altdeut-
schen Klang hatte. Zur Begründung der wohlorganisierten Brand-
stiftungen, denen damals de Synagogen zum Opfer fielen, bedurfte
es  stärkerer,  tiefergreifender  Worte,  da  war  es  mit  der  bloßen
Empfindung nicht getan.6

Bleibt zu ergänzen, daß das Wort 'Buße' leicht altdeutsch klingen mag, da-
für  aber  schwer  katholisch  und es  eine  massenhafte  und systematische
Menschenrechtsverletzung ist, heidnische DDR-Bürger seit 1990 mit soge-
nannten Bußgeldverfahren zu überziehen, wie es die Nazis mit den Juden
getan haben, z.B. im November 1938 als Strafe dafür, daß sie ihnen die
Geschäfte zerstört,  die Synagogen demoliert  und angezündet haben. Die
kollektive Strafzahlung dafür in Höhe von 1.000.000.000 RM nannten sie
nämlich ebenso schwer-katholisch 'Judenbuße'. Um ihre Opfer durch die-
ses Wort einmal mehr zu verhöhnen und zu demütigen. Wie heute mit den
Bußgeldern für DDR-Heiden.

Übrigens liefert  Klemperer  auch für das Zerwürfnis  zwischen Kurt  und
mir  die  Erklärung:  Er  beschreibt  die  politischen  Streits  zwischen  den

6 Viktor Klemperer, LTI – Die Sprache des Dritten Reiches, Reclam-Verlag, S.
252 
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schon ins Judenhaus Verfrachten und erklärt, daß sie bei genereller Diskri -
minierung aller individuell doch unterschiedlich privilegiert wurden: Der
erste mußte einmal die Woche zur Gestapo, der zweite zweimal, der dritte
dreimal, und also beschimpfte der erste den dritten, daß der ein Schwarz-
seher sei. Kurt war von uns beiden bis Mitte 2008 eindeutig der, der nur
einmal mußte, also der Privilegierte. Wir nennen das auch Ghetto-Koller.
Wobei die post-, also tatsächlich antimodernen arischen Ghettos nicht un-
bedingt an Mauern aus Stein zu erkennen sind, wie beim Warschauer in
den 1940ern. Das Ghetto wird heute viel wirksamer und effektiver virtuell,
durch Medien, EDV, Finanzämter, Unrechtsprechung etc. realisiert. Es gilt
hier die Formel:

Brd = Hitler-Faschismus + Farb TV + EDV

Was könnte besser geeignet sein, als der Fall Demmler, um zu zeigen, wie
total das Rechtsempfinden im Rechtsnachfolgerstaat das Recht und ein Be-
wußtsein  darüber  entbehrlich  macht.  Dazu zunächst  einige der  grundle-
gendsten Artikel, nämlich der UN-Menschenrechtsdeklaration:

Aus: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948, Deutsche Version

Artikel 1

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie
sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist
der Brüderlichkeit begegnen.

Artikel 2

Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung,
nationaler  oder  sozialer  Herkunft,  Vermögen,  Geburt  oder  sonstigem
Stand.

Des  weiteren  darf  kein  Unterschied  gemacht  werden  auf  Grund  der
politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder
Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig
ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst
in seiner Souveränität eingeschränkt ist ist.
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Artikel 3

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 5

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Artikel 7

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch
auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklä-
rung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskrimi-
nierung. 

Artikel 8

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständi-
gen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm
nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte
verletzt werden. 

Artikel 9

Niemand  darf  willkürlich  festgenommen,  in  Haft  gehalten  oder  des
Landes verwiesen werden. 

Artikel 10

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei ei -
ner  gegen  ihn  erhobenen  strafrechtlichen  Beschuldigung  in  voller
Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor
einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. 

Artikel 11

Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das
Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öf-
fentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen
Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 

Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt wer-
den, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internatio-
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nalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als
die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte
Strafe verhängt werden. 

Artikel 12 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Fami-
lie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen
seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt  werden. Jeder  hat  Anspruch
auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

Soweit dazu. Wer hätte gedacht, welche Rechte wir DDR-Bürger seit
1990 eigentlich haben müßten! Und auch Kurt Demmler hätte haben
müssen. Für jeden, der es lieber mit Rechtsbewußtsein als -empfin-
den hält,  drängen sich im Vergleich zwischen der Be- bzw. Miß-
handlung Kurt Demmlers und diesem Text die Widersprüche gerade-
zu auf: Wo stünde, daß die Unschuldsvermutung für die Presse nicht
gelte (Art. 11)? Oder die Sache mit der unmenschlichen oder erniedri-
genden Behandlung oder  Strafe (Art. 5)?  Sind diese Hetzartikel und
diese  Isolationshaft  der  „Geist  der  Brüderlichkeit“  der  angeblich
christlich-nächstenliebenden  Besatzer-Haßpfaffen  und  sonstiger
Schwarzkutten  (Art.  1)?  Allerdings:  Die  jahrzehntelang  geltende
staatsoffizielle Sprachregelung von den „Brüdern und Schwestern im
Osten“ war schon 1990 ziemlich plötzlich komplett verschwunden,
ohne daß es einem wirklich öffentlichen Medium aufgefallen wäre.

Warum wird ein Kurt Demmler entgegen Art. 2 und 7 so anders behandelt
als der Zwangsprostituierten-Mißbraucher Friedmann und der Vergewalti-
gungs- und Zuhälter-Richter Hubert F.? Zu beiden später! Welchen Schutz
hatte Demmler? Wer würde diese sogenannte Berichterstattung und diese
Vorführung des K.D. nicht als grausam empfinden, wenn sie an ihm oder
ihr selber exerziert würde (Art. 5)? Was ist bzw. war mit dem Schutz sei -
nes Lebens gemäß Art. 3?

Die  Menschenrechte  waren  für  ihn  nicht  das  Papier  wert.  Wie  für  die
Politischen Anfang der 90er, wie für die Berufsverbotenen, wie für die Ei-
genheimbesitzer und -eigentümer,  wie für die DDR-Bodenreform-Erben,
wie  für  die  zum Zweck ihrer  Enteignung seither  Kriminalisierten,  z.B.
nach Währungsumstellungsfolgengesetz (WUFG) vom 24.8.1993.
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Hier gleich anschließend der oben schon erwähnte wichtige 
§ der Strafprozeßordnung – StPO:

§ 160 Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft

(1) Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem
Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie zu ihrer
Entschließung  darüber,  ob  die  öffentliche  Klage  zu  erheben  ist,  den
Sachverhalt zu erforschen. 

(2)  Die  Staatsanwaltschaft  hat  nicht  nur  die  zur  Belastung,  sondern
auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln und für die
Erhebung der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu besorgen ist. 

(3)  Die  Ermittlungen der Staatsanwaltschaft  sollen sich auch auf die
Umstände erstrecken, die für die Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat
von Bedeutung sind. Dazu kann sie sich der Gerichtshilfe bedienen.

Hier  ist  insbesondere Augenmerk auf den Satz  (2) zu  legen. Wie
weiter oben schon erwähnt, habe ich es in keinem meiner eigenen zig
Fälle erlebt, daß die Staatsanwälte irgend etwas Entlastendes ermit-
telt hätten. Man liest dasselbe bei Bossi7, und wenn man Wörter wie
'Justizopfer' googelt,  was die wenigstens von sich aus tun dürften,
warum sollten sie auch, stößt man auf Fälle wie den des Ulfi Kulac
aus dem Fränkischen, den man zu Lebenslänglich verurteilt hat, ohne
daß das Gericht einen Schuldbeweis hätte. Und zwar nach dem Mot-
to: Wir haben zwar keinen Schuldbeweis, aber einen, den man leicht
verurteilen kann, da er sich nicht wehren kann und viele Menschen
sowieso was gegen Behinderte und Exhibitionisten haben oder we-
nigstens nichts für sie. Und gegen Leute, die der Kinderschändung
beschuldigt wurden. Ulfi ist nämlich behindert. Watzlawick erzählt
das auf die Lustige: Die Frau, die den Schlüssel unter der Laterne
sucht, nicht weil sie ihn da verloren hat, sondern weil es hell ist. Ty-
pischer Fall von Schizophrenesisch. Und typisch für die Brd-Justiz
und die brd-pfäffische Propaganda und das pfäffische Durchregieren
sowieso.

Die analoge Vorschrift, über die in den Zivilprozessen die Manipulationen
häufig geschehen, sind die §§ 138, 139 ZPO = Zivilprozeßordnung, die die

7 Siehe dazu das schon erwähnte Rolf Bossi, Halbgötter in schwarz!
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Parteien verpflichten, von Anfang an die volle Wahrheit auf den Tisch des
Hauses zu legen. Pech für den DDRler, der das tut. Pech für den, der es
nicht tut und bei Bedarf deshalb bestraft wird. Pech für den DDRler, daß
der West-Richter oder seit Ende der 90er auch einer ihrer nachgezogenen
Humunculi aus dem Anschlußghetto entscheidet, was die Wahrheit ist. Je-
denfalls sind diese §§ für den DDR-Bürger seit 1990 nicht erfolgreich ein-
forder- oder einklagbar. Oft begründen die kriminellen Schwarzkutten das
Unrecht mit den schon mehrfach angesprochenen sprachlichen Manipula-
tionen. Wie aus 1-Raum-Hinterhauswohnungen mit Außenklo nach Verur-
teilungsbedarf  Dachgeschoßwohnungen werden,  so wird dann aus  einer
demolierten Wohnung eine sanierte usw.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes kenne ich die Anklageschrift
nicht, sondern lediglich ein paar zig Artikel zum Thema von Mitte des Jah-
res  2008,  erschienen  anläßlich  der  Verhaftung  des  K.D.,  vom Anfang
2009, erschienen in Vorbereitung des ersten und zweiten Verhandlungsta-
ges sowie den dem Toten hinterhergeworfenen bzw. -getretenen Buchsta-
ben-Dreck von Blöd-Zeitung bis Neues Blödland. Habe also dem Durch-
schnitts-Volksgenossen keinerlei Faktenkenntnis hinsichtlich der konkre-
ten Tatvorwürfe voraus. Allerdings die jahrzehntelange Bekanntschaft und
Freundschaft mit dem Angeklagten, die eigene Verfolgung und die wissen-
schaftliche  Beschäftigung  mit  dem Thema  Unrecht  gegen  DDR-Bürger
seit 1990. Das seine Ursprünge, die man allerdings kennen sollte und mit-
denken muß, mindestens im Jahr 1933 hat. Um diesen Hinweis hier nicht
erscheinen zu lassen als eine überzogene Polemik, sei hier das Rechtsbera-
tungsmißbrauchsverhütungsgesetz (RBerG) vom 13.12.1935 genannt, das
am 3.10.1990, dem Tag des Anschlusses der DDR, leicht umbenannt ge-
nauso geltendes Recht war und nun auf die DDR-Bürger angewendet wur-
de, wie die Original-Nazis es sich gegen die Juden ausgedacht hatten, und
kein antifaschistischer Schutzwall schützte uns nunmehr vor dieser brau-
nen Justizscheiße aus dem Umfeld der Nürnberger Gesetze. Wie auch zu
den  Anschlüssen  der  Sudeten  und  Österreichs  1938  dieses  geltende
„Recht“ auf die damals Angeschlossenen angewendet wurde. Und wenn
man Motiv und Sinn und also Wirkungsweise des Gesetzes nicht kennt,
kann man kaum Unrechts- und Unterdrückungspotential des Gesetzes er-
fassen und auch nicht die tatsächlichen Anwendungen. Auch im vorliegen-
den Fall des Kurt Demmler. Selbstverständlich hat nie irgend ein öffentli-
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ches Medium, kein angeblicher Volksvertreter, kein Zwangs-Gez-Investi-
gator, kein „Anwalt des Volkes“, kein Gysi, kein Amnesty-Ngo- angebli-
cher -Menschenrechtler die DDR-Bürger jemals aufgeklärt oder auch nur
informiert, in welche Hinterhälte die DDR-Bürger mit dem 3.10.1990 ge-
fangen waren. Und auch später nicht, als die Spätfascho-“Volksvertreter“
in „Rechtsnachfolge in Identität“ das schon erwähnte WUFG erfunden hat-
ten, damals im Jahre 1993. Mit dem sie mich 7 bis 9 Jahren plattgemacht
haben. Schlimmer als jemals unter Adolf.  

Dieses Wissen muß die Basis der weiteren Analyse sein. Und ist  damit
eine weithin umbekannte. Denn, wie oben gezeigt, wird dem Brd-Volksge-
nossen  nicht  Rechtsbewußtsein  ausgeteilt,  sondern  Rechtsempfinden.
Rechtsbewußtsein  basiert  auf  Wissen,  Rechtsempfinden auf  Emotionen,
Märchenerzählereien,  hysterische-hysterisierende  Kampagnen.  Und  also
kann man schon allein auf dieser Basis, nämlich der Kenntnisnahme der
angeblich  geltenden  Menschen-  und Grundrechte  Wahrheiten  erkennen,
die offenbar kein Brd-Volljurist erkennen kann, schon gar nicht das Heer
der Gleichschaltungs-Meute-Schreiberlinge. Nun zu den einzelnen Tatvor-
würfen:

51



1. Das Locken zum (angeblichen) Casting:
    Unter Vorwand

Sowohl die serielle und uniforme Verwendung des Verbs 'locken', als auch
des Substantivs 'Casting', um nur diese beiden Aburteilungs-Textbausteine
zu nennen, sind deutliche Indizien dafür, wie beschränkt die eigene Wort-
wahl und also das eigene Denken und die eigene Recherche der Journalis-
ten und also der Medien ist. Wir erkennen schon an der Stereotypisierung,
am Formelhaften  des  angeblichen  Pluralismus,  wie  weitestgehend  skla-
visch sich die Journaille der Anklagebehörde Blöd und deren inquisitori-
schen Vorgaben unterwarf. Und auch die Schwarzkutten-Ankläger haben
lediglich abgeschrieben, was Blöd vorschrieb. Man beachte, daß in dem
Wort 'Meinungsführer'  der 'Führer' enthalten ist, unter dem schon so ver-
fahren wurde!  

Für uns mit Wissen Geschlagene ist es allerdings letztlich unerheblich, ob
das Blöd-Blatt von der Justiz oder die Justiz vom Blöd-Blatt abgeschrie-
ben hat. Mal ist es gegen die DDR-Bürger so, mal so. Es ist – anstatt der
angeblichen Gewaltenteilung – Gewaltteilung. Die Schwarzkutten und die
Propaganda-Schmierfinken befinden sich in einem ständigen Wettbewerb,
wer sich mehr und schneller  neue Gemeinheiten gegen unschuldige und
ehrliche DDR-Bürger ausdenken kann. Wobei offensichtlich die wechsel-
seitige Verpflichtung besteht, die jeweils flotteren, keifenderen, profitable-
ren Idee zu unterstützen. Und die blödesten und gemeinsten werden Minis-
ter wie Töpfchen-Pfeiffer, und Chefredakteure wie Krüger. Alle folgen da-
bei dem selben arische Unrechts-Staats-Reflex in Rechtsnachfolgerschaft
und Identität. Wer nicht folgt, fliegt. So schrieb der Berliner Kurier mit
Datum vom 3.2.2009:

Unter dem Vorwand, eine neue Girlie-Band zu suchen (wie etwa „Tic Tac
Toe“),  lockte er  sie in seine Dachgeschoss-Wohnung in die Rykestraße
(Prenzlauer Berg)...

Bekanntlich werden die Bumsbürger regelmäßig unter dem Vorwand, sie
hätten etwas zu bestimmen, und seien es ihre Vertreter in irgend welchen
Gremien an irgend welche Wahlurnen  gelockt. Nur wird das komischer-
weise nicht so gesagt. Da heißt das immer anders, irgendwie neutraler, ir-
gendwie soll es wohl seriös klingen. Hier soll es schmuddelig, hinterhältig,
gemein, schuldig klingen. Deshalb unisono 'locken'. Und man kann selbst-

52



verständlich auch alles irgend wie auch als ein 'Vorwand' sehen und be-
nennen, wenn man unbedingt will.

Das Locken liegt ja eigentlich im System der Marktwirtschaft begründet.
Wie sagen doch die Propagandisten des Systems so gern: 80 (oder 90?) %
der Marktwirtschaft seien Psychologie. Hier ein Euphemismus für Lügen,
Manipulieren, Bescheißen.

Ohne die Absicht der Vorverurteilung würde man den Sachverhalt wohl in
etwa so beschreiben: Kurt Demmler hatte eine Wohnung in der Rykestraße
und empfing dort gesangsinteressierte Mädchen, die er für ein Bandprojekt
suchte und deshalb zu sich eingeladen hatte.

Wenn wir statt des Lockens die Wohnung betonen, stoßen wir auf einen
anderen interessanten Umstand.  Es geht ja  hinsichtlich der Tatvorwürfe
um eine Zeit Mitte/Ende der 1990er. Wäre Kurt Mitte/Ende der 1980er auf
die Idee einer solchen Band gekommen, hätte er sicher sein Auswahlver-
fahren auch nicht Casting genannt, wie es auch in den 1990ern keines war.
Es ist zu bedenken: Der Casting-Vorwurf stammt aus der Zeit 2008-2009.
Der  Terminus  wurde  den  Volksgenossen  so  ab  dem  Jahr  2000  kom-
merzeingehämmert. Mit den entsprechenden TV-Shows – Fernseh-Zeigen.
In den 1990ern war der Terminus zwar nicht gänzlich unbekannt, aber bei
weitem nicht so gebräuchlich wie heute. Und letztlich bedeutet es auch et-
was anderes. Was es bedeutet führen für viel Geld Typen wie Bohlen vor.
Das ist  etwas sehr anderes als Kurt Demmler jemals wollte und tat. Ich
habe ihn oft genug erlebt: Casting hat er nie gemacht. An solchen men-
schenverachtenden Gemeinheiten hat er sich nie beteiligt. Ebenfalls inter -
essant ist hier, daß im Zusammenhang mit den Casting-Shows Termini wie
diktatorisch, zentralistisch und autoritär hoch tabu sind, obwohl sie doch
der ejakulatorische Orgasmus all dessen sind, was die Politpropaganda im-
mer befehdet hat.

Wenn Kurt also zu Zeiten der DDR diese Idee gehabt hätte, könnte er das
Auswahlverfahren z.B. im HdjT, dem Berliner 'Haus der jungen Talente'8

8 Das größte Berliner Kulturhaus und eines der größte der Deutschen Demokra-
tischen Republik. Hier gab es auf der Grundlage gut bis bestens ausgebildeter,
festangestellter  Pädagogen,  Künstler,  Gastronomen, Regisseure,  Haustechni-
ker, Verwalter usw. öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte, Parties, Teile
des Festivals des politischen Liedes, ein Kabarett, einen Philosophenklub, Pro-
beräume, Kinderchor, Pantomime, Tanz u.v.a.m. Für die Kinder und Jugendli-
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durchgeführt  haben.  Oder  die  Generaldirektion  für  Unterhaltungskunst
hätte  einen  Raum im Friedrichstadt-Palast  organisiert.  Und  kompetente
Kooperations-Partner  und  Partnerinnen.  Eine  Choreografin  vielleicht,
einen Korrepetitor. In der DDR war man staatlicherseits nicht daran inter -
essiert, daß die gut ausgebildeten Künstler und Pädagogen erwerbslos her-
umsaßen oder sich als Taxifahrer oder Versicherungsdrückerkolonnenidio-
ten verdingen mußten, wie sie ab 1990 nun die Judenfreiheit hatten. Man
war generell auch nicht an schnellen Nummer in der Unterhaltungsbranche
interessiert. Sondern an ordentlicher Arbeit und menschenwürdige Bedin-
gungen.

Aber bleiben wir mal  beim HdjT.  Warum ging Kurt  nicht  einfach zum
HdjT, buchte dort einen Saal, der groß genug war, daß die Bewerberinnen
und auch KooperationspartnerInnen genügend Platz hätten? Dieser hätte
auch den Vorteil  gehabt, daß jegliche Anrüchigkeit, die allein schon die
Benennung  der  Örtlichkeit  „Dachgeschoßwohnung“ auslöst,  gar  nicht
möglich  gewesen  wäre.  Also,  lieber  Leser,  warum hat  dieser  böse  alte
Mann (65) das nicht getan?

Weil das Casting ja nur ein Vorwand war? Falsch. Weil es das HdjT
einfach nicht  mehr gab. Die Kolonialherrschaft,  abgesichert  durch
die Pfaffen-Quislinge, hat den DDR-Direktor und den Parteisekretär
- in Verlängerung der diversen Kommissarbefehle unter Hitler - als
erstes abgesetzt und rausgeschmissen und einen arischen Politkom-
missar mit Namen Faustmann eingesetzt. Der hat gemäß sogenann-
tem Einigungsvertragswerk dann den ganzen Laden dichtgemacht.
Denn  in  diesem  sogenannten  Vertragswerk  hatten  die  Anschluß-
Besatzer den DDRlern ein paar Schutz-Artikel gegönnt, nicht zuletzt
um  ihre  mentale  Zustimmung  zu  bekommen.  Nach  dem  Motto:
Wenn ihr erst einmal für uns gestimmt haben, interpretieren wir den
Text  sowieso, wie wir es gerade wollen und brauchen. Nach dem
Vorbild ihres „Führers“ halt. Weshalb der im TV ja auch dauernd so
genannt  werden muß.  Daß der geistig auch weiterhin führt.  Diese
Schutzklauseln waren sämtlich Finten. Wie eben die, daß betriebsbe-

chen im wesentlichen kostenfrei  gemäß der  Verfassung der  DDR. Ab 1990
durch die Besatzer fies-hinterhältig plattgemacht. Die ersten Plattmach-Polit-
kommissare hießen Faustmann und Großmann. Wie fast immer: Westler.
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dingte Kündigungen ausgeschlossen sein sollten. Mit der Ausnahme,
daß der ganze Betrieb geschlossen würde.

Also mußte Faustmann nur den ganzen Laden dichtmachen, um alle raus-
schmeißen zu können. Es erfolgte noch die Zwangsumbenennung, die in
der üblichen Weise, wie schon unter Adolf,  pseudo-demokratisch legiti-
miert wurde. Wie auch der Abriß des Palastes der Republik. Die DDRler
als die Angeschlossenen haben ganz einfach selbst nichts mehr zu sagen
und werden bestenfalls scheindemokratisch von ein paar Abhängigen re-
präsentiert, die zuvor von den Kolonialherren danach ausgesucht wurden,
daß sie die Texte der neuen Herrschaft einigermaßen fehlerfrei aufsagen
können. Wie z.B. Krause in Sachen „Einigungsvertragswerk“ und Thierse
als Bumstagsdödel. 

Faustmann zwangsumbenannte also das HdjT nazimäßig-adelsunterwürfig
in „Podewil“ um und schrieb sämtliche Stellen neu und so aus, daß sie pri-
ma auf seine Kumpels in Neukölln und Charlottenburg paßten. Eine Be-
dingung – 1990/91(!) - war z.B. 10 oder 15 Jahre Erfahrungen mit irgend
einer Untergrund-Szene in Westeuropa, London, wenn ich es richtig erin-
nere. Da hatten die DDRler ja allen Anreiz, sich ohne jede Chance auf Er-
folg zu bewerben! Falls sie je von der Ausschreibung erfahren hatten. Er
hätte  auch  ausschreiben  können:  Für  DDRler  kein  Zutritt!  Oder:  Wer
schon mal Trabant gefahren ist, darf nicht mehr Kultur machen. Es wär
auf's selbe rausgekommen. So rechtsstaatlich ging es ab 1990 zu! Alles
wie unter Adolf, nur noch viel, viel verlogener. Und also waren und sind
das HdjT und das Podewil ein repräsentatives Beispiel für das Gelingen
der sogenannten Wiedervereinigung. Von dem Faustmann gar nicht genug
schwärmen  konnte.  Die  Original-Nazis  benutzten  dieses  Wort  übrigens
noch staatsoffiziell synonym zum Anschluß, insbesondere für den Öster-
reichs. Das ist seit 1990 verpönt. Bei der deutschen Herrschaft und ihren
Quislingen.

Faustmann hatte  den an ihn gestellten Klassenauftrag zur Durchsetzung
der Apartheid entgegen dem Schein des sogenannten Einigungsvertrags-
werks und gegen die weißen Nigger der DDR verstanden bei gleichzeitiger
Behauptung des  Gegenteils.  So schwätzte  er  in einer  Rundfunksendung
des SFB 1992 oder 94, daß in „seinem Haus“ die deutsche Einheit bestens
gelungen sei.  Schön,  daß der  Westler  das  so schön weiß  und aufsagen
kann! Wie heute noch üblich. Die Mitarbeiter kämen je zur Hälfte aus dem
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Osten und aus dem Westen. Er hatte damals in der Sendung nur vergessen
zu erwähnen, daß die Westler in der Chef- und Kulturmitarbeiter-Etage sa-
ßen, während die Ostler Karten abreißen, die Klos und alles andere sauber-
machen und die Garderobe bewachen durften.  So frei  sind wir  DDRler
jetzt! Wir dürfen ihnen, freilich nur soweit ihr Bedarf reicht und nicht Au-
tomaten oder Chinesen es sowieso billiger können, ein bißchen den Nigger
machen und den Herrenmenschen zur Hand gehen. Selbstverständlich nur
solange, wie wir's in der Onkel-Tom-Variante draufhaben: Immer servil,
immer  dankbar,  immer  freundlich-ergeben lächeln.  Von  Thierse  lernen,
schleimen lernen!

Faustmann  legt  mittlerweile  als  Geschäftsführer  fest,  wie  und  worüber
man im einstigen DDR-Kabarett  „Distel“  lachen darf  und warum nicht.
Nachdem er das Podewil einigermaßen zugrunde gerichtet hatte, setzte er
sich wohl in irgend eine westdeutsche Provinz ab, ist nun aber wieder in
Berlin. Bei dieser Unentbehrlichkeit drängt sich fast der Verdacht auf, daß
er zusammen mit Michel Friedmann gekokst und gevögelt hat. Eine zweite
oder fünfte Chance nach der anderen! Während Kurt ja nicht nur der po-
tentielle Kooperations-Partner HdjT abhanden gekommen war, sondern er
nie auch nur eine erste Chance hatte ab 1990. Hätte er mit Friedmann min-
derjährige Zwangsprostituierte mißbraucht, hätte er Anspruch auf ganz an-
deres gehabt.

Oder wie Barbara Thalheim es vor etlichen Jahren berichtete: Kulturbund-
Enthusiasten oder ähnliche treue AnhängerInnen wollten Raum, Erlaubnis,
Geld für ein Konzert mit ihr in irgend einer Provinz im Anschlußgebiet
und mußten darum bei einem Westchef betteln gehen, gemäß dem Motto,
daß die deutsche Einheit erst dann vollendet sei, wenn auf jedem Chefses-
sel ein Westarsch sitzt. Dieser fragte verwundert zurück, seit wann denn
die Thalbach auch sänge.

So kam es nicht zuletzt, daß Kurt Demmler die Mädchen in seine Dachge-
schoss-Wohnung, die er nie hatte, lockte. Angeblich. 
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2. Aus der Band wurde nichts. Sagt Blöd.

Peter Kirschey schreibt im Neuen Blödland vom 23.1. in totaler Gleich-
schaltung mit  Blöd & Co. und also an den Fakten vorbei und unter der
Überschrift „Der tiefe Fall des Kurt D. / Anklage gegen einen einst au-
ßerordentlich erfolgreichen Musiker“ wiederholend und weiterführend:

Eine  Mädchenband  aus  der  Retorte  sollte  entstehen,  etwa  nach  dem
Vorbild der Girltruppe Tic Tac Toe. Aus der Band wurde nichts.

Der zunächst fast identische Wortlaut wundert uns bis hierher schon nicht
mehr. Wohl aber seine Behauptung, es habe die Band nicht gegeben. Tat-
sächlich habe ich in keinem außer einem der zig Artikel im Internet etwas
Gegenteiliges  gefunden.  Ein  langjähriger  Freund,  Dr.  N.,  schickte  mir
einen Artikel ins Exil, da er meinte, ich wisse von Kurts Tod und den Um-
ständen noch nichts.  Nur in diesem Artikel aus der Ostsee-Zeitung fand
ich, bemerkenswerterweise unter der Überschrift „Der tiefe Fall des Kurt
D.“ (s.o.) mit der Verfasserangabe Paetzold, die mir auch irgend wie be-
kannt vorkommt, zunächst den vorgegebenen Einheitstext in leichter Va-
riation:

Demmler  habe,  so die Aussagen, junge Maedchen zu Casting-Terminen
fuer eine neue Girlgroup in seine Wohnung gelockt...

Immerhin aber nicht im Indikativ. Weiter unten erfahren wir wahrheitsge-
mäß, was der Volksgenosse anscheinend eigentlich nicht wissen soll, denn
wir finden diesen Hinweis nirgends sonst: 

Sein letzter Versuch, noch mal ein groesseres Projekt zu landen, war Ende
der Neunzigerjahre die Maedchenband Zungenkuss. Er hatte sie aus fuenf
Teenagern  zusammengestellt,  unter  ihnen  Anna  Fischer,  die  heute  als
Saengerin der Band Panda und als Schauspielerin bekannt ist. Einige Auf-
tritte hatte die Girlgroup, doch der Erfolg blieb aus.

Ob es nun anfangs 5 Mädchen waren, weiß ich nicht mehr zu bestätigen.
Nach meiner Erinnerung waren es zunächst 4, später 3, da eines der Mäd-
chen das Projekt verlassen hatte. Kurt hatte mir davon erzählt, auch hier
kann ich mich im Moment an die Begründung nicht erinnern. Ich weiß al-
lerdings, daß ich die nach Kirschey und 99,9% der anderen Veröffentli -
chungen nie existiert  habende  Band mehrmals  mit  ihm angetroffen und
mindestens einmal bei einem öffentlichen Auftritt gesehen habe, was mir
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nun von Paetzold und Ostseezeitung bestätigt wird. Man findet Anna Fi-
scher auch auf seiner Site „Demmlersong.de“ wieder. Bemerkenswerter-
weise aber in keinem kommerziellen Medium oder sonstwie zitiert. Nicht
einmal einen Hinweis darauf,  daß man sich um eine Stellungnahme be-
müht habe und warum diese abgelehnt wurde. Merkwürdig – oder?

Diesen Artikel werde ich sorgsam aufbewahren.  Ansonsten könnte es ja
leicht(er)  passieren,  daß  mich  wegen dieser  Erinnerung die  Justizbüttel
von der  Polizei  wegfangen und psychiatrisieren  lassen,  da  ich  mich  an
mindestens einen Bandauftritt erinnere, den es nicht gegeben haben darf
und also kann, da alle anderen Zeitungen schreiben, es habe dieses Band-
projekt tatsächlich nie gegeben.

Der Sinn dieser Behauptung ist klar: Es geht ums  Locken und den  Vor-
wand. Wenn ein alter Sack (65) junge Mädchen in seine Wohnung lädt
und einläßt, für ein Casting eines Projekts, das nie wirklich existiert hat,
muß es ja ein mieser, hinterhältiger, gemeiner Vorwand gewesen sein und
also ein Locken. Insbesondere, wenn alle oder doch wenigstens 99% aller
Medien im eigenen Beobachtungsradius es behaupten. Würde der Volks-
genosse erfahren, daß es das Bandprojekt tatsächlich gegeben hat, daß es
20,  30,  40 Demoaufnahmen mit  frischen Mädchenstimmen gegeben hat
und irgendwo sicher immer noch im Hause Demmler gibt und diese Grup-
pe auch mehrmals live zu erleben war, würde dem einen oder anderen viel-
leicht etwas schwanen. Das soll aber nicht sein. In der sogenannten Frei-
heit soll nur das schwanen, was die Haßpfaffen ausgeben.

Kurt Demmler wird, wenn erwähnt wird, daß er sich selbst für unschuldig
erklärt hat, auch oft dahingehend wiedergegeben, es handle sich aus seiner
Sicht um eine Intrige. Das dürfte am Kern der Sache vorbeigegangen, also
auch das falsche, ein unangemessen harmloses Wort gewesen sein. Was ist
eine Intrige? Eine Kombination von Lüge und Fallenstellerei, um jeman-
den bei Hofe in einem ungünstigen Licht erscheinen zu lassen. So die be-
kannteste historische Herkunft des Wortes. Das Wesen besteht darin, daß
Personen, die selbst nicht über die Macht verfügen, auf diese Weise je-
manden mit Hilfe der oder des Mächtigen aus dem Weg räumen oder nur
kaltstellen, in Ungnade fallen lassen können. Wenn aber die Macht selbst
beteiligt ist, sprechen wir nicht von Intrige. 
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Im Fall Demmler kann es sich selbst anfänglich kaum um eine Intrige ge-
handelt haben, da die Intrige zwar der Lüge, des Hinterhalts bedarf, aber
normalerweise zunächst nicht mehr ist, auch wenn sie tödlich endet. Das
Verbrechen steht bei der Intrige, wenn sie denn soweit geht, normalerwei-
se am Ende, nicht am Anfang. Durch die Intrige fällt jemand, der rechtlich
und moralisch eigentlich, d.h. ohne die Lüge nicht angreifbar ist. Wenn
sich aber die Macht selbst beteiligt, wie in diesem Fall zu allem Anfang
das Staats-Machtorgan Blöd und diesem dann sofort und völlig gleichge-
schaltet  folgend Staatsanwälte und Richter,  wenn das Opfer jemand ist,
der  zwar  formell,  aber  nicht  wirklich  gleichberechtigt  ist,  sprechen wir
nicht von Intrige, sondern von Komplott,  von Justizkriminalität,  wie sie
der Nürnberger  Gerichtshof  ab 1945 verurteilt  hat.  Auch wenn analoge
Vernichtungskampagnen gegen die Geltungs-Juden in der Hitlerei mit Hil-
fe der diversen völkischen  Beobachter zuweilen als Intrigen inszeniert ge-
wesen sein mögen, es war immer und von Anfang an Verbrechen, es war
Komplott.

Ich kann mich jedenfalls auch nicht erinnern, das Plattmachen von Gel-
tungs-Juden in den 1930ern, also vor dem Beschluß der sogenannten End-
lösung der Judenfrage oder auch diesen Beschluß selbst irgendwo mal als
Intrige bezeichnet gefunden zu haben. Obwohl beides ja mit viel Lüge und
Finte  verbunden  war.  Der  Beschluß  der  sogenannten  Endlösung  wurde
streng geheimgehalten. Aber jemanden auf Grund per Reichsrundfunk aus-
gegebenen Diskriminierungsrichtlinien zu denunzieren, um ihn deportieren
zu lassen, daß man dessen Wohnung und den Hausrat noch billig dazube-
kommt, nennt man wohl eher nicht Intrige. Nicht zuletzt, weil das Wort
'Intrige' eine Verharmlosung für derartige Gemeinheiten wäre. Und so ist
dieses Wort auch hier nicht angebracht.

Auch einige der Diskutanten der privaten Chatseiten, Blogs und Foren, die
nicht  völlig  gleichgeschaltet  sind  wie  die  Medienmeute,  schaffen  diese
sprachliche und damit gedankliche Hürde nicht. Die nur zu einem geringen
Teil  zutreffende  Informationen,  zu einem größeren Teil  Manipulationen
und Lügen können sie nicht entwirren, es fehlt ihnen an Aufklärung, da
das  Internet  und die  Zeitungen verstopft  sind  mit  dem gängigen Arier-
Dünnpfiff. Und wer liest schon auch noch den 273. Artikel, indem dann
vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit zu erhaschen wäre, wenn er schon
nach dem 4. oder 5. merkt, daß alle das selbe schreiben?
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Wir müssen nach Lage der Dinge davon ausgehen, daß das so, wie in den
meisten Zeitungen zu lesen, in der Anklageschrift steht. Und daß der Autor
der Ostseezeitung etwas getan hat, was er eigentlich gar nicht darf, indem
er  dem vorgegebenen Text  eigenmächtig  Wahrhaftiges  hinzugefügt  hat.
Denn welche Aufgabe diese Medien auch immer haben, die Wahrheit zu
verbreiten, gehört ganz gewiß nicht dazu. Denn dann würden sie es ja, aus-
gestattet mit dieser Macht und diesen Möglichkeiten, tun.

Es ergibt sich die Frage, wie ist diese Lüge, die uns Kirschey, (Verdammt
sei wegen seines Anteils an der Suizidierung Kurts auch dieser NB-Lügen-
sack, der es nun wirklich besser wissen mußte!) hier zitierbar machte, in
die Anklageschrift gekommen? Wer hat das und warum den Vernehmern
gegenüber behauptet? Mit großer Wahrscheinlichkeit diejenigen oder min-
destens  eine davon,  die  ihn angezeigt  bzw.  gegen ihn ausgesagt  haben.
Warum? Alles hat einen Grund und jede Lüge ein Motiv. Aber vor allem:
Was hat die Staatsanwaltschaft gem. § 160 StPO ermittelt?

Wenn dies aber nicht in der Anklageschrift steht, wie kommen dann die
Medien dazu, es unisono zu behaupten? Pressefreiheit? Wenn das Presse-
freiheit ist, dann die, die unter Adolf Hitler eingeführt wurde! Denn da-
mals durfte gegen Kommunisten und Geltungsjuden genauso gehetzt und
gelogen werden, wie wir es hier gegen Kurt Demmler sehen. Und weiter:
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3. Dachgeschoßwohnung und Villa
    = der reiche, privilegierte („Ost“-) Mann

Die „Dachgeschoßwohnung“ in der Rykestraße, die uns im ersten Kapitel
schon begegnet und die auch in vielen, vielen anderen Kopien der Kopien
wiederholt wird, hat etwa die selbe Funktion wie die ebenfalls behauptete
“Villa“, die tatsächlich kaum etwas gemein hat mit den Villen Dieter Boh-
lens oder ZDF-Hitparaden-Hecks oder des vor einigen Jahren verstorbenen
holländischen  spaßmachenden  Kettenrauchers  und  TV-Großverdieners
Rudi Carell, wie der Volksgenosse sie ab und an im Fernsehen vorgeführt
bekommt. Besonders interessant ist, wie man dem Volk die ebenfalls gern
und oft  vorgezeigten  nebeneinanderliegenden arisierten  Villen  der  Vor-
zeige-Millionäre  Joop  und  Jauch  im  besetzten  Potsdam  schmackhaft
macht. Anstatt zu zeigen: Seht, wie die Besatzer auf eure Kosten, insbe-
sondere auf Kosten der DDR-Bürger residieren, sagt man ihnen: Seht wie
vorbildlich, wie nacheiferungswert, wie wohlverdient! Bei den Beispielen
dieser Vorbild-Millionäre, die schon die Original-Nazis-Propaganda unter
„schaffendes Kapital“ subsumierte, handelt es sich tatsächlich um Gebäu-
de, die den Namen Villa verdienen. Kurt Demmlers „Villa“ ist im Unter-
schied dazu ein – freilich schönes und großzügiges und bestens gelegenes -
Einfamilienhaus.

Desweiteren  zur  Richtigstellung:  Die  sogenannte  Dachgeschoßwohnung
des Kurt Demmler war eine typische Berliner Hinterhof-Einzimmer-Woh-
nung  mit  Außenklo  im 3.  Stock  (oder  im 4.?),  die  Kurt  schon  in  den
1980ern hatte. Er besaß also einen Altmietvertrag aus DDR-Zeiten, was es
ihm noch recht lange in den 1990ern erlaubte, die zusätzlichen Kosten die-
ser  Wohnung  für  nicht  allzu  drückend  zu  empfinden.  Irgendwann,  ca.
1998, hat er sie dann aber, vor allem aus Kostengründen aufgegeben. Der
Entmietungsdruck gegen ihn wurde zu zermürbend; die Berufssöhne und
-töchter, die Besatzungsarmada regulierte über Nachfrage und also Preis,
wer hier mieten darf und wer nicht. Die Rykestraße wurde immer moder-
ner und begehrter bei den Besatzer-Kindern. Kurt  Demmler, die Altlast,
hatte zu weichen. Ich selbst wurde schon Anfang der 1990er per damals
üblicher  „Warmsanierung“  vertrieben.  Diese  Entmietungsmethode  hatte
zwei grundsätzliche Zwecke: 1. DDR-Bürger-Untermenschen zu entfernen
und 2. die Objekte der Begierde der Ariseure auf einen Restpreis zu verbil-
ligen. 
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Während diese Art Wohnungsbestand normalerweise Anfang der 1990er
als marode, abgewohnt, rückständig tituliert wurde von Blöd bis FAZ, von
Spiegel bis ZDF, daß der möglichst  niedrige Preis für die Käufer aus'm
Westen propagandistisch abgesichert sei, wird die selbe Wohnung, genau-
so „marode“ wie 20 Jahre zuvor, nun in der Anti-DDR-Nationalpreisträ-
ger-Kampagne zur Dachgeschoßwohnung geadelt. Ahnt der Leser Metho-
de und Motiv?

Keinerlei Dachschrägen oder Dachschrägenfenster - keine Dachgeschoss-
Wohnung! Unter der man normalerweise entweder eine Wohnung im DG
gelegen versteht oder eine, die ein ganzes DG ausfüllt, meistens ist der Lu-
xus noch mit irgend einer Form von Dach-Terrasse ergänzt. Das soll - und
muß – der Leser hier assoziieren. So oder so gelten dergleichen Wohnun-
gen als exklusiv und sind im Kauf- oder Mietpreis entsprechend teurer als
andere. Ich beschreibe seine Wohnung aus eigener Anschauung, bin also
kein „Zeuge vom Hörensagen“,  denn ich war  oft  genug dort,  wie oben
schon beschrieben. Vom Anfang der 1980er bis zu der Zeit, als er sie auf -
gab. Wie im Prenzlauer Berg damals üblich, war der Dachboden in den
1980ern und danach ein Kaltdach und diente nicht Wohnzwecken, sondern
traditionell den Mietern der Wäschetrocknung und auch als Abstellboden.
War zwar eher nicht erlaubt, aber die Häuser waren Volkseigentum, und
entgegen der Gysi-Lügen für TV-Auftrittshonorare und Diäten, habe die
DDR-Bürger ihr Eigentum auch eigenverantwortlich genutzt und bewahrt.

Auch bei der „DG-Wohnung“ handelt es sich also um eine offene Lüge.
Um  Propaganda  entgegen  der  Menschenrechte  des  Denunzierten,  um
Nichtermittlung durch die Staatsanwälte oder Zulassung wahrheitswidriger
Volksverhetzung. Und es stellt sich einmal mehr die Frage: Wer hat das
NICHT recherchiert, wer hat das NICHT ermittelt? Wie können Hunderte
von Zeitungen, Redakteure, Schreiberlinge so tun, als wüßten sie, da sie
doch nur von Blöd abgeschrieben haben oder von denen die von Blöd ab-
geschrieben haben? Wie viel von diesem Denunzianten-Pack sind zum Ge-
richt gefahren und haben sich aus erster Hand informiert? 3? 5? Wenigs-
tens die Blöd-Lügner? Oder nicht einmal die? Und: Wenn schon all das
Einfache nicht stimmt, das so einfach zu ermitteln wäre, die Dachgeschoß-
wohnung nicht, die Villa nicht, die nichtexistierende Band nicht, wie und
warum sollte dann das andere, weniger einfache stimmen?
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Für DDR-Verhältnisse war diese Wohnung für einen Kurt Demmler einer-
seits arbeits-praktisch und andererseits doch sehr bescheiden. Bescheiden
vielleicht noch nicht in den 1970ern, aber doch in den 1980ern. Die wich-
tigen Kultureinrichtungen und Ereignisse waren nun einmal in Berlin, und
Kurt Demmler war bis in die 1990er treuer Hauptmieter der Stadt Leipzig
geblieben. Soweit mir bekannt. Auch dort, unweit des Ringes, hatte ich ihn
in seiner gutbürgerlichen Wohnung ein oder zweimal besucht. Er hatte oft
beruflich in Berlin zu tun, in Sachen Amiga, Lektorat, Beratergruppe, Ge-
neraldirektion, Festival des politischen Liedes. Welches Arrangement die
Eheleute Demmler darüber hinaus getroffen hatten mit diesem Junggesel-
lenspiel, das ging in der DDR nur sie selber etwas an und wurde nicht in
irgend welchen Medien breitgetreten. Auch nicht das anderer. So rechts-
staatlich, frei und menschlich war man in der Deutschen Demokratischen
Republik allemal. Ganz im Unterschied zur Arier-Brd. Spätestens mit sei-
nem Nationalpreis hätte er sich eine größere und schönere  Wohnung in
Berlin zuweisen lassen können. Er blieb aber in seiner 1-Zimmer-Bude mit
Miniflur, Stehküche und Außenklo.

Die „Villa“ würde jeder Immobilienfuzzi realistischerweise eher als groß-
zügiges EFH im Bungalowstil vermarkten, 15 … 20 Jahre nach dem An-
schluß. Jedenfalls bieten Fertig- und Architektenhausanbieter Häuser die-
ser Bauart, diesen Stils und dieser Größe unter diesem Titel an. Villenin-
teressenten würden sich wohl eher verarscht  vorkommen, wenn man sie
mit  diesem Titel  lockte.  Immerhin  ist  das  Wassergrundstück  großzügig
und traumhaft  gelegen. Das Aufpeppen des Demmlerschen Wohnhauses
zur  Villa  erinnert  an  die  jahrzehntelange  Neidkampagne  aus  Richtung
Pullach, Ard und Zdf gegen die Wohnverhältnisse des SED-Politbüros und
das naserümpfende Abwinken mittlerer  Besatzungskader,  als  man ihnen
zumuten  wollte,  dort  einzuziehen.  Während  Demmlers  Haus  eine  Villa
sein  soll,  nennen  sie  das  protzige  Anwesen  der  Hildebrandt,  in  den
1990ern die schnellste Lügnerin der Brd, da es eben nicht „Villa“ heißen
soll, „Mehrgenerationenhaus“. Es lebe der Unterschied!

Was sollen also diese Lügen oder Übertreibungen, wie kamen sie zustan-
de? Schon an diesen vergleichsweisen Harmlosigkeiten zeigt sich schön,
wie der heutige Medien- und Justiz-Terror totalgleichgeschaltet konstruiert
ist. Und wie der deutsche Volksgenosse, im wesentlichen ungebrochen seit
1933 funktionieren soll und auch funktioniert. Die altbewährte Neidnum-
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mer: Zeigt man ihm die Riesenvilla des sogenannten Betriebsführers oder
des TV-Millionärs, dann zeigt er den ihm antrainierten Positivneid- und
Unterwerfungsreflex. Bei so einem repräsentiert die Villa den Erfolg, und
es wird Respekt gefordert und erwiesen. Und nie würde man es wagen, ihn
anzeigen zu wollen, weswegen auch immer. Erzählt man ihm von den an-
geblichen Reichtümern des Juden oder DDR-Nationalpreisträgers, dann ist
ihm deren Wohlstand geradezu unerträglich und Beweis für deren Verlo-
genheit  und Hinterhältigkeiten.  Die  Original-Nazis unterschieden propa-
gandistisch zwischen  „schaffendem“ und  „raffendem“ Kapital.  Und so
ist es noch heute und auf dem Territorium der DDR heute wieder, man
vergleiche dazu: Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern!9 Ein bis 1989
in Ost und West berühmtes Buch, seither nicht zuletzt deshalb vergessen
gemacht, daß die alten Methoden wieder als Knüppel aus dem Sack um so
ungenierter geholt und vermarktet werden konnten. Kurt Demmlers  „Vil-
la“ und seine  „Dachgeschoßwohnung“ sind hier eindeutig Symbole des
„raffenden“ Kapitals, welche dem Leser anzeigen, daß es nur gerecht sei,
daß er mittels Strafanklage und Nebenklage gehörig abgezockt werde. Und
tödliche Lügen, wenn offenbar, als harmlose, Vielleicht-ein-bissl-ungenau-
Versehen. Es ist: Systematische, nazimäßige Plattmach-Propaganda.

Oder um diese rechtliche Asymmetrie noch einmal anders zu formulieren:
Für die Großen, Reichen, Schönen, die Emporkömmlinge ist der eventuel-
le Medienverriß, sind die aufdringlichen Fotofuzzis, wie z.B. zu Juhnkes
Ende, der Preis dafür, daß sie vorher von den selben Leuten hochgepusht
wurden und sich haben pushen und privilegieren lassen. Die Gesellschafts-
Clowns brauchen die Kameras und die Kameras die Clowns, in guten und
in schlechten Szenen. Beides verkauft sich, die schönen Bilder wie auch
die häßlichen, das ist das Risiko für die Clowns, der sich darauf einläßt.
Für Kurt Demmler ist dieser multimediale, christliche-abendländische Ter-
ror der Preis dafür, daß sie ihn ignoriert und abgewertet haben. Er hat sich
nie auf sie eingelassen, und er hat nie profitiert von diesem ScheiSS-Spiel:
Der Jude kann immer nur verlieren, der Geltungs-Jude ab 1933 wie der
DDR-Bürger-Jude ab 1990. Seine Lebenslotterie soll nur Nieten enthalten,
der Lospreis wird nach dem Ziehen und willkürlich bestimmt.

9 Alexander und Margarete Mitscherlich, Die Unfähigkeit  zu trauern, Grund-
lagen kollektiven Verhaltens, R. Piper & Co. Verlag, München 1968
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Wir beachten also, wie hier einmal mehr der Gleichheitsgrundsatz GG an-
gewendet und mit blühender Phantasie in blühenden Lügen-Landschaften
die  Totschlag-Artikel  gefüllt  werden:  Eine  Ein-Raum-Hinterhaus-Woh-
nung mit Außenklo wird zu Dachgeschoss-Wohnung befördert und ein ab-
servierter Kurt Demmler darf mit dem TV-Multimillionär auf Dauersen-
dung wenigstens  die  Bezeichnung seiner  Behausung gemeinsam haben.
Wenn schon diese einfachen Fakten für die gesamte Journaille zu schwie-
rig oder einfach sind, als daß sie sie angemessen, wahrheitsgemäß darstel -
len würden, was soll da erst mit diffizileren Sachverhalten werden?

Wir wollen nun wenigstens ein Beispiel-Zitat zur „Villa“ nicht schuldig
bleiben.  Unter  der  Überschrift  „Aufstieg und Fall  des  Kurt  Demmler“
(die kommt uns auch irgendwie schon bekannt vor – oder?) läßt Springers
Berliner Morgenpost vom 3.2, durch Nicole Dolif behaupten, Kurt  habe
die Mädchen „... unter einem Vorwand in seine Wohnung in Prenzlauer
Berg und in seine Villa in Storkow gelockt...“ Q.e.d.

65



4. Stundenlange Sex-Gespräche 
    und bestialischer Gruppen-Sex

Der Berliner  Kurier  vom 3.2.09 sei  hier  stellvertretend für  die  anderen
gleichgeschalteten Drecks-Propaganda-Medien zitiert mit der Behauptung,
er, der Angeklagte,

...verwickelte  sie in stundenlange Sex-Gespräche.  „Um Musik ging es
ihm gar nicht“, sagt Ramona heute. Es ging laut Anklage um Oral-Sex
mit einem Mädchen. Petra (Namen geändert) habe er zu sich ins Bett
geholt,  für widerliche Sex-Praktiken.  Mehrfach habe es zudem Grup-
pen-Sex gegeben.

Dieses  unter  der  Zwischenüberschrift  „Bestialischer  Gruppen-Sex statt
Mädchen-Band-Träume“.  Die auch wieder falsch sein muß, denn ohne
diese Träume wären sie doch gar nicht zu ihm gegangen. Es muß die Träu-
me jedenfalls gegeben haben. Nicht einmal das ist richtig. Die können gar
nicht anders als lügen und Schwachsinn erfinden! 

Tatsächlich hatte  Kurt  das  Mädchen-Band-Projekt  als  eines  mit  frechen
Texten über Knutschen (Bandname: Zungenkuss!), Verliebtsein und Sex,
und zwar aus der Perspektive Heranwachsender konzipiert. Und wir finden
ihn, jedenfalls hinsichtlich des Vorwurfs der Sexgespräche behandelt wie
die DDR und ihre Funktionäre: Taten sie dieses, war es falsch, taten sie
das Entgegengesetzte, war es erst recht falsch, selbst wenn es vorher von
ihnen gefordert worden war. Insbesondere können sich die Agitatoren des
Systems im Nazistil überhaupt nicht vorstellen, daß es dem „Übeltäter“ bei
der Mädchenband um etwas anderes gehen könnte als um Äußerlichkeiten.
Für diese muß man Mädchen wie eine Ware anschauen, wie es bis in TV-
Sendungen zur Hauptsendezeit heute üblich ist, vielleicht hie und da auch
anfassen (ob das Fleisch fest ist), vortanzen lassen. Wenn ich junge Sänge-
rinnen mit werdender Persönlichkeit will, muß ich mich mit ihnen unter -
halten, falls der Beginn des Kennenlernens interessant genug war, womög-
lich auch stundenlang. Wie sollte ich sonst herausbekommen, mit wem ich
es zu tun habe? 

Kurt Demmler hat sich immer auch inspirieren lassen von den Menschen,
in deren Auftrag und mit denen er gearbeitet hat. Das war, wie er es selbst
eingesehen und geäußert hat, eine wesentliche Quelle seiner Kreativität,
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und er stand damit keinesfalls als Sonderling in der künstlerischen Land-
schaft; alle guten und besseren Künstler können Honig für ihre Kunst sau-
gen, wenn sie sich mit jungen, unverbrauchten, natürlich-kreativen Men-
schen ab- und umgeben. Seien es nun ernsthafte Amateure oder auch nur
Neugierige mit einem Drang zu „Höherem“. Oder auch ohne diesen Drang.
Aber woher sollten das die Zeitungsschmierer-Idioten wissen, die für ihre
Denunziationen im Nazi-Propaganda-Stil heute nur noch vorweisen kön-
nen müssen, daß sie zu DDR-Zeiten zu unbegabt oder zu blöd waren, eine
Auftrittsgenehmigung zu bekommen?!

Das Projekt der Mädchenband erschien mir, als Kurt mir vorab davon er-
zählte,  er  brütete  noch an der  Idee,  originell  und professionell  gedacht,
stimmig und typgerecht. Eine sogenannte Marktlücke, denn so etwas hatte
man kommerziell noch nicht gesehen, nicht gehört. Und es war für einen
wie Kurt offenbar die einzige Chance, genau eine solche Lücke zu finden,
eine solche Novität zu kreieren. Nebenbei gesagt: Wer erinnert sich noch
daran,  daß  die  System-Propaganda  uns  DDR-Bürger  Anfang/Mitte  der
1990er dauernd einhämmerte, das sei das A und O, nämlich eine Markt-
lücke zu finden? Wie hätte es für ihn sonst gehen sollen? Den die Arrivier-
ten,  die  Westler  schnitten  und den selbst  der  letzte  Sozialarbeitertrottel
vorführen konnte und sollte und dies auch tat? Zu Lebzeiten im Laienspiel
zu Fürstenwalde, posthum medienöffentlich. 

Wenn  ich  nun ein solches  Bandprojekt  auf  so zarte  Beine  stellen  will,
kommt dafür nicht jede infrage. Es müssen hier nicht nur gesangliche und
Bewegungsbegabung vorhanden sein und also vor Beginn der Arbeit - per
heute sogenanntem Casting - auch herausgefunden werden. Zur mentalen
Eignung gehört, daß die jungen Menschen von Kultur, Temperament, Er-
ziehung geeignet sind und sich öffentlich in der Art des gedachten Projek-
tes äußern können und wollen. Wie sollte man das anders herausbekom-
men, als durch Gespräche? Hätte er mit ihnen knutschen sollen?

Das sind simpelste, grundlegend-logische Überlegungen, die eigentlich je-
dem  mit  dergleichen  Straftatsvorwürfen  beschäftigten  Staatsanwalt  zu-
gänglich sein müßten und zu denen er  gem.  §160 StPO verpflichtet  ist.
Und Journalisten, die zu dergleichen nicht in der Lage sind, dürften sich
öffentlich nicht dazu äußern. Eigentlich. In einem Rechtsstaat. Denn der-
gleichen leichtfertig verbreitete Schmierereien können, wie wir nicht das
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erste mal und nun einmal mehr sehen, tödlich wirken. Wie in den 1930ern
so ab 1990 viele Male.

Kommen wir nun zu den mit dem Vorwurf des „bestialischen Grup-
pensex“, in den die „widerlichen Sex-Gespräche“ gemündet haben sol-
len.

Wir kennen, wie gesagt, bis hierher die Anklageschrift  nicht, aber
die  Medienveröffentlichungen  sind  immerhin  so  widersprüchlich,
daß die einen behaupten, die Straftatvorwürfe reichen bis zur Berüh-
rung des Schlüpfers bzw. Hemdchens und Testen des Rhythmusge-
fühls mittels Reitens auf Kurts Bein, die anderen, hier also der Berli-
ner Kurier, behauptet als Vorwurf Oral- und Gruppensex. Das ist ja
nun nicht gerade eine winzige, unerhebliche Differenz, das ist ja nun
nicht eben Auslegungssache. Hier zum Vergleich noch einmal Nico-
le Dolif in dem oben schon zitierten Mopo-Artikel. Sie gibt ihr Ma-
ximum  der  Vorwürfe,  beginnend  mit  der  Wiedergabe  seiner  Lo-
ckung in „Villa“ bzw. „Dachgeschoß-Wohnung“ (s.o.) wie folgt an:

...Er wolle Sängerinnen für eine neue Band testen. Und die intimen Be-
rührungen soll  er damit begründet  haben, dass er ihr Stimmvolumen
testen müsse. Auch soll er sie aufgefordert haben, sich auszuziehen und
sich rittlings auf ihn zu setzen, damit er ihr Rhythmusgefühl beurteilen
könne.  Kurt  Demmler  hörte  sich  am  ersten  Prozesstag  die  Vorwürfe
ohne äußere Regung an.

Das soll  „bestialischer Gruppensex“ sein? In einem Anti-Kinderporno
e.V. Blog vom 23.1.09 heißt es:

Er ließ sie vorsingen und vortanzen, wobei es laut Anklage zu den miss-
bräuchlichen  Handlungen  gekommen sei.  Drogen  oder  Gewalt  seien
nicht  im Spiel  gewesen,  vergewaltigt  worden sei keines  der Mädchen.
Eines von ihnen soll  drei  Jahre lang ein-  bis  zweimal pro Woche zu
Demmler  gegangen  sein.  Allein  in ihrem Fall  geht  die  Staatsanwalt-
schaft von rund 180 Missbrauchsfällen aus.

Erklärt uns mal jemand, warum ein Mädchen, das womöglich nicht ganz
blöd ist,  3 Jahre  lang zum Demmler-“Casting“ gegangen ist? Nein, nie-
mand  erklärt  es,  niemand  fragt.  Nicht  in  der  kommerziellen  Medien-
Öffentlichkeit. Die Bekanntgabe der Existenz der Band würde es erklären
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und auch weiteres Fragen überflüssig machen. Aber die Nichtfrager wis-
sen nichts von der Existenz der Band und wollen auch nichts davon wis-
sen.  Sie  glauben  und  wollen  glauben.  Gemäß  Präambel  provisorisches
Grundgesetz eines offensichtlich jesusfundamentalistischen Staats.

Das klingt also mindestens so gefährlich wie die Tonbänder, die sie An-
fang/Mitte der 1990er im Fernsehen vorführten, um die ach so gemeinen
„Stasi“-Verhörmethoden zu beweisen.  Die Bänder strotzen vor Harmlo-
sigkeit, der Kommentar verriet dem Zuschauer aber, was er gefälligst zu
sehen und zu hören hatte. Wie schon in dem berühmt-berüchtigten Film
„Der ewige Jude“ aus den Werkstätten des Joseph Goebbels. Oder als sie
die Geruchsproben der „Stasi“ zeigten und damit deren Niedertracht „be-
wiesen“. Ein hysterischer Aufschrei ging durch fast alle Medien und be-
eindruckte die Volksgenossenschaft sichtlich. Als 15 Jahre später das Bun-
deskriminalamt oder Euro- oder Interpol Geruchsproben anlegen, ist  das
was ganz anders und alles andere als hirnrissig-brutal, wie es Anfang der
90er sein sollte. Und niemand kommt auf die Idee, daß die böse  „Stasi“
einfach erstklassige Polizeiarbeit gemacht hat und den anderen in diesem
oder jenem 15, 20 Jahre voraus war, wie das Bildungs- und Gesundheits-
system, in der Sportmethodik und in Sachen Humanismus Lichtjahre. Ana-
loges gilt für die Enttarnung der DDR-Postkontrolle von Sendungen aus
Richtung Westen,  die in der DDR offiziell  bekanntgegeben waren.  Wie
auch die Nichterlaubnis, Geld in Briefen zu senden. Woraus logischerwei-
se folgte, daß das Geld eingezogen wurde gemäß Zollbestimmungen der
DDR. Daraus machte die Anschlußpropaganda dann ein Staatsgeheimnis
und Verbrechen wie 1938 die Deutsch-Nazis aus den Zollbestimmungen
der ČSR. Als etliche Jahre später bekannt wurde, daß die Sendungen im-
mer zweimal aufgemacht, inspiziert und wiederzugemacht wurden, näm-
lich auch auf der Westseite, was tatsächlich nie bekannt gegeben worden
war, entfiel selbstverständlich der hysterische Aufschrei, und so weiß der
Volksgenosse ganz sicher, woran man den Unrechtsstaat erkennt. Nämlich
auch daran,  daß er Briefe öffnet  und Geld entnimmt.  Und daß also die
DDR ein Unrechtsstaat  gewesen sei,  über  den „wir“ immer  und immer
wieder reden müssen, während die selbe Postkontrolle,  die ein Kennzei-
chen des DDR-Unrechtsstaats sei, die Brd mitnichten kennzeichnet.

Welche Regung wäre wohl eine gewesen, die Kurt im Gerichtssaal, dort
unter feindlich-massenmedialer totaler Beobachtung stehend, nicht negativ
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ausgelegt worden wäre? Keine Regung zeigen zu wollen, war der nächst-
liegende Versuch in dieser Situation. Hätte ich in derselben Unerfahren-
heit  vielleicht  auch  so  versucht,  insbesondere  bei  Unschuld.  Trotz  des
Wissens, daß ein altes Theatergesetz gegen diesen Versuch spricht. Dann
auf der medialen Bühne gibt es kein Nichts. Alles wird interpretiert, wenn
man der „Star“ eines solches Hexenprozesses ist. Schon gar der negative.
Für den, der einmal in eine ähnliche Situation kommt:  Am besten wäre
wahrscheinlich ständiges konzentriertes Mitschreiben. Was auch den Vor-
teil hat, daß man später dann die Widersprüche der Aussagen selbst zur
Hand hat. Es ist zum einen eine Art von Reaktion, die nicht so leicht als
Gefühllosigkeit interpretiert werden kann wie Nichtstun, Dasitzen, Zuhö-
ren, da der Versuch des Nichts die größte Interpretationsfreiheit bietet. Der
zwergschulasozialisierte Volksgenossen-Blödi  kann so den Delinquenten
um so  leichter  als  brutal  und  kaltherzig  erscheinen  lassen.  Hätte  Kurt
Demmler sich im Gerichtssaal empört gegen die Lügen wider ihn, anstatt
ruhig der Verhandlung zu folgen, würde er nach zwei Ermahnungen vom
Richter rausgeworfen worden sein, hat er ruhig zugehört, ist er er harther-
ziger, kalter Verbrecher und schon dadurch überführt und dem Volksge-
nossen gegenüber durch Blöd & Co. schuldig gesprochen. Wie schon ge-
gen Dimitroff 1933 praktiziert. Man muß die Falschdarstellungen ertragen,
ohne adäquat emotional zu reagieren, was unmenschlich und also viel ver-
langt  ist,  und auch dabei  hülfe  Mit-Schreiben.  Nicht  zu vergessen:  Die
„Verteidiger“ haben in solchen Fällen nicht die Aufgabe, einen Demmler
vor dem eigenen Gürtel zu retten, sondern ihn im Sinne den Komplotts ge-
gen ihn ruhigzustellen und den sicheren Weg zum Schaffott als Recht und
Gerechtigkeit aussehen zu lassen.

Das bewährte Meinungs-Führer-Kampfblatt für Schund und Schmutz fragt
unter der Überschrift „Kurt Demmler (65) Der Liederling“: 

Schämt er sich dafür, dass sich 10- bis 14jährige Mädchen laut Anklage
'rhythmisch auf ihm bewegen' mussten, bis er zum Samenerguss kam,
er sie betatschte und begrapschte?10

Und tut so, als seien eine Anklageschrift ein ausgefertigtes Urteil. Bis zu
diesem Zeitpunkt müßte die Frage heißen, ob er sich schäme oder es ihm

10 Blöd-Zeitung, 8.2.2009
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angst mache, daß ihm dergleichen vorgeworfen wird. Jedenfalls in einem
Rechtsstaat, in dem die Menschenrechte gelten.

Karin Hendrich müßte sich in einem Rechtsstat eigentlich für die un-
ter  der  reißerisch-nazimäßig  gemeinen  Groß-Überschrift  „Kurt
Demmler  mit  neuen  widerlichen  Details“ und  der  Zweitüberschrift
„ERPRESSTE ER DIE KINDER NACH DEM  SEX?“ veröffentlichte
Beschreibung verantworten:

Er lag auf seinem Bett, Lara* musste sich auf ihn setzen, sich hin und
her bewegen bis zum Samenerguss. Svenja* musste ihn mit der Hand
befriedigen. Thea* musste sein Glied in den Mund nehmen. In Simone*
drang er  mit  dem Finger ein.  Mehrfach zwang er  die  Mädchen zum
Gruppen-Sex.11

Wie hat er sie gezwungen, etwas zu tun, von dem wir auch hier nicht
erfahren dürfen, was konkret mit Gruppensex gemeint ist? Der Phan-
tasie des Kommerz-Gekeif-Konsumenten ist einmal mehr ausladend-
einladend Raum gegeben. Auch hier wieder sind simpelste, naheliegen-
de Fragen nicht zugelassen: Erst wird mit Berufung auf die Anklageschrift
in Millionenauflage dem Volksdödel  erzählt,  es habe keine Vergewalti-
gung, keine Penetration, keine Drogen gegeben. Das „Opfer“ sei 10 Jahre
lang nicht zur Polizei gegangen, da es irgend wie gar nicht mitbekommen
habe, was da gelaufen ist und weil es sich mit seinem Geheimnis und we-
gen desselben geschämt habe. Während der Beschuldigte bzw. Angeklagte
die Vorwürfe bis zum Schluß bestritt,  also wohl auch den Samenerguß.
Nun lesen wir erstaunt  von widerlichen Sexspielen,  zu denen er sie ge-
zwungen habe. Also doch Gewalt? Wo käme sonst der Zwang her? Und
doch Penetration. Und zwar nicht er allein mit jeweils einer, sondern in
der Gruppe. Aber wie ließe sich nun die Scham als Grund, nicht zu Polizei
zu gehen und das Geschehene und gemeinsam Erlebte nicht gemeinsam
zur Anzeige zu bringen, noch verkaufen? Ein alleiniges Opfer einer Miß-
brauchstat muß fürchten, daß ihm niemand glaubt, daß alle es auslachen.
Nun lesen wir, daß Lara, Svenia, Thea und Simone einander als Zeugen
gehabt haben müssen. Wie wäre es vorstellbar, daß keine von den vieren
Anstalten machte, Vater, Mutter, Polizei etwas zu sagen. Auch mit Ver-

11 Blöd.de, eingestellt bis zum 22.1.2009, vermutlich vorher.
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weis auf die drei anderen als Zeugen? Wie wäre es vorstellbar, daß die vier
sich wechselseitig zum Schweigen gebracht haben? Und warum?

Anfänglich  wird  den  Blöd-Anklagen-Konsumenten  noch  verkauft,  die
Straftaten seien so lange nicht angezeigt worden, da das eine, einzelne Op-
fer, das „Kind“ gar nicht wußte, wie ihm geschähe. Wie könnte eine Uner-
fahrene den Samenerguß des angezogene Demmler als einen solchen er-
kennen können? Nun aber wird etwas ganz anderes erzählt:  Nicht EINE
Ahnungslose, sondern VIER, von denen keine einen Schimmer gehabt ha-
ben soll, was Alt-Männer-Schwanz-in-den-Mund-nehmen-Zwang unter 10
Augen bedeutete. Erzählt nicht juristisch (Glied), sondern in dem üblichen
Blöd-Puff-Stil  (Schwanz). Die knalligste Pointe ist hier: Die können sich
getrauen,  einen  solchen  Schwachsinn  millionenfach  zu drucken,  und je
blöder und unwahrscheinlicher, unvernünftiger und absurder die Denun-
ziation konstruiert ist, desto inbrünstiger glauben die Volksgenossen, was
sie nicht  wissen. Denn niemand war dabei.  Und wissen,  was war,  kann
man nur, wenn man dabei war. Aber man kann wissen, daß etwas nicht ge-
wesen sein kann, wenn es unmöglich ist. Der Rest ist eben Glauben. Und
darauf ist  der Volksgenosse abgerichtet.  Nicht  erst  seit  1933.  Aber  erst
seither heißt er so.

Nun also doch: Penetration. Und Zwang dazu. Angeblich aufgrund der sel-
ben Anklage, nach der eben noch das Gegenteil behauptet worden war. Al-
lerdings,  wenn man genau auf  den Text  schaut,  wird nicht  einmal  hier
wirklich behauptet,  daß das alles nackt stattgefunden habe. Sondern nur
suggeriert, aber eben nicht behauptet. Ein halbwegs erwachsener, erfahre-
ner  Mensch denkt  sich:  Wie  sollte  Lara,  wenn sie  nicht  gerade mit  14
schon eine Gewohnheitshure war, den Samenerguß bemerkt haben können,
wenn nicht wenigstens der Gerittene nackt war. Und warum sollte sie nicht
nackt sein, wenn er nackt war und er seinen Schwanz lutschen ließ und
alle Löcher mit dem Finger inspizierte. Das ist – alles in allem - schon eine
recht mysteriöse Angelegenheit. Mindestens so mysteriös wie die plötzlich
Durchkriminalisierung der Juden ab 1933.

Man beachte zudem: Die Sternchen in obigem Text verweisen auf Fußno-
ten der Schmierblattseiten, die die Umbenennung angeben. Diese Umbe-
nennung nimmt  jede  AnscheiSS-Gazette  nach  Belieben  vor,  womöglich
auch mehrfach. So verliert der Konsument den totalen Überblick, um wie
viele bzw. wie wenige angebliche Opfer es sich eigentlich handelt. Da ra-
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scheln dann für ein und die selbe Person mal eben 5 oder 15 Namen durch
den  Blätterwald,  so  daß  sich  eine  gefühlte  Gesamt-“Opfer“-Zahl  von
30...40 ergibt. Und also das eh schon durch all die anderen Lügen und Ge-
meinheiten konstruierte Sex-Monster zu noch größerer Monstrosität aufge-
blasen wird.

Zwar wird auch in diesem AnscheiSS-Blatt  immer mal wieder erwähnt,
daß es sich um Vorwürfe handle, sprachlich wird dieser rechtliche Rah-
men aber  jedesmal  wieder  schnell  verlassen  und das  Vorgeworfene  er-
scheint, wie in den letzten Zitaten auch, sprachlich als tatsächlich gesche-
hen. Wenn man bedenkt, wie gut schon Staatsanwälte und Richter sowie
all die professionellen Schreiberlinge die deutsche Sprache nicht beherr-
schen, darf man sicher sein, daß beim braven Volksgenossen, der mit Ach
und Krach den brdeutschen Zwergschulabschluß geschafft hat oder spätes-
tens nach dem Ende der DDR erfolgreich auf dieses Niveau herunterge-
schult wurde, diese Darstellungen ihre Wirkung nicht verfehlen, weiter un-
ten Beispiele dafür. 

Das „mußte“  verweist  hier  nicht  nur  auf  den individuellen  angeblichen
Zwang? Es ist hier der passende ganz normale Sprachgebrauch, nämlich
für den Nationalpreisträger wie für den Staat: Alles an der DDR und durch
sie und erst recht durch ihre Nationalpreisträger war irgendwie Zwang. So-
gar und insbesondere alles Freiwillige.

Um diese Denunziationen pseudorechtlich abzusichern, geistert im Volke
die Mär, oft  von angeblich Rechtskundigen ausgegeben, all  das könnten
sich Blöd und Spiegel und Stern und Focus leisten, weil sie dergleichen
Denunziationen von erstklassigen Juristen checken lassen und die Großen
und Mächtigen eben die besseren Anwälte hätten, das sei alles rechtlich
abgesichert.  Das  ist  –  selbstverständlich  –  Herrschafts-Verblödungs-
Quatsch. Ganz abgesehen von der Frage, warum richterliche Urteile von
der Adresse  des Anwalts  abhängen,  wo das rechtlich-offiziell  festgelegt
wäre, denn so ist es offenbar.

Tatsächlich gibt es dafür aber keinen wirklichen Rechtsgrund. Oder daß
eine Beschwerde in Karlsruhe nur eine Chance hat, überhaupt angenom-
men zu werden, wenn diese von einer von wenigen exklusiven Anwalts-
kanzleien eingereicht wird, die man selbstverständlich dafür hoch bezah-
len darf. Denn eine BVG-Beschwerde kann gem. offiziell geltendem Recht
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jeder einreichen. Jawoll,  das kann man nachlesen. Was man nicht lesen
kann ist: Sie wird dann eben nur nicht angenommen.

Dergleichen ist, wie wie oben mit wenigen Zitaten aus den angeblich in
der Arier-Brd geltenden Menschenrechten, den angeblich geltenden StGB
und StPO usw. gezeigt, rechtswidrig, was jeder halbwegs Vernünftige mit
eigenen Augen und mit eigenem Kopf erkennen kann. Die Anwälte von
Blöd sind so clever wie und müssen es nicht mehr sein als die des „Völki -
schen Beobachters“ oder „Stürmers“ oder „Angriffs“ ab Hitlers Kanzler-
schaft und zum Teil schon davor. Ihre Freiheit zu hetzen als die Freiheit
der Anders- (als vernünftig und menschlich) Denkenden beruht auf einem
Konsens der Herrschenden hinsichtlich der tatsächlichen Rechtsverhältnis-
se hinter den offiziell ausgegebenen. Kurt hatte gegen diese Hinterhältig-
keiten und offenen Gemeinheiten  genau die selbe Chance wie der vom
deutschen Staat offiziell als Jude Eingestufte 1935 oder 38 oder 43. Die
Wahrscheinlichkeitszahl  ist  Null.  Andernfalls  hätten  die  Staatsanwälte
längst gegen diese Krachlügen einschreiten und die kriminellen Vereini-
gungen aufrollen müssen. 

Die Wiedergabe der Straftatvorwürfe sind ja nun, wie gezeigt, recht unter-
schiedlich.  So unterschiedlich,  daß es  sogar  unterschiedliche  Straftatbe-
stände wären. Einmal  „Hemdchen berührt“ und  „komische Atemübun-
gen“,  ein  andermal  „Reiten“ zum  „Samenerguß“,  „Schwanz  in  den
Mund nehmen“ und „mit dem Finger eindringen“ (falls hier nicht Mund
und Ohr gemeint waren). Wie wollte man einer, sagen wir 13-Jährigen, das
als Rhythmustest verkaufen? Und wer sollte ihr 10 Jahre später suggiert
haben, Schwanzreiten Rhythmustest zu nennen? Ich hatte jedenfalls beim
ersten kurzen Kennenlernen der Bandmitglieder,  aber auch beim letzten
nicht den Eindruck, die seien auf den Kopf gefallen. Das waren kluge, auf-
geweckte, heutige und diesseitige junge Menschen, die schon um ihre Rei-
ze und Wirkung wußten.  Und auch wissen sollten.  Das war ja  Teil  der
Idee. Und man konnte es auch ein paarmal auf großen Bühnen besichtigen.
Die aber auch schon wußten, was nicht sein darf. Insbesondere was ältere
Männer dürfen und was nicht.

Wie schon erwähnt, ist das Rechtsempfinden des Ariers mit dergleichen
Horrorberichten jeweils sofort aktivierbar, mit Recht und Gesetz hat das
nichts mehr zu tun und mit Pressefreiheit nur im Sinne Hitlers und Goeb-
bels'. Schauen wir uns also die offizielle Rechtslage an:
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§ 176 StGB Sexueller Mißbrauch von Kindern.

(1) Wer sexuelle  Handlungen an einer  Person unter vierzehn Jahren
(Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen läßt, wird mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schwe-
ren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, daß es sexuelle
Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich
vornehmen läßt.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird be-
straft,  wer  sexuelle  Handlungen vor  einem Kind vornimmt,  ein Kind
dazu bestimmt, daß es sexuelle Handlungen an sich vornimmt, oder auf
ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstel-
lungen, durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts oder
durch entsprechende Reden einwirkt.

(4) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 3 Nr.
3. 

§ 176a StGB Schwerer sexueller Mißbrauch von Kindern. 

(1) Der sexuelle Mißbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176
Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn
eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht
oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von
ihm vornehmen läßt, die mit einem Eindringen in den Körper verbun-
den sind...

Wir sehen also, daß fast alle Medien Kurt  Demmler zunächst Straftaten
gemäß § 176 vorwarfen, schlimm genug, der Berliner Kurier und andere
wie die Blöd-Zeitung hängen ihm gleich schweren Mißbrauch gem. § 176a
an. Aber wie kann das sein? Informieren uns die einen nicht richtig und
vollständig, wie das ihre Aufgabe ist oder dichten die anderen dazu, noch
dazu so Schwerwiegendes, weil es sonst nicht hinreichend umsatzfördernd
reißerisch ist? Wenn die Staatsanwaltschaft ihn wegen Verstoßes gegen §
176 StGB anklagte, dann müssen die Denunziationen von wegen Oralsex
und Finger reinstecken falsche Anschuldigungen gewesen sein. Das ist ei-
gentlich  eine  Straftat.  Synagogen  anzünden,  Schaufenster  einschmeißen
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und Menschen (er-)schlagen waren eigentlich auch Straftaten. Und gegen
die Menschen hetzen sowieso. Der – vor allem moralische – Ausweg aus
dem eigentlichen christlich-nächstenliebenden Dilemma für die Denunzi-
anten und anderen kriminellen Verfolger war und ist: Man nimmt die De-
nunzierten einfach nicht als (Christen-) Mensch wahr und benennt sie ent -
sprechend um:  Nigger,  Juden, Rothäute,  Vietcong,  Stasis,  Sexmonster.
Und  schon  ist  die  Entrechtung  keine.  Denn  Untermenschen  sind
solche,weil sei keine anderen Rechte haben. Dementsprechend gilt für sol-
che Denunziationen im Zusammenhang mit dergleichen Umbenannten ei-
gentlich:

§ 164 StGB Falsche Verdächtigung

(1) Wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennah-
me von Anzeigen zuständigen Amtsträger oder militärischen Vorgesetz-
ten oder öffentlich wider besseres Wissen einer rechtswidrigen Tat oder
der  Verletzung  einer  Dienstpflicht  in  der  Absicht  verdächtigt,  ein be-
hördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn
herbeizuführen oder fortdauern zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Absicht bei einer der in Absatz
1 bezeichneten Stellen oder öffentlich über einen anderen wider besse-
res Wissen eine sonstige Behauptung tatsächlicher Art aufstellt, die ge-
eignet ist, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnah-
men gegen ihn herbeizuführen oder fortdauern zu lassen.

Nanu, könnte das nicht passen? Lesen die Staatsanwälte, lesen die Vertei-
diger von Justiz- und Medienopfern wie Kurt Demmler keine Zeitungen?
Kennen sie das StGB nicht? Lassen sich die Verantwortlichen für diese
Schmierereien  nicht  ermitteln?  Ich kann  die  Autoren-Namen  lesen,  die
nicht? Fünf Jahre Knast  für Leute, die jemanden in den Tod schreiben,
wäre das nicht noch weit unterhalb des Angemessenen? Wären nicht 20,
30 Zellen frei für all jene, die daran allein in diesem Fall mitgewirkt ha-
ben? Das ist ja immerhin halb soviel wie Kurt als Höchststrafe zu erwarten
hatte. So kriminell ist so was angeblich. Daß die angebliche Pressefreiheit
Schwerstkriminalität legitimierte, findet sich im StGB der Bumsreplik üb-
rigens nicht. Und auch das provunG gibt das eigentlich nicht her. Unei-
gentlich waren Jahrzehnte lang Nazis wie Maunz die öberschten Interpre-
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ten des von Nazis mitgeschriebenen provG. Und da kommen dann die ab-
surdesten Sachen bei heraus.

Oder wissen alle Beteiligten, daß diese Gesetze eh nicht ernst zu nehmen
sind, daß die eh nicht gelten, daß dem Volksgenossen und dem Ausland
Rechtsstaatlichkeit vorgekaukelt wird und ansonsten die Freislers von heu-
te entscheiden, was sie wollen und wie sie wollen? Nur nicht mit völki-
schen, sondern davon leicht abweichenden Begründungen? Gegen DDR-
Nationalpreisträger ist wie gegen den DDR-Staatsratsvorsitzenden und wie
damals gegen Kommis und Juden jede Lüge erlaubt. Je gemeiner, entstel -
lender, verheerender, desto lieber.

Es kommt aber noch dicker. Nachdem der Suizidierungs-Hype lange vor-
bei  ist,  googelt  der  Autor  dieses  Textes  noch  einmal  den  Namen  Kurt
Demmler, und nun gibt das System einen Artikel der Blöd-Zeitung vom
12.8.2008 aus. Dasselbe Bild von einer Mutter  mit  einem mißbrauchten
Kind wie Anfang 2009. Wir sehen der Mutter uns anschauen, die Tochter
sehen wir nur von hinten, zusätzlich noch vermummt.

Im Sommer 2008 erzählten ein Hartmut Kascha und ein Peter Rossberg für
die Blöd-Zeitung von einer Tochter, die im Alter von 11 Jahren im Jahr
2000 mit einer Freundin zu Kurt Demmler ging. Sie erzählt, daß sie vor-
singen sollten, daß es unaufgeräumt war, und selbstverständlich fand das
alles in Demmlers Dachgeschoßwohnung (s.o.) statt,  die es nie gegeben
hat. Es heißt nun:

„Als ich zu singen anfing, sagte er sinngemäß, dass er mein Zwerchfell
abtasten müsse. Er fasste mir an meine Unterhose! ... Anschließend, so
Liselotte, habe er das Rhythmusgefühl der Mädchen testen wollen: 'Wir
tanzten ihm vor. Er sagte, dass wir unsere Kleidung ausziehen sollten.
Er könne so nicht richtig unser Rhythmusgefühl erkennen...“

Das soll  sexueller  Mißbrauch sein?! Auf welchen Kandidaten-Auswahl-
Veranstaltungen würde in Straßenkleidung vorgetanzt? Jetzt aber wird es
besonders interessant:

Ihre Mutter Simone (42, Schneiderin) erfuhr nichts davon, sagt: „Eini-
ge Tage später  war auch meine ältere  Tochter  bei  Herrn Demmler.“
Jaqueline, damals 16 Jahre alt.
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Sie erzählte zu Hause von den Vorfällen. Jetzt sagte Jaqueline zu BILD:
„Herr Demmler hat mich gefragt, ob ich schon Sex habe und was ich
von Gruppensex halte. Ob ich mir vorstellen könne, mich für den Play-
boy auszuziehen. Er bot mir an, dass ich bei ihm auch nackig rumlau-
fen könne. Das sei ganz normal. Von den fünf Stunden, die ich bei ihm
war, sprachen wir viereinhalb über Sex. Musik spielte kaum eine Rolle.“

Hoppla! Das kann man ja nun, falls man es glaubt, moralisch fast halten,
wie  man  will.  Nach  meinem Geschmack wär  eine  solche  Szene  sicher
nicht. Aber was wäre daran Mißbrauch von Kindern? Tatsächlich finden
wir diese Passage, hier einer 16-Jährigen zugeordnet, später, im Januar/Fe-
bruar des Jahres 2009 in x Variationen erzählt als das, was er 10 bis 14-
jährigen Mädchen zugemutet habe. Nicht einer 16-Jährigen! Insbesondere
die  letzten  beiden  Sätze  werden  später  wiederverwendet,  ohne  irgend
einen Hinweise, daß eine zum Zeitpunkt des Geschehens 16-Jährige zitiert
wird. Vielmehr wird von 10 bis14-Jährigen erzählt und dann dieses Zitat
gebracht, so daß glauben gemacht wird, beides gehöre zusammen. Der §
176 definiert aber die Personen, die durch ihn geschützt sind, als unter 14.
So möchte ich auch nicht angeklagt werden! Weder medial noch von den
Justiz-Verbrechern. Daraus ergibt sich, was die Ermittlungen der Staatsan-
wälte angeht: Sie wollen bzw. können nicht nur ihre Arbeit nicht so, wie
das Gesetz es verlangt, sie können nicht einmal lesen. Für den Autor die-
ses Textes keine neue, keine überraschende Erkenntnis. Und nebenbei er-
fahren wir noch, jedenfalls liest sich das so, die ältere Tochter habe zeit -
nah von den „Verbrechen“ des Kurt  Demmler erzählt.  Warum wurde er
nicht auch zeitnah angezeigt? Und warum fragt niemand nach?

Und noch etwas:  Wenn durch den § 176 Menschen unter  14 geschützt
werden  und  die  Verfährungsfrist  10  Jahre  beträgt  und  die  angeblichen
Straftaten gem. § 176 oder § 176a 2007 angezeigt wurden, dann muß jedes
„Opfer“, also jede Beschuldigerin 1997 das 14 Lebensjahr nicht vollendet
haben. Wenn die heute junge Frau zum „Casting“ 1994 13 oder 14 Jahre
alt war, war eine eventuelle Straftat 2007 verjährt, und zwar egal, ob diese
beim Casting 1994 oder später stattgefunden haben soll. Ahnt der Leser,
warum in keiner Veröffentlichung mitgeteilt  wird, wann die „Opfer“ 14
wurden? Und warum keiner fragt?
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5. Die Unnatürlichkeit, Verklemmtheit, Versaut-
heit, Verrohtheit, Verkommenheit, Asozialität des 
arisch-jesusfundamentalistischen 4. Reiches. 
Oder des weitergeführten 3. „in Rechtsnachfolge 
in Identität“ unter anderem Namen?

An dieser Stelle, da wir die einzelnen Vorwürfe analysieren und auszugs-
weise sprachlich dokumentieren und vergleichen, muß dringend einiges er-
läutert werden zum Verhältnis dieser miesesten Gesellschaftsform, die je -
mals auf der Erde existiert, zur Natur des Menschen, insbesondere zu sei-
ner Sexualität, zum Umgang mit diesen und zur Instrumentalisierung der
Sexualität zu Verwertungs- und Herrschaftszwecken.

In der Deutschen Demokratischen Republik gingen ab den 1950er Jahren
die Menschen unter der Führung der SED daran (wer hätte die Führung in
diesen Angelegenheiten sonst übernehmen sollen, verklemmte Nazis und
andere  Pfaffen?),  sich von den Moralzwängen der  jesusfundamentalisti-
schen Herrschafts-Dogmen zu befreien, denen die Pfaffen in Kooperation
mit der Nazi-Führung in den Jahren zuvor noch eine sehr spezielle Ausfor-
mung gegeben hatten. Damit wurde im sozialistischen deutschen Staat ein
Versprechen  der  Arbeiterbewegung  wahrgemacht,  während  im  Westen
erst einmal die Altnazis Neudemokraten spielten, die Pfaffen die selben
blieben wie unter Hitler und in Sachen sexueller Befreiung erst einmal gar
nichts geschah. Man verharrte im alten patriarchalischen Mief jesusfunda-
mentalistisch-nazistischer Prägung.

Zu den Endlosschleifen-Anti-DDR-Propaganda-Kampagnen gehörte in den
1990ern z.B. die über das FKK-Baden in der Deutschen Demokratischen
Republik. Auch Kurt und ich wurden in den 1980ern in Prerow gesichtet,
auch gemeinsam, und wir genossen dort die erfreulichsten Aussichten, die
sich nur  denken lassen.  Übrigens wußte  auch Hanno Harnisch  mal,  wo
Prerow ist und wie schön es sich anfühlte, als noch nicht die Kommerz-
Pfaffen die Macht über uns und Prerow ergriffen hatten. So schön, so frei,
so natürlich und auch so unschuldig kann man gar nicht Schön-Träumen,
wie es dort damals war, als die Mark der DDR noch dafür sorgte, daß der
Nationalpreisträger im Prinzip nichts Besseres war als der Arbeiter.  Un-
schuldig hier im Sinne jesusfundamentalistischer Befleckungs-Phantasien
und  -Dogmen,  die  ja  sexuelles  Begehren,  Erotik  usw.  ihren  Nachlauf-
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Blök-und-Kirchensteuer-Schafen zunächst als Schuld und Sünde verkau-
fen. Jedenfalls und vor allem wenn diese nicht käuflich sind. Am Ende der
DDR hatte kaum noch jemand einen Stoffetzen nötig zum Sonnen oder
Badengehen. Auch in den Freibädern der Städte nicht.

Einerseits wurde mit der Machtergreifung der Jesusfundamentalisten unter
ihrem großen Führer in Rechtsnachfolgerschaft Adolfs, Helmut, der noch
verlogener  war  als  sein  noch  größeres  Vorbild,  von  wegen  „blühende
Landschaften“ und „keinem wird es schlechter gehen“, auf dem Gebiet der
Deutschen Demokratische Republik versucht, alle FKK-Bademöglichkei-
ten möglichst flächendeckend zu beseitigen, andererseits hingen sie gleich-
zeitig ihre Titten- und Fickmagazine in die Schaufenster, daß deren Titel-
seiten möglichst allen Kindern und Jugendlichen frei zugänglich seien, fei-
erten sie den ersten Beate-Uhse-Shop und die ersten Puffs auf dem soeben
besetzten Gebiet als Sieg von Freiheit in Kombination mit ihrer angebli-
chen  Marktwirtschaft.  Ihre  „Qualitäts“-Magazine  gaben  die  Parole  aus,
daß der Westmann besser rieche und der Ostmann Bauch trüge und abser-
viert gehöre. Auch die am Ende der DDR üblichen Bärte galten plötzlich
als generelles Erfolgshindernis. Weil sie im Westen unüblich waren, muß-
ten sie schlecht sein. Auch zu natürlich übrigens. Insbesondere im Bums-
tag, und man konnte die schwindelerregend-geschwinde, lächerlich-arsch-
kriecherische Anpassung und Unterwerfung der pfäffischen Ost-MdBs am
TV beobachten. Wobei die Änderungen in Kleider- und Frisuren-Ordnung
der Gesinnung entsprachen.  Wie auch die Geschwindigkeit,  mit  der die
Umkostümierung vollzogen wurde vom Darsteller des pseudo-idealischen
Pfaffen und bürgerrechtebeseelten Heroen zum Darsteller des endlich von
Christenverfolgung und Gleichmachungsknechtung befreiten  Ewig-Deut-
schen Freiheitsdenkmals mit Diäten- und Pensionsanspruch. Worüber aber
diskret geschwiegen wird.

Die Bundestags- und sonstigen Politheinis  aus der DDR verhielten sich
weit überwiegend vorbildlich und paßten sich in Kleidung und Haarschnitt
rasend schnell an. Man erinnere sich an diese traurig-komische Figur des
Filmregisseurs Konrad Weiß und dessen Metamorphosen, man vergleiche
die Merkel-Bilder von damals mit denen von heute! Das ist doch ein Ge-
winn für die Welt! Man erinnere sich an Typen wie Krüger, der mit Nackt-
fotos in Berlin wiedergewählt werden wollte und als „alter Kämpfer“ nun
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schon seit Jahren endgelagert ist als Vorsteher der Bumsverblödungszen-
trale.

Die äußere und die innere Gleichschaltung verliefen weitestgehend syn-
chron. Schon 1990/91 war der größte Teil  der bis Ende 1989 sich noch
christlich-pazifistisch Gebenden zu sogenannten Bellizisten geworden. Al-
len voran der Sohn des im KZ ermordeten Kommunisten, an dem die SS-
Mörder  schon lange vor  1989 ihren  Endsieg statuierten,  indem sie  den
Sohn des Ermordete kauften und abrichteten, gegen die Genossen seines
Vaters zu arbeiten. Und dessen Agententarnung die auffälligste war, die
Spätnazis und ihr Kollaborateur  sich jemals  ausgedacht  haben.  Bellizist
klang irgendwie vornehmer als Kriegstreiber und -hetzer und so vornehm,
daß kaum jemand wagte, es zu übersetzen.

Den DDRlern redete man nun ein, ihre vergleichsweise frei und ausgiebig
gelebte Sexualität sei Ersatz gewesen für all das Schöne, das das Westsys-
tem seinen Mitläufern zu bieten habe. Und auch ihre Männer-Haß-Kampf-
Lesben mit Alice an der Spitze durften sich einreihen in die herrschenden
und die neue Kolonie erobernden patriarchalischen Schwachsinns-Batail-
lone und redeten vom „unreflektierten Kinderkriegen“. Selbst Schrumpfzi-
tronen, die bestenfalls vom Reflektieren palavern können. Wie es im Wes-
ten gelehrt wird: Wenn du von etwas keine Ahnung hast, klugscheiße drü-
ber und werde Star. In Business, Film, Politik, Propaganda- oder Human
Rights Industries. Und am besten für Diäten.

Während zeitgleich zu all dem im TV zu thematisieren begonnen wurde,
wie die bösen Vopos und Bürgermeister an der Ostsee Jagd machten auf
Nacktbader. Und zwar in den 1950ern. Und das möglichst als diktatorische
Maßnahmen der  bösen  SEDler  und VOPOs verkauft  wurde.  Wie  leicht
doch der heutige Massenmensch zu verblöden ist! Wie dieses AnscheiS-
Ser-System doch in der Lage ist, so wirkungsvoll zeitgleich einander aus-
schließende Forderungen zu stellen, gegen das „Reich des Bösen“. Wie ge-
gen den bösen alten Mann (65), der angeblich kleine Kinder mißbraucht
hat. Wie seit Jahrhunderten gegen den religiösen Juden. Aber die sind ja
auf US-Befehl derzeit tabu für dergleichen Gemeinheit, dafür stehen seit
1990 die DDRler zur Verfügung. Ohne jegliche Beschränkung durch ir-
gend eine Macht.  Sei es nun die der Vernunft,  irgend welcher Besatzer
oder  Alliierter,  Freunde,  Menschenrechtsstrukturen  oder  der  christlich-
abendländischen Nächstenliebe.
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Auch  hier  wieder  die  professionelle  Anwendung  schizophrenesischer
Handlungsaufforderungen: Hätten die bösen VOPOs damals nicht angeb-
lich Jagd gemacht auf die Nacktbader, sondern die einfach machen lassen,
dann hätten sie irgend welche denunziationsgeilen Gaucks, Birthlers, Ep-
pelmänner aus jener Zeit ins Bild gesetzt, die berichtet hätten, wie diktato-
risch die böse SED war, indem sie ihrem christlich-abendländischen Sinn
für Anstand und Moral die vielen Nacktbader zugemutet haben.

Sogar  mit  den  jährlich  veröffentlichten  Korruptionsrankings  hat  diese
Amoral einiges zu tun. Wenn man sich anschaut, welche Ärmst-, Kleinst-
und Entferntstaaten dort recht weit oben rangieren und wie weit unten die
Brd, sollte man eigentlich ins Staunen kommen und mal auszurechnen ver-
suchen, wie viele auf diesem Gebiet angeblich führende arme Länder zu-
sammengenommen es mit ihrem BSP nicht einmal mit den schwarzen Kas-
sen von Siemens  aufnehmen  können.  Oder  einige  Jahre  zurückgedacht,
wie viele korrupte Staatsdiener die zusätzlich einstellen müßten, am besten
gleich Brd-Gerichtspersonal, daß man dort nur allein das an Schmiergel-
dern abzweigt, was die CDU allein für die Verschiebung der volkseigenen
DDR-Petrolindustrie an Frankreich kassiert hat.

Fassen wir es kurz: Freiheit ist immer und nur dort, wo der weiße Herren-
mensch seine Puffs hat. Und Korruption sieht er dort, wo er durch andere,
vor allem niederrangige Männchen eingeschränkt  wird in der Höhe des
Profits und sei es beim Anmieten oder beim Kauf eines kindlichen oder ju-
gendlichen  Körpers.  Er  schätzt  die  fernöstliche  oder  südamerikanische
Ohnmacht, Armut und die Unwissenheit darüber, was ihm ein solcher ju-
gendlicher Körper wert ist, um bei der Preisgestaltung frei zu sein. Und er
kann Leute auf den Tod nicht leiden, die die Hand dazwischen- und auf-
halten, weil sie zumindest und wenigstens ahnen, was die Männer aus Eu-
ropa auszugeben bereit sind, und die gemeinerweise ihren Standortvorteil
auszunutzen sich anschicken. Wodurch sie, zumindest in Fernost, regelmä-
ßig die Superiorität der weißen Rasse nicht hinreichend respektieren.

Es gehörte in der DDR weder zum Konsens noch zur Lebensqualitätsvor-
stellung der Menschen, mal eben billig in ein fernes Land zu fliegen und
dort noch weit billiger lebendes menschliches Fleisch anzumieten. Die Na-
tionale  Volksarmee  der  Deutschen  Demokratischen  Republik  war  nicht
nur die einzige nationale deutsche Armee in der Geschichte,  die keinen
Krieg verloren hat, schon weil sie an keinem beteiligt war, sondern sie war
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auch die einzige, die keine Puffs hatte. So schlimm und abnorm war dieser
Staat auch in dieser Hinsicht! Wir sehen auch hier: Kurt hatte es verdient,
vor  Gericht  gestellt  und  niedergeschrieben  und  -geschrien  zu  werden.
Denn er hatte ja das mit diesem Konsens verbundene Lebensgefühl formu-
liert.  Und was wäre treffender,  als  genau diesen Mann zu denunzieren,
wenn man diesen  Konsens  denunzieren  und vergessen machen wollte?!
Um den eigenen als  das  Natürlichste  und Selbstverständlichste  von der
Welt zu etablieren.

Wenn man heutzutage an einem schönen Sommerwochenende zum Liep-
nitzsee, 20...30 Kilometer nördlich von Berlin fährt, sind bis auf wenige
Ausnahmen alle fein züchtig in Badeklamotten eingepackt, wie Staats-Kir-
che und die ihr angeschlossenen Medien, Textilindustrie, Handel und Fis-
kus es wünschen und wer sonst noch an dem Schwachsinn interessiert ist
und verdient.  Sie haben Angst  vor der eigenen Nacktheit  und der  ihrer
Nachbarn.  Im Sommer  2008  wurde  in  einer  Sommerlochkampagne  das
Nacktbaden am Strand von Ahlbeck als Körperverletzung wider arme, un-
schuldige polnische Katholiken verhandelt.  Kränker geht es kaum noch!
Denkt  man immer  wieder,  wird dann aber auch immer  aufs  neue eines
Schlechteren belehrt. Wie mit diesem Prozeß einschließlich Propaganda-
Kampagne.  Das war just in dem selben Monat August, als Kurt von den
Besatzern  von  Storkow  nach  Berlin-Moabit  verschleppt  wurde.  Welch
wundersamer Zufall aber auch...

Wer erinnert sich noch, daß und wie vor ca. 10 Jahren, Ende der 1990er,
jesusfundamentalistische Kindergärtnerinnen in Wochenendschnellkursen
„ausgebildet“, um nicht zu sagen abgerichtet wurden, um anhand von Kin-
derzeichnungen zu erkennen, welches Kind vom Vater mißbraucht werde?
Daraufhin ließen sie die ihnen anvertrauen Kinderlein zeichnen und zeich-
nen und zeichnen und denunzierten und denunzierten und denunzierten,
und Tausende zumeist türkischer Väter wurden von ihren Kindern enteig-
net. In der Regel auf jeden Fall sogenannte sozialschwache. Und die Fami-
lien – die Familie ist ja der Herrschaft angeblich heilig und angeblich be-
sonders geschützt –  wurden ins Unglück gestürzt. Aber was ist schon ein
Schutz  der  Familie,  angeblich  im Verfassungsrang,  gegen  den  Marsch-
Befehl  der  Kirchen-  und anderen  Propaganda-Oberen  an und gegen ihr
Fußvolk? Warum waren gemäß der TV-Berichterstattung so wenige deut-
sche Juristen und Journalisten von diesen Zwangsmaßnahmen betroffen?
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Auch hier ging es, wie im Fall Demmler, gegen rangniedrige Männchen.
Die möglichst wehrlos sind. Und die man erniedrigt und bricht. Daß die
Übernahme der DDR, wie auch schon die Süd- und Nordamerikas vor ein
paar  Hundert  Jahren,  auch  wesentliche  Merkmale  archaischer  Verdrän-
gungs- und Vernichtungsmerkmale aufweist, wie auch die Machtausübung
der Original-Nazis gegenüber den Juden,  soll hier nicht unerwähnt blei -
ben.

Wir wissen, daß es zum ganz normalen Denkrepertoire des weißen Männ-
chens gehört, also des rassistisch bis rassisch denkenden Angehörigen der
weißen Herrenrasse, die Paarung weißer Mann – schwarze Frau anders zu
bewerten als diejenige schwarzer Mann – weiße Frau. Im Geschlechterver-
hältnis kennen wir die sehr unterschiedliche Wertung älterer Mann – jün-
gere Frau und jüngerer Mann – ältere Frau, die umso ungleicher wird, je
größer der Altersunterschied ist. In der DDR war es übrigens, anders als
heutzutage, üblich, sich etwa alters- und bildungsniveaugleich zu verpaa-
ren. Es waren fast nur Herren Künstler der verschiedensten Genres, und es
betraf wenige, und ihre Partnerinnen, die hier auffällige Ausnahmen mach-
ten.

Wir wissen, daß die Apartheidisten in Nordamerika ihren schwarzen Skla-
vinnen Kinder noch und noch machten und eventuellen schwarzen Kon-
kurrenten schon mal die Eier abschnitten. Wenn sie sie nicht gleich umleg-
ten. 

Das Eierabschneiden beobachteten wir auch ab 1990, wenn auch fast nur
noch symbolisch: Wie westlichen Schmierblätter propagierten ab 1990 den
Westmann als den besseren. „Unser Lehrer Dr. Specht“ mit bürgerlichem
Namen Atzorn wurde in den öffentlich-rechtlichen Osten versetzt, in die
Kolonie  Potsdam,  und legte dort  TV-vorbildlich  die attraktivsten DDR-
Weiber flach und am besten gleich die Töchter noch dazu, während das
Ostmännchen in der Ecke kauerte und an den Nägeln kaute. Manchmal
durften sich Ostler in dieser Rolle sogar selbst spielen. Toll! Aber selbst-
verständlich durfte nie einer, der bis 1990 in der DDR lebte, den siegrei-
chen, überlegenen Westler mimen. Oder Ostler. Von einem unterlegenen
Westler gar nicht erst zu reden. So weit kommt's noch! Wie ja auch unter
Goebbels der Arier den Juden, nicht aber der Jude den Arier spielen durf-
te. Der Westler war im Film seit 1990 immer überlegen. In Wirklichkeit
hat er nur Macht mißbraucht. Seine Überlegenheit auf den Gebieten Verlo-
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genheit, Falschheit, Gemeinheit, Gier, Geiz, Völlerei, Spielsucht, Macht-
geilheit, allgemeine Verkommenheit, Dissertationenabschreiben, Kulturlo-
sigkeit (er bevorzugt stattdessen Kult und Jahrmarkspektakel), Kriegslüs-
ternheit und Pornographie seien hier mit keinem Nebensatz angezweifelt.
Das Gegenstück des siegreichen, überlegenen Ariers war der spätenstens
am Ende und immer moralisch und auch sonst überführte DDRler, ob nun
als (Ex-) OibE, IM, Funktionär, Denunziant enttarnt. Eines meiner erschüt-
ternsten  TV-Erlebnisse  war  es,  als  Dieter  Mann am Ende  eines  Propa-
ganda-Schinkens im „Der ewige Jude“-Stil schuldzugebend den „Stasi“-
Kopf senkte. Um so empörter keiften später und immer wieder die Arier-
Propaganda-Furien, wenn das MfS-Offizierskorps sich anders verhielt, als
die  Propaganda  es  zuvor  vorzustellen  gab.  Von  Canossa-Kopfeinzügen
keine Spur.  Aber man hat ja noch den Schabowski, den Denunziations-
Teckel aus der SED-Chefetage, der dann für kleines Geld dem Volksge-
nossen glaubhaft genug für deren niedriges Niveau erklärt, wie verwerflich
diejenigen seiner Ex-Genossen seien, die nicht wie er den tiefbraunen Pro-
paganda-Speichel lecken. Sich nicht wie er zur Gossenhure machen. Und
den Schütt.

Tatsächlich lag bei den Ost-West-Paarungen der Anteil der Konstellation
West-Mann – DDR-Frau Anfang der 1990er bei 98% Prozent. Die restli -
chen 2% entsprechen den Ausnahmen,  die  auch bei  den Hitleristen ge-
macht wurden: Wer Jude ist, bestimme ich! Und wenn die Westmännchen
die DDR-Männer entließen oder bloß mal eben degradierten oder gleich
die berufliche Existenz ein für alle mal vernichteten, war das einiges mehr
als nur eine symbolische Entmannung. Und wenn betrügerische Auftragge-
ber aus Düsseldorf oder Hamburg oder Coburg DDR-Handwerksbetriebe
plattmachten, und zwar mittels möglichst teurer Auftragsvergabe, ohne je-
mals die Absicht gehabt zu haben, die Handwerkerleistungen zu bezahlen,
waren wiederum meist DDR-Männer als Opfer direkt betroffen. Wie z.B.
beim Bauvorhaben Rathaus Berlin-Mitte am Ort des Hotels Berolina. Und
wer erinnert sich noch an den famosen Herrn Schneider, den Super-“Inves-
tor“  für  Leipzig? Wie  viele  DDR-Handwerker  sind damals  über  dessen
Klinge gesprungen? Mit welchen Auswirkungen auf ihr weiteres Sex- und
überhaupt Leben? Auf Rechnungen im Werte von 50 Millionen waren die
damals sitzengeblieben.
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Die DDR-Frauen wurden regelmäßig anders  behandelt,  umso anders,  je
mehr sie den Sexualobjekt-Ansprüchen des Westmannes entsprachen. Ei-
nige wurden sogar geheiratet, viele Kolonial-Herren hielten sie sich aber
gern als  Zweit- bis  Fünftfrau im Arbeits- und Freizeit-“Busch“.  Wie ab
1940 in Paris oder ab 1941 in der Ukraine. Die DDR-Männer waren lästige
Konkurrenten, kostenintensive Altlasten, die man leider mit der Immobilie
übernommen hatte, anstatt sie gleich an die Wand zu stellen. Wie u.a. H.
M. Broder meint.  Und wenn es Streit um ein Weib gab, weil ein West-
männchen eines mit  einem DDR-Mann verbundenes haben wollte,  dann
hatte der DDR-Mann kaum eine Chance, das zu überleben, falls er meinte,
sich einem Kampf stellen zu wollen. wie 200 Jahre zuvor der Bauwoll -
feldsklave. Wobei kein Fall bekannt geworden ist, auch das ein deutliches
Indiz, daß je der Streit um eine DDR-Frau entbrannt wäre, die nicht mehr
geblutet hat.

In einem System, in dem Sexualität als Thema wie als Ware vor allem die
vordergründige Funktion der Auflagensteigerung und also des Profits hat,
tatsächlich und hinter der öffentlichen Darstellung aber auch ein Mittel der
Macht  über  den  einzelnen  ist,  nämlich  per  Regulierung  der  Sexualität
durch das Regime, wird auch vor Gericht unter Umständen etwas ganz an-
deres verhandelt, als es scheinen soll.

Auch Kurt Demmler gehörte – wie der Autor dieses Textes selbstverständ-
lich ebenfalls - dem tüchtig entwerteten Modell DDR-Mann an und mußte
zusehen, wie seine Bis-vorhin-noch-Anhängerinnen trotz  „Dachgeschoß-
wohnung“ und „Villa“, wo sie nur konnten, überliefen zu BMW, Merce-
des und Saab, zu Stadtsparkasse und Bauträger, zu Ariola, „Investor“ und
„Aufbauhelfer“.

Diese  west-idiotischen  Besatzer  und  Propagandisten  können  sich  eine
Welt ohne käuflichen Sex, den sie sprachlich mit etwas ganz anderem ver-
wechseln, nämlich mit Liebe, gar nicht vorstellen! Das kommt nicht zu-
letzt daher, daß ja auch Gottes Liebe ein Fall für den Klingelbeutel ist. Sie
können und wollen sich nicht  vorstellen,  wie frei  und schön ein Leben
ohne Splittingtabelle und Zwangs-Kirchensteuer ist. Und mit Überall-FKK
anstatt überall Puff. Ohne Vereinszaun und ohne Eintritt zum Strand, und
wenn sich eine interessiert,  dann um deinetwillen und nicht  wegen des
Geldes, auf das sie spekuliert.  Bis Anfang der 1990er wußten das nicht
wenige West-Männer zu schätzen.
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Insofern haben die Deutsch-Arier auch tatsächlich gelernt aus der Vergan-
genheit. Daß die Hitleristen den jüdischen Männern Sex mit arischen Frau-
en verboten haben, mag ja auch aus ihrer heutigen Interessenlage noch an-
gehen. Aber umgekehrt? Arische Männer – jüdische Frauen? Da haben die
„Nationalsozialisten“  einen  schlimmen  Fehler  gemacht.  Das  durfte  sich
1990 nicht wiederholen! Zwar hat sich die SS sowieso nicht dran gehalten,
und  zum Beispiel  in  den  Lagern  jüdische  Frauen  als  Prostituierte  für
Wachpersonal und auch zur Leistungssteigerung der Arbeiter-Sklaven be-
nutzt, auch für arische. Die SS mußte sich weder um die Verbote noch um
die angeblichen Gefahren der Blutschande scheren. Wie schon seit Jahr-
hunderten die verlogenen Pfaffen sich nicht an die Sexvorschriften gehal-
ten haben, die sie dummen Bäuerlein ausgaben. Wer Jude ist, bestimmt der
jeweilige Kommandant. Und so wäre es doch für den Eroberer der DDR
blöd gewesen, die sexuellen Möglichkeiten nicht so asymmetrisch zu ge-
stalten. Er sollte und wollte doch dafür belohnt werden, daß er mit  den
siegreichen Einheiten und klingendem Spiel der Lindenberg und Regener
und Niedecken und Hagen und sowieso  Biermann in die  DDR einmar-
schiert  war. Unter anderem mit dem Zugriff auf die jungen DDR-Weib-
lichkeiten.

Und so wird auch im Fall Kurt Demmler, wie schon bei den Anklagen in
den 1930ern, wenn der Jude angebliche Rassenschande begangen hat, ei-
gentlich etwas anderes  zumindest  mitverhandelt,  nämlich die Machtaus-
übung des Westens und seiner Büttel über den DDRler. Auch wenn der zur
Vernichtung  selektierte  DDR-Mann  schon  ewig  keinen  Sex mehr  hatte
bzw. hätte außer mit sich selbst, ergeht das Urteil gegen ihn auch, weil er
nicht  nur  die  „Mauer“  nicht  gestürmt  hat,  sondern  jahrzehntelang  dem
Westmann  die  DDR-Weibchen  vorenthalten  hat.  Anders  sind  die  hier
schließlich tödlichen Asymmetrien im Umgang mit einer Anschuldigung
nicht hinreichend und schlüssig erklärbar.

Von den Systembütteln aller Bereiche wird also dafür gesorgt, daß die Un-
teren und nicht Aufgenordeten möglichst ohne zu bezahlen nicht mehr an
Sex kommen, denn wenn man ohne zu bezahlen an Sex kommt, warum
sollte man dann auf die gewerblichen Angebote zurückgreifen? Bei Uhse,
in den Puffs, im Interconti in Berlin? Weshalb es in sogenannten Markt-
wirtschaften so ist, daß wenn jemand ein menschliches Bedürfnis als seine
Profitquelle erkannt hat, er dafür sorgt und üblicherweise das ganze Sys-
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tem mit ihm, daß dieses nur noch über ihn und seine eventuellen Wettbe-
werber zu befriedigen ist. Ein weiteres „Verbrechen“ der Honecker & Co.,
daß sie nämlich genau das Gegenteil üblich werden ließen. In einem Staat
ohne Puff und ohne Interconti und ohne Zahlsex. Jedenfalls soweit, wie
sich die Menschen nicht vom Westen und von Westlern korrumpieren lie-
ßen.

Wer in einem solchen System, das ja, das soll hier noch einmal erinnert
werden, im wesentlichen das selbe ist, mit der selben Ideologie, mit der
selben Sorte  Hetzmedien,  Terrorgesetze und Apartheidjustiz,  mit  Unter-
menschen, wie die DDR-Bürger dies seit 1990 sind, wer hier solchen An-
schuldigungen unterworfen wird, zumal auf dem Gebiet der Sexualität, hat
noch weniger eine Chance als sonst. Und sonst, also außerhalb sexueller
Anschuldigungen, liegt die Chance für Straffreiheit auch schon bei Null.

In einem System, in dem niemand für das Betreiben von Puffs,  für das
Aushängen von Titten- und Fickheften bestraft wird, dies sogar als positiv,
da wirtschaftlich belebend, gar als Pressefreiheit bewertet wird, in dem das
Betreiben der weltgrößten Päderasten-und Jungsschwanzlutscher-Organi-
sation für hochmoralisch angesehen gilt, während natürliche Nacktheit als
eine Gefahr für die Gesellschaft und als Körperverletzung bekämpft wird
und wo selbst „der mächtigste Mann der Welt“ nicht einmal etwas mit ei-
ner Praktikantin haben darf (wozu wird man dann überhaupt der Chef vons
Janze?), in einem solchen System ist man an einem solchen Pranger, wie
sie ihn für Kurt  konstruiert  haben, schon und ein für alle mal verloren,
wenn man an ihn gestellt ist. 2009 nicht anders als 1935 oder siebzehnhun-
derlangsam!

In diesen Kontext  gehört  übrigens auch,  daß die arischen Besatzer zum
Ende der DDR veranlaßten, daß die in der Deutschen Demokratischen Re-
publik  rechtskräftig  verurteilten  Vergewaltiger,  insbesondere  Leute,  die
sich an Kindern vergangen haben, aus den Gefängnissen „befreit“ haben.
Wie diese SS-Kommandeuse und jenen terroristischen Menschenhändler.
Die Propaganda teilte damals aus, es handle sich um SED-Opfer: Wer sich
in einem Unrechtsstaat an Kindern vergeht und dafür rechtsstaatlich verur-
teilt wird, kann gar kein Kifi gewesen sein, weil die DDR-Richter SED-
Mitglieder  gewesen waren.  Das Kalkül  ging über  die  bloße  „Unrechts-
staats“-Kampagne weit hinaus: Die im 89er Herbst politisch aktiven DDR-
Bürger hatte fast alle Kinder, die lange noch nicht erwachsen waren. Und
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die frei herumlaufenden Kifis sollten die Leuten daran hindern, eventuell
gegen die Machtergreifung der Kohl-Mafia zu demonstrieren. Auch diese
Rechnung ging auf.

Wer mit einer solchen Begründung Schwerst-Kriminelle auf die Bevölke-
rung loslassen kann, dem fällt es nicht schwer, Menschen ausschließlich
aus politischem Kalkül zum Kriminellen zu stempeln. Das lehrt schon die
deutsche Geschichte: Als die Hitleristen 1933 von den Reichen und Mäch-
tigen die Regierungsmacht gekauft bekamen, haben sie es schon genauso
gemacht:  Die Nazi-Schläger und -Mörder  wurden für unschuldig erklärt
und für Opfer des Systems (so nannten sie das Weimarer Regime), Kom-
munisten, Gewerkschafter, Sozis und Juden wurden für kriminell erklärt.
Nicht alle auf einmal, versteht sich.

In meinen MP3-Gerät habe ich einen DDR-Rocktitel einer in den 80ern
ein  bißchen  Spaß machenden  Kapelle  mit  dem Namen  „Amor  und die
Kids“, der nach meiner Erinnerung einer der späteren „Prinzen“ angehörte.
Der Titel, der auch oft über DT64 lief, ging: „Komm doch mit zu nem Ritt
auf dem Sofa“. Ein Lied über die Lust am Sex um der Freude willen. Von
den Redakteuren damals gern gespielt, von den Bestimmern gelitten. Von
den Hörern gern gehört und meines Wissens nicht als Aufforderung zur
Begehung von Straftaten gewertet worden.

Kaum vorstellbar, daß dergleichen heute in irgend einem Sender der „Frei -
heit“ aufgeführt werden könnte! Lieber Leser, falls Du noch nicht ange-
kommen bist  in  diesem ScheiSS-System,  aber es doch noch Gysi,  Har-
nisch,  Kirschey  &  Konsorten  nachtun  möchtest,  obwohl  die  Besatzer
schon genug bezahlte Kretins haben, weil du ja immer wieder, auch an den
hier vorgeführten Beispielen siehst, daß es sich lohnt, da es von der Obrig-
keit belohnt wird, dies mußt du unbedingt lernen: Wenn in der DDR etwas
nicht gesendet wurde, war es bitterböse Diktatur, wenn in dieser wunder -
schön mordstinkenden „Freiheit“ etwas nicht gesendet wird, wird es nicht
gesendet. Vielleicht gibt Herr Liefers ja gegen sattes Honorar Unterricht,
wie man gutaussehend nicht denkt und dabei spricht? Einfach mal anfra-
gen!
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6.  Verurteilung 2002 wegen Mißbrauchs = rück-
wirkende Vorstrafe oder: Wie vermeidet man die
Wiederholung von etwas,  was  man nicht  getan
hat?

Mit der rückwirkenden Vorstrafe haben sich die Lynchjustiz-Häscher nun
wirklich etwas halbwegs Originelles ausgedacht. Wir sehen: Nicht nur die
Richter „entwickeln“ ihr „Recht“ mit völlig absurden Urteilen weiter und
weiter12 – je unverständlicher, je lieber. Auch Staatsanwälte und Zeitungs-
schmierer tun das Ihrige dazu. Aber bitte nicht vergessen: Anklagen und
Inhaftierungen brauchen immer die wohlwollende Handreichung eines an-
geblich „unabhängigen und nur dem Gesetz unterworfenen Richters.“

Wir haben es hier mit  einem hübsches Instrument zu tun, mit  dem dem
durchschnittlichen Volksgenossen einmal mehr das Gegenteil dessen vor-
gegaukelt wird, als tatsächlich stattfindet,  was der einzelne,  wenn über-
haupt, oft erst merkt, wenn er selbst der Verfolgte und es längst zu spät ist.
Gestern hat er noch ganz genau gewußt, welches Schwein da seiner ge-
rechten Strafe zugeführt wird, aber jetzt ist er selbst dran und versteht die
Welt nicht mehr. Man lese bei Viktor Klemperer nach, welches Umdenken

12 Das sogenannte Richterrecht, also die totale rechtliche Asymmetrie und Will-
kür, wird dem Volksdödel als Weiterentwicklung des Rechts verkauft. Daß es
dieses schwarzkuttige Verbrechertum in der DDR nicht gab, wird ihm nicht
oder falsch erklärt: In der DDR war der Kutten-Mummenschanz abgeschafft,
die Richter trugen dunkle Anzüge und sie hatten sich an das Gesetz zu halten.
Das hatte u.a. den demokratischen und rechtsstaatlichen Vorteil, daß jeder das
geltende Recht verstand, der den Gesetzestext kannte und verstand. Und also
mußte auch kaum jemand zum Anwalt rennen, weshalb es so wenige gab. 600
in der ganzen DDR. Ein enormer kultureller Fortschritt! Der dem Volksdödel
seit 1990 als Mangel an Rechtsstaatlichkeit verkauft wird. Daraus ergab sich
übrigens auch, daß die bösen  „Stasis“ in Vorbereitung der Anklagen in den
durch sie bearbeiteten Fällen die Gerichtsurteile recht sicher prognostizieren
konnten. Wie man den Verlauf eines Schachspiels umso besser prognostizie-
ren kann, je besser und geübter und talentierter man dessen Regeln kennt. Zu
den Anklagevorbereitungen gehörte  –  nach  allen  Berichterstattungen –  die
schriftliche Ausarbeitung dieser Prognose. Dem Volksdödel wurde das viele
Jahre so verkauft, daß die Richter die Szenarien der „Stasi“ umgesetzt hätten.
Als hätten DDR-Richter die selbe Willkür- und Terror -Freiheit gehabt wie die
Brd-Jesus-Schwarzkutten! Sie waren eben das nicht: Schwarzkutten. Und Je-
sus  als  Gewissenstöter  stand  ihnen  schon  gar  nicht  zur  Verfügung.  Keine
Beichte – kein Unrecht!
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und wie lange es ab der Kanzlerschaft ihres „Führers“ gebraucht hat, daß
die Juden in Deutschland gemerkt haben, wohin die Reise ging. Obwohl
Hitler es im Nazi-Kampfbuch beschrieben hatte und das Kampfbuch frei
zugänglich war. Kohl hat ja im Gegensatz dazu immer nur gelogen: Kei-
nem wird es schlechter gehen. Wie am Fall Demmler bestens zu sehen.

In fast allen Anti-Demmler-Anti-DDR-Hetz-Berichten wird eine Verurtei-
lung von 2002 erwähnt. In keinem, wie sie Kurt reingelegt haben, welche
Falle da zugeschnappt ist. Und daß es – eigentlich - gar keine Verurteilung
war, sondern daß er sich hat erpressen lassen, sich von einem öffentlichen
Prozeß freizukaufen und ihnen damit in eine der schlimmsten Fallen ge-
fangen wurde, die sie für unsereinen haben.

Wie oben schon gesagt, der Autor weiß vom konkreten Fall nicht mehr als
aus den Medien. Also weiß er auf Grund der Berichterstattung, daß die Be-
richterstatter  irgend was abgeschrieben haben, anstatt  Staatsanwaltschaft
und Gericht kritisch auf die Fingern zu schauen. Die wiederum haben of-
fensichtlich abgeschrieben, was Blöd vorgeschrieben hat. Letztlich haben
alle von Blöd abgeschrieben. Von dem angeblichen Kontroll-Auftrag als
sogenannte  4.  Gewalt  haben diese  Propaganda-Büttel  vielleicht  in  ihrer
Journalisten-Ausbildung irgend wann gehört. Davon, wie das Justiz-Ter-
ror-System funktioniert,  haben sie keine Ahnung. Wollen sie auch nicht
haben, weil sie nicht sollen. Das wäre höchst gefährliches Wissen, welches
die eigene Existenz als privilegierter Verdiener in Frage stellt.

Da wurde ein Mann Anfang der 2000er angeklagt, ein Kind mißbraucht zu
haben. Wie man sagt. Ein Mann der einen Namen, ein Gesicht zu verlieren
hatte. Wie man an seinem finalen Fall ja sehen kann. Dieser Mann ist also
schon 2002 auf Anhieb hoch erpreßbar, wenn man überhaupt nur derglei-
chen Anschuldigungen gegen ihn ausspielt. Auf welcher faktischen Grund-
lage  auch  immer.  Auf  zwei  privaten  Diskussions-Homepages  fand  ich
einen  Gedanken,  den  auch  ich  sofort  hatte,  aber  in  keinem Kommerz-
Medien-Artikel fand: Michael Jackson. Dazu später mehr.

Also:  Kurt  fand sich 2002 einem Druck ausgesetzt,  und normalerweise
bieten Staatsanwaltschaft und Gericht in sogenannt minderschweren Fäl-
len, zu denen dieser gemäß den Schilderungen und dem Ausgang gezählt
wurde, wenn wir die Strafe zum Maßstab nehmen, aber auch in Fällen, in
denen eine tatsächliche Schuld nicht klar ist oder schwer nachzuweisen,
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vor allem aber, wenn Reiche, Mächtige, Privilegierte geschont werden sol-
len, gern Einstellung des Verfahrens nach § 153a an, also das Verhängen
einer Geldstrafe ohne weitere Verhandlung, also ohne großes Palaver, das
ja in die Medien kommen könnte. So in etwa die offizielle Darstellung des
sogenannten Deals als Prinzip, die inoffiziellen Regeln sind freilich ande-
re. 

Wenn Kurt Demmler im Jahr 2002 1.800 Euro bezahlt hat, kann es sich
also bei dem Tatvorwurf um nichts allzu Schwerwiegendes gehandelt ha-
ben. Was genau er getan haben soll,  erfahren wir nirgends inmitten des
Tötungsjubels. Vielleicht so etwas wie: Hemdchen berührt haben, zu nah
auf die Pelle gerückt oder ähnliches. Oder aber die Justiz-Büttel sind ihrer
Pflicht,  die  Allgemeinheit  vor  einem Gemeingefähr-  und  Liederling  zu
schützen, nicht nachgekommen. Hätte er vergewaltigt oder Finger irgend-
wo reingesteckt oder wäre das auch nur zu vermuten gewesen, hätte man
ihn nicht mit 1.800 Euro abfertigen dürfen – klar?

Nun hat man, angeschuldigt, angeklagt, selbst wenn man sich selbst als un-
schuldig sieht, die Wahl zwischen Pest und Cholera: Beharrt man auf sei -
ner Unschuld, gibt es einen Prozeß, die Sache kommt womöglich in die
Medien, und der Ausgang ist höchst ungewiß. Insbesondere für den Un-
schuldigen und Unerfahrenen. Da die Staatsanwälte in dergleichen Fällen
regelmäßig an einer Einstellung des Verfahrens gegen Geldzahlung inter-
essiert  sind, Strafverfolgung kostet Geld, diese Art staatliche Schutzgel-
derpressung bringt Geld und spart Arbeit und Urteilsausfertigung, malen
sie dem Beschuldigten bzw. Angeklagten den Prozeß und dessen Folgen
gern in den schwärzesten Farben. Entlastendes wird prinzipiell weder er-
mittelt, noch dem Delinquenten als entlastend auch angerechnet, schon gar
nicht einem DDR-Nationalpreisträger, von wegen geltendes Recht inklusi-
ve § 160 StPO. Denn Entlastendes würde die staatlichen Erpressungsein-
nahmen mindern, also warum sollten die Staatsanwälte es ermitteln?! Ins-
besondere zugunsten von DDR-Bürger-Juden. Das haben sie 1933 – 1945
nicht  gemacht,  das machen sie  genauso wenig ab 1990.  Gehen die  Be-
schuldigten auf den Freikaufdeal ein und zahlen, gestehen sie allerdings
Schuld ein. Und mag sie noch so klein sein,  Schuld bleibt  Schuld! Die
klassische  Schutzgeld-Erpresser-Situation.  Allerhöchst  gepriesen  vom
Staats-Büttel-Personal wie Zypries & Co. 
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Jemand, der einen bekannten Namen zu verlieren hat, selbst wenn er sich
selbst als nicht schuldig sieht, muß noch mehr interessiert sein, als jemand,
den keiner kennt, daß es gar nicht erst zu einer Verhandlung kommt. Zu-
mal man, Gefühl hin oder her, letztlich eben nicht sicher sein kann, was
herauskommt, wenn man erst einmal an diesen Pranger gestellt ist. Und es
auf eine Verhandlung ankommen läßt,  denn auf  das angeblich geltende
Recht ist kein Verlaß, wie auch Kurt Demmler zu diesem Zeitpunkt mit
seinen Zivil-Verfahren schon erfahren hatte, die politischen Prozesse der
1990er dürfte er wenigstens zur Kenntnis genommen haben. Und im An-
schlußghetto noch viel weniger als im Arierland. Ein nicht kleines Erpres-
sungspotential, wie eigentlich jedermann einsehen können müßte. Ein Un-
bekannter kann nach Verbüßung seiner Strafe irgend woanders hinziehen,
er ändert sein Äußeres, und schon kann er wieder Frieden finden vor den
Zumutungen des Systems. Vielleicht. Ein Demmler ganz gewiß nicht. Wie
die vielen durch die gleichgeschalteten Medien, Politniks, Justizkriminel-
len seit 1990 politisch verfolgten, beschuldigten und abgeurteilten DDR-
Bürger beweisen:  Es bleibt  selbst  bei  Freispruch  immer etwas hängen,
man wird und bleibt ausgegrenzt, berufsverboten, gezeichnet als Aussätzi-
ger. Einmal am Pranger – für immer abgeurteilt! Er ist also a priori, schon
2002 hoch erpreßbar. Zumal auch sein Selbstbild von anderem Gewicht
sein dürfte als des Durchschnittsmassenmenschen.

Übrigens ist dieses Erpressungspotential und sind die sich daraus ergeben-
den Einnahmen auch der eigentliche Motor der sogenannten Verrechtli -
chung. Also einerseits jeden Pups und immer mehr davon vor Gericht zu
bringen und andererseits die Leute aufeinanderzuhetzen und Rechtsschutz-
versicherungen zu verkaufen, daß noch mehr geklagt und gehetzt und ver-
folgt und gedealt und über den Tisch gezogen wird. Tendenziell gehen die-
se Prozeduren immer zu Lasten und zu Ungunsten der Ehrlichen, die wo-
möglich keine Rechtsschutzversicherung haben, weil sie wissen, daß sie
ehrlich sind und mit  niemandem streiten und schon gar niemanden über
den Tisch ziehen wollen. Beim sogenannten Deal im Zivilrecht verliert im-
mer der Ehrliche und Gewinnt der Betrüger, im § 153a-Deal werden die
Reichen und Mächtigen immer geschont und privilegiert, die unschuldig
verfolgten immer erpresserisch über den Tisch gezogen. Strafverfolgungen
als Basar zu veranstalten – darf‘s für 1.000 Euro mehr oder weniger Recht
sein? - ist im übrigen eine weitere Menschenrechtsverletzung.
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Also  gibt  Kurt  Demmler  der  gerichtlichen,  also  staatlichen  Erpressung
nach, um dieser, sich aus einem Prozeß ergebenden Gefahr zu entgehen.
Zumal das Gericht,  Staatsanwalt und insbesondere der eigene Anwalt in
solchen Fällen gleichgeschaltet gegen den Beschuldigten agieren und re-
gelmäßig sagen oder bedeuten, daß die Sache damit ein für alle mal erle-
digt sei. Sie sind alle finanziell gegen ihn scharfgemacht. Diese Befreiung
hat bis Sommer 2008 für Kurt anscheinend auch genauso funktioniert. Die
Krux ist:  Mit  der Geld-Zahlung ist  er noch viel erpreßbarer als  vorher!
Nämlich im konkreten Fall  mittels  Vorstrafe, aber auch ohne Vorstrafe,
bei einer niedrigeren Tagessatzzahl landet das als Eintrag im Justiz-Intra-
net mit entsprechenden Folgen bei erneuter Anzeige. Die Pointe ist hier of-
fensichtlich: Er hat dafür gezahlt, höher erpreßbar zu sein. Wie die DDR-
Bürger seit 1990 Gez zahlen müssen, um sich vom Pfaffenfunk beschimp-
fen zu lassen. Das Nicht-Aushandeln des 2002er Falles, das offensichtli -
che Kleinbei-Geben,  um die  Skandalisierung zu vermeiden,  die  ihn auf
Grund der bekannten korrupten Lecks im Justizsystem und über  die fi-
nanziellen Interessen der Anschuldiger mit  Sicherheit  ereilt  hätte, führte
ihn schnurstracks in das, was er zu vermeiden suchte:  Die Katastrophe.
Der Schnittpunkt von Exklusiv-Vertrags-Kohle für die „Opfer“-Story-Ver-
käufer und auflagensteigernden Multiplikation durch Blöd, Super-blödu,
Faztaz, Neues Blödland & Lügen-Co. ist  das allmächtige Residuum der
Volksverhetzung, gegen das kein einzelner Unterer ankann, und an und in
dem auch manch Hochwohlgeborener schon zerbrochen ist. In seinem Fall
war ein Freispruch damals,  2002, schon von geringster  Wahrscheinlich-
keit.  Und  zwar  unabhängig  von  der  konkreten  Tatbeschuldigung.  Und
wäre es ihm auch ohne DDR-Nationalpreis recht sicher gewesen. Allein
die 1.800 Euro haben ihn schon verurteilt. D.h. er mußte schuldig sein, um
ihn zahlen zu lassen. Und seine Schuld war dann mit der Zahlung bewie-
sen. Und damit die Notwendig- und Richtigkeit des Verfahrens gegen ihn.
Und diese genau so herbeiverhandelte Schuld machte ihn Jahre später at-
traktiv für noch viel größere Schuld. Im Wert von vielleicht 40 oder 80
Tausend  Euro.  Insbesondere  nachdem  außergerichtlichen  Abzockversu-
chen unmittelbar vor seiner Verhaftung, denen er sich offenbar verweigert
hat, gescheitert waren. Insbesondere, für jemanden, der von der Erstverur-
teilung wußte. Die ja von einer „Opfer“-Anwältin kinderleicht herauszube-
kommen war, über die sie geradezu stolpern mußte. Aus dem durch ihn
vermuteten Kompromiß mittels Einlenkens, also mittels Unterwerfung un-

94



ter die staatliche Erpressung im ersten Fall  der Strafverfolgung wird im
zweiten die sichere Katastrophe. Es ist die typische Konstellation der grie-
chischen Tragödie: Das Orakel weist auf eine Katastrophe, der sterbliche
Mensch tut, was er im Rahmen seiner Weltanschauung kann und muß, um
diese zu verhindern, und je mehr er es tut, desto sicherer führt er sie selbst
herbei, die Katastrophe. Ach Ödipus!

Etwas noch Ungeheuerlicheres kommt hinzu: Eigentlich ist die Beachtlich-
keit von Vorstrafen ja so gedacht, das sollte jeder auf Anhieb einsehen,
daß jemand, der einschlägig vorbestraft ist, im Fall der Wiederholung sei -
nes strafbaren Handelns, daß er oder sie also aus der Strafen nichts gelernt
hat, nun härter bestraft wird. Die Strafe ist also nicht nur eine Sanktionie -
rung gewesenen Tuns, sondern auch eine Verwarnung hinsichtlich zukünf-
tigen Verhaltens. Jedenfalls würde das jeder halbwegs vernünftige Mensch
so verstehen. Staatsanwälte und Richter und erst recht Lynchjustiz-Jour-
naille bis hin zum NB13 gehören aber nicht zu solchen, sondern sind eine
gesellschaftliche  Mutation  in  die  entgegengesetzte  Richtung.  Selbstver-
ständlich gilt das mit der Härterbestrafung im Wiederholungsfall a priori
nicht für die Lambsdorffs, Kohls, Acker- und Friedmänner. Klar! Es ist ja
schließlich sogenannte Freiheit und also sogenanntes Richterrecht und to-
talasymmetrischer Pluralismus sowieso.

Also: Es gab 2002 eine Strafe wegen einer angeblichen Straftat davor, sa-
gen wir um 2000 herum, vielleicht 2001, so die normalen Vorlaufzeiten,
wenn Anzeigen erstattet werden. Oder es war ein Schnellverfahren, weil es
gegen einen Status-Juden ging. Ein Strafbefehl kann auch mal schon einen
Monat  nach  der  Anzeige  ergehen.  Das  Verfahren  ab  2008,  dem Kurt
Demmler nun, Anfang 2009, zum Opfer gefallen ist, verhandelte aber an-
gebliche Straftaten von Mitte der 1990er, die also lange vor dem Verfah-
ren 2002 geschehen sein sollen. Die Verurteilung 2002 aber ist ein Grund
mehr für Erpreßbarkeit und härteste Bestrafung, bezogen auf Begebenhei-
ten, die einige Jahre VOR der Vorstrafe liegen wie auch VOR den Hand-
lungen, die zur Anzeige gebracht worden waren. Die Erpressungs-Schutz-
haft, in die er auch mit der Begründung, er sei ein vorbestrafter Wiederho-
lungstäter, genommen wurde, ist tatsächlich das Gegenteil von Belohnung.
Jedenfalls wurde in fast allen Gazetten diese Begründung nachvollziehbar
berichtet als das, was die Justiz in dem Fall für angemessen hielt. Und der

13 = Neues Blödland
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zeitungsschmierende und -lesende Volksgenosse sowieso. Böse Falle! Und
kein Staatsanwalt, kein Richter, kein Medium merkt etwas! Oder hätte so
etwas ähnliches wie Mitleid oder würde einen Anlaß gesehen haben, die
tödlichen Absurditäten des  Regimes  thematisieren zu wollen.  Nicht  vor
seinem Tod, nicht seither.

Mithin übrigens ein Beispiel für das Verhältnis von Realität und der die
Verblödung der arischen Massen bestimmenden Scheinrealität des TV. Im
Sonntagabend-Krimi kommen jede Menge in Verdacht oder auch sonst in
die Ermittlungen des jeweiligen Todesfalls geratene Vorbestrafte vor. Und
also werden diese Vorstrafenfälle von den Kommissaren, die jetzt meist
Hauptkommissare sind, diskutiert. Auch wie diese Vorstrafen im Verhält-
nis zum Verdacht zu werten und zu handhaben seien. Und in den Gesprä-
chen,  Befragungen  und  Verhören  werden  den  Krimifiguren  die  Konse-
quenzen klargemacht.  Klar.  Die  Kommissare  und Staatsanwälte  sind  ja
schließlich fast immer korrekte Beamte. Im TV-Krimi. Und einigermaßen
logisch soll  es auch zugehen. Im TV-Krimi. Deswegen sind es jetzt,  im
Unterschied zu den 1970ern  auch fast immer 2, daß die das coram publico
diskutieren und also dem Volksdödel austeilen und plausibel machen kön-
nen, was die Autoren der Krimis aus den Krimis  gelernt haben,  die sie
selbst einst guckten.

In der Nicht-TV-Realität geht es aber sehr anders zu. Wie die Autor dieser
Analyse zur Genüge  erfahren mußte und auch der Fall Demmler zeigt. Da
scheinen  keine  zwei  Kommissare  miteinander  zu  diskutieren.  Und  die
Plausibilität  beruht  auf  Desinformation  und  Vollverblödung  des  Publi-
kums. Und der Autor weiß aus seinen ca. 550 Verfahren, daß er es nicht
ein einziges Mal erlebt hat, daß der terroristische Schwachsinn, mit dem
die  Staatsanwälte  und  Richter  und  gelegentlich  auch  Polizisten  und
„Staatsschützer“ ihn belästigten und die maximal mögliche Lebensversau-
ung gegen einen ehrlichen DDR-Bürger praktizierten, irgendwann mal im
TV wirklichkeitsgemäß diskutiert worden wäre. 

Jedenfalls kam in meiner Krimi-Gucker-Vergangenheit ein solcher Fall nie
vor, daß die VOR-Strafe NACH den strafverfolgten Straftaten lag! Wenn
nun  also  dem  TV-Krimi-erfahrenen  Anti-Demmler-Volksverhetzungs-
Konsumenten ausgeteilt wird, Demmler habe inhaftiert werden müssen, da
er ja vorbestraft sei, denkt der automatisch, die Brd sei der Gerechtigkeits-
krimi der Ard und also war es bei Demmler wie im Krimi. Denn das ist
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Pfaffenfunk, und Pfaffen lügen so gewohnheitsmäßig-professionell-routi-
niert,  daß das schon seine Richtigkeit  habe. Denn die kleinen Mädchen
dieser Welt müssen vor einem so widerlich und unendlich umschleichen-
den „Wiederholungstäter“ unbedingt geschützt werden. Insbesondere bei
solcherart DDR-Nationalpreisträger-“Verbrechertum“. Es geht schließlich
um die kindlichen Töchter der Welt. 

Daß der an den Jesus-Pranger Geschlagene das Gegenteil  eines Umher-
schleichers war, sondern ein Zu-Hause-Hocker und ein Sich-schon-lange-
kaum-mehr-aus-dem-Haus-Trauer  war,  konnte  der  Volksgenosse  nicht
denken. Denn wenn der das im Krimi wäre, würden die Kommissare dis-
kutieren: Na ja, der traut sich ja kaum noch aus dem Haus, also schleicht
er nicht um, also ist er auch keine Gefahr für kleine Mädchen, und also
muß er auch nicht weggesperrt werden. Nur sind die Justiz-Büttel in der
Brd-Wirklichkeit  ungefähr das Gegenteil  von denen im TV. Von Logik,
Mitgefühl, Ermittlungseifer auch zu Gunsten des DDR-Bürgers, Korrekt-
heit keine Spur. Aber woher soll der Brd-Volksgenosse das wissen, da sein
Vorgänger unter Hitler ja auch nicht wußte, wie und wer Hitler, Göring
und Goebbels tatsächlich waren, obwohl die ja ihre Menschenverachtung
massenmedial  in die Welt  gegrölt  haben. Von den Verhältnissen in Ge-
fängnissen, Zuchthäusern und KZ gar nicht erst zu reden. Also auch das
wie unter Hitler, nur noch schlimmer! 

Kurt kauft sich 2002 also nicht zuletzt auf anwaltliches und gerichtliches
Anraten und noch sicherer aber: nicht gegen ihren Rat Entlastung von ei-
nem Vorwurf und gräbt sich damit sein Grab noch sicherer und tiefer. Und
wieder haben wir es mit einer sprachlichen Manipulation zu tun: Eine Vor-
Strafe heißt eigentlich nicht deshalb so, weil die frühere Bestrafung vor
dem Verfahren stattfand, sondern weil sie vor der Tat erging, die begangen
zu haben man beschuldigt bzw. angeklagt ist. Also müßte die angeklagte
Tat eigentlich NACH der Vorstrafe stattgefunden haben und nicht davor.
Jedenfalls  nach dem gängigen Verständnis  von einer  Vorstrafe  und da-
nach, wie Vorstrafen und deren Bewertung in Verfahren normalerweise er-
klärt werden. Eben z.B. in den Staatsfunk-Krimis, wie oben erklärt. Und
also  durfte  nun  tatsächlich  weder  in  der  Verhängung  der  Erpressungs-
Schutzhaft, noch in der öffentlichen Diskussion auch nur die Frage gestellt
werden, geschweige denn, daß irgend wer diese hat beantworten wollen,
wie  gefährlich  denn  der  „vorbestrafte“ „Wiederholungs“-“Straftäter“
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war, wenn er die 2002 ergangen Auflagen vollständig eingehalten hat und
er sich die ihm nun zur Last gelegten Anschuldigungen 5...8 Jahre vor der
VOR-Strafe „verdient“ hat. Tatsächlich hat er sich seit 2002 offenbar von
jungen Frauen weitestgehend ferngehalten.

Im übrigen: Sollte der Tatvorwurf 2002 der selbe gewesen sein wie 2008/9
steht die Rechtmäßigkeit des ganzen Verfahrens auch dahingehend in Fra-
ge, daß man eigentlich des selben Vorwurfs wegen nicht ein zweites Mal
angeklagt werden darf. Das hinge vielleicht auch ein wenig davon ab, ob
man die vermuteten Straftaten als Serie ansähe. Schon gar nicht gälte hier
die Rechnung, daß eine leichte (bzw. minderschwere) + eine leichte (bzw.
minderschwere) angebliche Mißbrauchshandlung = eine schwere ergäbe.
Vielmehr wären das 2 minderschwere. Die aber am Strafmaß nichts ändern
dürften. Also daß aus eventuellen Verfehlungen des Jahres 1994 oder auch
1997, die für den Erpresserstaat allein einen Freikaufwert von 1.800 Euro
hätten, nun einen Blitzlicht-Gewitter-Prozeß + 10 Jahre Knast + 80 Tau-
send Euro werden, nur weil 2002 schon einmal 1.800 Euro Freikauf be-
zahlt wurden.

Ein halbes  Jahr  Aussage-Erpressungs-Isolations-Schutzhaft,  nämlich von
August 2008 bis Februar 2009, wegen eines 1.800 Euro-Freikaufs 6 Jahre
zuvor,  von dem wir  nicht  wissen,  welche konkreten Handlungen dieses
Geld überhaupt  wert gewesen sein sollen, und nun  „Höschen berührt“,
„Hemdchen  berührt“ ist  das  Gegenteil  von angemessen  und also  eine
Menschenrechtsverletzung.  Womöglich  mußte  deshalb  das  Schwanzlut-
schen nachgeschoben werden, daß die Inhaftierung als angemessen erschi-
en. Und auch die unübersichtlichen Umbenennungen der angeblichen Op-
fer in 50 verschiedene. Und das Weglassen der Tatsache, daß die nun her-
beigeschriebene Gefährlichkeit des  „Sexmonsters“ minimal 10 Jahre zu-
rücklag. Tatsächlich aber länger.

Ausgeführt wurde dieser schwere Rechtsbruch von Beamten dieses Staa-
tes. Dergleichen offensichtliche kausale Zusammenhänge zwischen DDR-
Bürger-Toden und rechtsbrechenden Amtshandlungen werden, wie schon
erwähnt, weitestgehend vermieden. Schon gar nicht als das benannt, was
sie sind. Im vorliegenden Fall wird der Zusammenhang für den Volksge-
nossen durch die sprachliche Manipulationen befriedigend abgedeckt. Wie
der Volksgenosse ja auch mit den Mißhandlungen von Kommunisten und
Juden in den 1930ern weitestgehend einverstanden war. Ab 1933 und dann
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im Westen auch ab 1949. Auch die Nürnberger Gesetze hießen immerhin
Gesetze und gaukelten Rechtsstaatlichkeit vor, auf der dann 1949 die Brd
errichtet wurde. Auf mehreren Bergen von Leichen. Die gefühlte Rechts-
staatlichkeit bleibt mit diesen Methoden jeweils maximal.

Kurze Bemerkung noch zur Funktion des Anwalts in solchen Fällen:
Der Anwalt soll dem Mandanten als jemand erscheinen, der ihm bei-
steht, der gegen die Vorwürfe auf seiner, auf der Seite des Mandan-
ten steht. Und er soll nach außen hin Rechtsstaatlichkeit vorgaukeln.
Der Anwalt ist eine prinzipielle Nutte, die für Geld jedem vorgau-
kelt,  er stünde bei und nahe usw. Anwaltszwang besteht in Fällen
wie dem Verfahren gegen Kurt  Demmler  2008/9,  sicher  aber  auch
schon in dem 2002er staatsoffiziell mit der Begründung, daß damit rechts-
staatlich gewährleistet sei von wegen des komplizierten Rechts, daß der
Angeklagte auch seine Rechte wahrnehmen könne. 2...3 % der Anwälte
sind vielleicht einigermaßen ehrlich und womöglich auch noch kompetent,
abzocken müssen auch sie ihre Mandanten bei Strafe  ihres wirtschaftli -
chen oder sonstigen Untergangs. Einige wenige wurden und werden sogar
vom Regime und seinen Bütteln gemobbt, da sie sich tatsächlich für Recht
einsetzten und gelegentlich richterliche und andere Unterwerfungsforde-
rungen ignorierten oder einfach nicht verstanden.

Tatsächlich ist der Anwalt in Fällen wie diesem wie in Millionen anderer
ein Kettenhund des Systems,  der den frontalen Druck gegen den Ange-
klagte, vorgetragen von Denunzianten, Medien, Staatsanwälten und Rich-
tern, von hinten, in seinem Rücken noch verstärkt. Mit großer Wahrschein-
lichkeit hat, wie gesagt, der eigene Anwalt ihn letztlich zum sogenannten
Deal 2002 überredet. Ihn also überredet, dem Denunziationsdruck nachzu-
geben und den Einstellungsvorschlag der Vernichter anzunehmen und also
Schuld einzugestehen. Ohne Schuldeingeständnis  per Geldzahlung keine
Einstellung – das ist die Justiz-Terror-Regel. Die Aufgabe des Anwalts ist
es, zu erläutern, daß und warum dann alles gut sei, den Mandanten einzu-
lullen. Auf jeden Fall die Gefährlichkeit eines solchen Eingehens klein bis
weg zu reden. Die Rolle des angeblichen Verteidigers ist es, die Einstel-
lung nicht  aus Sicht  der Vernichter  als vorteilhaft  erscheinen zu lassen,
sondern aus der eigenen, der des Beschuldigten bzw. Angeklagten, da ja
SEIN Anwalt ja ihm die Vorteile erklärt. Da der Mandant den Anwalt be-
zahlen muß, denkt er, der sei für ihn da. Nur: Der Anwalt hält den Kopf

99



dafür nicht hin. Da er ihn für nichts hinhält.  Jegliche Haftung ist völlig
ausgeschlossen – dem Volker wird auch hierin notfalls etwas anderes er-
zählt. Zumeist wird dieser Haken am anwaltlichen Beistand und Rat aber
unterschlagen. Für den „Verteidiger“ ist es am billigsten, den Mandanten
ans Messer zu liefern.  

Theoretisch haftet der Anwalt für Falschberatung durchaus, die hier mit
großer Wahrscheinlichkeit stattgefunden hat. Das wird dem Volksgenos-
sen in den vielen „Rechts“-Ratgebern so erklärt. Die juristische Flachzan-
ge Uwe Wesel ist so ein Ratgeber-Spezialist. Praktisch hat der DDR-Bür-
ger gegenüber dem eigenen Anwalt den selben Rechtsstatus wie zu Adolfs
Zeiten der Jude gegenüber dem arischen Anwalt. Insbesondere wenn der
ihn falsch beraten hat: Als ab 1949 einige Überlebende ihr arisiertes El-
ternhaus zurück haben wollten, haben die Brd-Richter dieses Ansinnen zu-
rück gewiesen mit der Begründung, sie seien doch einverstanden gewesen,
sie bzw. ihre Erblasser hätten doch unterschrieben. Diese furchtbaren Ju-
risten mußten es schließlich ganz genau wissen, hatten sie doch als Anwäl-
te diese Unterschriften mit herbeigeführt. Die Anwälte brauchen für der-
gleichen  hinterlistige  Gemeinheit  zumeist  keinen  besonderen  Wink von
oben, schon die Gebührenbestimmungen legen sie hinreichend darauf fest.
Aber klar: Wenn der Richter oder die Richterin signalisiert, der Arier-Staat
sei an Einstellung nach 153a interessiert, weiß der Anwalt, welche Rechts -
staats-Märchen er zu erzählen hat.

Dieses Sammelsurium an Rechtsbrüchen, Gemeinheiten, Absurditäten ge-
gen Kurt Demmler nur in diesem einen Fall ist – selbstverständlich – ty-
pisch für den millionenfachen Justizterror gegen die DDR-Bürger ab 1990.
Auf allen Gebieten. Von der Verabschiedung des 2. Vermögensrechtsän-
derungsgesetzes 1992 – das Merkel war damals als Kohls Mädelchen und
Regierungsmitglied übrigens mitverantwortlich für diese Menschenrechts-
verletzung – bis 2004, also 12 = 1000 Jahre  nach toitschester  Zeitrech-
nung,  wurden in  70.000 Fällen  DDR-Bodenreform-Erben unter  Mitwir-
kung ganzer Heerscharen von Volljuristen im Staatsdienst  bzw. -auftrag
enteignet, und zwar per rückwirkender Enterbung! Das ist nur die Zahl der
Enteignungen per Gesetz. Darüber hinaus gab es noch paar 10.000 rück-
wirkende Enterbungen über das Gesetz hinaus, die seit Gerichtsbeschluß
2007 oder 2008 allerdings als  angeblich sittenwidrig gelten.  Bitte  noch
einmal mitdenken: Auch die Nürnberger Gesetze hießen Gesetze! Die un-
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ter Strafe stellten, was rückwirkend nicht mehr zu ändern war, schon gar
nicht durch und für die Bestraften, nämlich Jude sein bzw. zu einem sol-
chen erklärt worden zu sein.

Im Januar  2004 entschieden dann 7 „unabhängige“ internationale  soge-
nannte  Richter,  die  rückwirkende  Enterbung  der  DDR-Bürger  sei  eine
Menschenrechtsverletzung. Nun rate mal, lieber Leser, wie viele der vie-
len, vielen Brd-Volljuristen, sicher einige 10.000, sich zwischen 1992 und
2004  geweigert  hatten,  an  diesen  einstimmig  festgestellten  Menschen-
rechtsverletzungen in 70.000 plus paar Zehntausend Fällen mitzuwirken?
Waren das mehr oder weniger als diejenigen, die die Nürnberger Gesetze
der Nazis nicht vollstrecken wollten?

Für die, die nicht wissen, wie die Bodenreform-Story zu Ende ging: Die
Brd-Arier kauften sich ein zweites Urteil, das wurde im Juni 2005 verkün-
det und ist eine der größte Verarschungen der Weltgeschichte. Es liest sich
folgerichtig wie die Rehabilitierung der Nürnberger Gesetze. Und was tun
die angeblichen Sachwalter der Interessen der „Ostdeutschen“? Und nun
rate  mal,  lieber  Leser,  ob die  Enteigneten  wenigstens  die  klitzekleinste
Chance haben, überhaupt nur zu verstehen, wie sie verarscht wurden und
werden?! Und durch wen alles?

Das  schon  erwähnte  Währungsumstellungsfolgengesetz  (WUFG)  vom
24.8.1993, nach welchem der Autor dieses Textes 7 Jahre lang strafver-
folgt wurde, ein Jahr davor schon ohne dieses Gesetz, verletzt die Men-
schenrechte mehrfach. Schon 1993 legt der Pate von Oggersheim mit die-
sem Gesetz fest, wie der DDR-Bürger sich 1990 nicht hätte verhalten dür-
fen bei der Währungsumstellung. Seine gelehriger Schülerin und Mittäte-
rin,  das  Merkel,  Regierungsmitglied  von seinen  Gnaden,  hat  also  auch
schon hierin blutklebrige Finger. Nämlich wie von dem Blut und den lan-
gen Hälsen der suizidierten Bodenreform-Enterbten auch von den Toten
des WUFG. Rückwirkend werden im WUFG „Haftungsdurchgriff auf die
handelnden Organe“, „gesamtschuldnerische Haftung“ festgeschrieben, es
werden DDR-Straftatbestände reaktiviert, die die regierenden und funken-
den Spätnazis im Westen immer bekämpft und lächerlich gemacht hatten,
in  diesem Text  gilt  zudem menschenrechtswidrige  „Beweislastumkehr“,
man muß etliche weitere hinzugezogenen Sondergesetze gegen DDR-Bür-
ger kennen, um die terroristische Tragweite des Gesetzestextes,  welcher
der Anklage zugrunde liegt, überhaupt erkennen zu können usw. Bis zur
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sogenannten absoluten Verjährung am 2./3.10.2000 wurden an den mit der
Abstrafung und Enteignung der DDRler befaßten Sonder-Gerichten fließ-
bandmäßig DDR-Bürger plattgemacht. Menschenrechtswidrig. Die Suizide
wurden auch hier statistisch gar nicht erst erhoben: Totaltabu! Friedhofs-
ruhe-“Rechtsfrieden“.

Meine Anklage bzw. die sie verbrochen habenden Staatsanwalts-Kanail-
len, sie ist datiert vom Januar 1999, behaupteten also, ich sei ein Betrüger.
Da war Kohl schon längst im prassenden Ruhestand. Schröder war dran,
der brauchte für den anstehenden Krieg auch Kohle, und Lafontaine hatte
das populistisch kommuniziert. Merke: Es ist völlig wurscht, wen der Jude
nicht wählt, Hauptsache er beteiligt sich erst gar nicht an diesem Staatszir-
kus! Auch für die diversen Petitionsausschüsse, in denen dann grüne und
pinke Tanten als  Vorsitzende thronen dürfen,  trifft  das zu. Es ist  völlig
wurscht, wer angeblich Ausschuß-Vorsitzende ist, der Rechtlose bekommt
immer die selben Art Schwachsinns-Textbausteine als Antwort. Was ihnen
aber nur auffällt, wenn sie mehr als einmal den Versuch machen, Recht zu
bekommen. Oder auffiele, wenn sich die Verdammten dieser Erde wieder
einmal  organisierten.  Aber  die  Herrschenden  haben  jetzt  Farb-TV  und
auch  noch  paar  Hundert  Kanäle.  Dagegen  hat  das  Aufbegehren  keine
Chance.  Wie die Bodenreform-Enterbten ebenso lernen mußten wie die
hungerstreikenden Handwerkerfrauen von 1999.

Ich werde also 1999 nach einem rückwirkenden Gesetz einer angeblichen
Straftat angeklagt, die lt. Gesetz spätestens 1992 verjährt ist, denn einfa-
cher Betrug verjährt angeblich nach 2 Jahren, muß per Gesetzestext meine
Unschuld beweisen anstatt  die Staatsbüttel meine Schuld beweisen müs-
sen, die müssen nur behaupten.  Die Anklagekonstruktion,  die  einzelnen
Vorhaltungen  sind  direkt  aus  Absurdistan,  man  habe  Gewinn  gemacht,
man habe dieses oder jenes ausgenutzt. Daß Gewinn machen das Prinzip
des Kapitalismus ist, daß man Gewinn macht und möglichst alle Chancen
nutzt, Gewinn zu machen, müssen die nicht wissen und können es gegen
den DDR-Bürger als Verbrechen ausgeben. Wie ab 1933 der jüdische Ka-
pitalist  plötzlich ein Verbrecher war, weil er die kapitalistischen Regeln
„ausnutzte“. Den arische Unternehmern, die genau das selbe taten, wurde
hingegen ein Denkmal des freien Unternehmertums gesetzt. 

Dieselbe Art Enteignungs-Kriminalisierung also wie in den 1930ern, als
man den Juden anklagte, aburteilte und abkassierte, weil er Erfolg hatte,
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beliebt  war, Geld ins Ausland überwies usw. Der Arier  durfte das alles
weiterhin, der Jude nun nichts mehr. Und man warf ihm vor, daß er gut
und freundlich zu seinen Angestellten war. Und vielleicht sogar zu deut -
schen Frauen und kleinen Mädchen.  Das war dann nämlich Verstellung
und also hinterlistig. Wie Kurt Demmler ja auch gelockt hat, nämlich in
seine Dachgeschoßwohnung. Die er nie hatte.

Warum konnte  Oberstaatsanwalt  Brocher  Anfang 1999  und  im August
2000 eigentlich nicht erkennen, daß es sich um ein rückwirkendes Gesetz
handelte? Und daß die Verjährungsfrist für Betrug 2 Jahre beträgt? Und
wenn er so einfache, grundlegende Zusammenhänge nicht erkennen konnte
und kann, was konnten und können die anderen noch alles nicht erkennen?
Was und wem nützt eine faire Verhandlung durch Richterin Garske-Rid-
der, wenn sie die Anklage überhaupt zugelassen hat? Und damit der Ruin
schon besiegelt war? Auch mit Freispruch. Denn für den DDR-Bürger ist
es mit der Beschuldigung fast egal, ob er abgeurteilt oder freigesprochen
wird, plattgemacht ist er schon mit der Beschuldigung, er weiß es nur noch
nicht. Was vor allem den Zweck hat, die Qualen zu verlängern. Was nützt
es dem DDR-Bürger, dem Menschen, der seit 1990 durch die Kolonial -
herrschaft nicht mehr als Mensch anerkannt ist, indem ihm sämtliche Men-
schenrechte verweigert werden, wenn Richterin Garske-Ridder ihm einen
Gerichtsbeschluß zugesteht, wonach er gemäß UN Menschenrechtsdekla-
ration entschädigt werde. Denn ein solches menschenrechtswidriges Ver-
fahren ist nicht nur extrem gesundheitsschädigend, sondern auch eine Ent-
eignung, deshalb unter anderem wurden und werden diese Verfolgungen ja
veranstaltet, und die sind gemäß der geltenden Menschenrechte verboten,
und  diese  Menschenrechte  sind  gemäß  provunG  unmittelbar  geltendes
Recht.  Und dann hat  man einen echten  Brd-Gerichtsbeschluß  und stellt
dem sogenannten Land Berlin die Rechnung. Und das sogenannte  Land
Berlin antwortet: Verklag mich doch. Wie jetzt? Ich soll klagen, daß ein
Gerichtsbeschluß einer Richterin des sogenannten Landes Berlin vom so-
genannten Land Berlin anerkannt  werde? Wozu sind Gerichtsbeschlüsse
da? Wenn ein Kirch einen bekommt? Wenn ein DDR-Bürger einen be-
kommt?  Angenommen,  der  DDR-Bürger  bekäme  noch  einen  zu  seinen
Gunsten, was dann? Darf er dann noch einmal klagen, daß der zweite aner-
kannt werde? Und dann wieder und wieder? 
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Im Jahr 2000 mit dem Freispruch, den ich vor allem gegen meinen eigenen
„Verteidiger“  Thomas  Zebisch  im Rücken durch  Selbstverteidigung er-
fochten habe, dachte ich tatsächlich,  ich können noch einmal von vorne
anfangen in diesem ScheiSS-Staat. Aber auch diese Illusion zerplatzte bald
wie irgend eine IT-Spekulationsblase.  Zwei Jahre  danach strich  das  Fi-
nanzamt Berlin-Prenzlauer Berg z.B. rechtswidrig sämtliche Betriebsaus-
gaben für das Jahr 2000. Mit der Begründung, ich hätte in diesem Jahr kei-
ne positiven Einkünfte erwirtschaftet. Wie auch, wenn mir als gewerblich
Selbständigen  die  Strafverfolger  unsichtbare  Fesseln  angelegt  hatten.
1999, kurz nach Zustellung der Anklageschrift, hatte ich petitioniert, die
Strafverfolger mögen den Prozeß sofort durchführen, da ich keinerlei stän-
dige Einkünfte habe und von Einmalgeschäften leben müsse. Da ich ja seit
1990 mehrere Berufsverbote für Berufe erhalten hatte, die man als soge-
nannt freie bezeichnet.  Ich aber keine Zehntausend mehr investieren kann,
wenn ich nicht wüßte, ob ich übernächsten Monat schon ein verurteilter
Betrüger sei. Selbstverständlich kam man meiner Forderung weder nach,
noch teilte mir irgend jemand zeitnah mit, wann man gedächte, wider mich
zu verhandeln. Ich durfte also völlig „frei“ entscheiden, ob ich mir hinter-
her sagen lassen wollte,  ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben,
welche  Auswirkungen  diese  Anklage  haben  würde:  Ja,  wenn  man  nix
macht, muß man sich nicht wundern, daß kein Geld reinkommt. Oder: Ja,
wenn man etwas macht, obwohl man doch weiß, daß gegen einen prozes-
siert und irgend wann auch verhandelt werden wird, muß man sich nicht
wundern, daß man keine positiven Einkünfte erwirtschaftet und dann das
Finanzamt hinterrücks-rückwirkend-rechtswidrig sämtliche Betriebsausga-
ben streicht und damit Umsatzsteuer und Einkommenssteuer um ein Mehr-
faches erhöht. 

Nach Prozeß und Freispruch hatte ich nämlich Konsequenzen gezogen und
meinen  schönen  Wohnort  Glienicke/Nordbahn  aufgegeben und mich  in
eine  düstere  Erdgeschoß-Mietwohnung  mit  Büro  eingemietet.  Denkend,
hier könne ich mit irgend welchem Klein-klein-Gewerbe bißchen was ver-
dienen, näher an den kleinen Geldbörsen der vielen. Deshalb ging nun hin-
terrücks meine Steuerakte  von Oranienburg in die  Berliner  Pappelallee.
Nun  hatten  aber  der  Kopf  der  schwarzbraunen  Landobande  und  seine
Spießgesellen Berlin ruiniert, so daß allein das sogenannte Land Berlin ei -
ner Mehrfaches an Schulden hatte als die gesamte DDR 1989 Auslands-
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verbindlichkeiten. Das Prinzip der „Zivilgesellschaft“ à la Adolf Hitler ist
aber, daß man das Geld, das die Privilegierten durchbringen, nicht bei ih-
nen  eintreibt,  sondern  bei  den  sogenannten  kleinen  Leuten  und  durch
Schließung von Stadtbädern und Abdrehen der Springbrunnen und Fontä-
nen, Haushaltsperren im Sozialbereich. Wowereit: Berlin ist arm, aber kri-
minell! Als würde Adolf noch kanzlern. Und die Pleite-Zuchtmeister des
Volks denken sich nette Sprüche aus,  bekommen durch die Propaganda
sympathische Name wie „Wowi“ und setzen dann noch weiter Milliarden
in den Schönefelder Sand. Und verkaufen das als Primat der Ökonomie.
Die Frage, wessen Ökonomie das sei, ist tabu.

Jedenfalls  sollte  und  wollte  die  Finanzamts-SA nun  auch  mich  einmal
mehr ausplündern. Nämlich durch die rechtswidrige Streichung sämtlicher
BK für das Jahr 2000. Schon deshalb rechtswidrig, weil ich aus Oranien-
burg schon einen vorläufigen Steuerbescheid hatte, und gemäß AO = Ab-
gabenordnung vor einer solchen Änderung eine Anhörung hätte stattfinden
müssen. Gegen Ghetto-Bewohner gelten solche banalen Rechtsvorschrif-
ten selbstverständliche nicht. Der Prenzlauer Berg als das Theresienstadt
der  letzten  männlichen  Ureinwohner.  Die  Weiber  werden  ja  prinzipiell
sehr anders verhandelt. Jeder Hinweis auf diese Rechtsvorschrift perlte an
den Arisierungs-Bütteln ab wie Judenblut an einem SS-Stiefel. Die hatten
keine  Ahnung,  wozu ein  gewerblich  Selbständiger  Reklame-Insertionen
schaltet und CD-Rohlinge braucht und Datensicherung betreibt und Foto-
Arbeiten bezahlt. Was die in Oranienburg 10 Jahre lang selbstverständlich
wußten. Das Arisierungs-Volumen betrug um die 10.000 Euro. Also zu-
sätzliche Kosten für mich dafür, daß ich 8 Jahre lang menschenrechtswid-
rig strafverfolgt, abgezockt, mehrfach existenzvernichtet, hausdurchsucht,
lebensbedrohlich krankgemobbt wurde. 

Schließlich nahmen die dann 90% der Kürzungen wieder zurück, für die
letzten 10% durfte ich dann Klage einreichen beim Finanzgericht  Wed-
ding. Die hielten mich um die 3 Jahre hin, bis das Finanzgericht Berlin ge-
gen den abgestimmten Mehrheitswillen der Bewohner der Bezirke Pots-
dam, Frankfurt und Cottbus nach Cottbus umgezogen war, und nun wurde
der Prozeß gecancelt. Nachdem die mich über die Jahre immer hatten ir-
gend welche Anträge schreiben und einreichen lassen. Einfach so. Alles
wie unter Adolf, nur vieles schlimmer.
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Zurück zum WUFG.  Der eigentlich Grund des  Gesetzes ging mir  dann
Mitte 1999 auf, ich stand seit Januar jenen Jahrs unter Anklage und hatte
bereits seit dem Vorjahr, also seit 1998 in totaler Gleichschaltung der Ari-
sierungs-Mord-Regime-Privilegierten  mit  dem  Terror-Staat  Veröffentli-
chungsverbot  beim Neuen Blödland – eine weitere Geschichte  für sich.
Auch hinsichtlich der „Zufälligkeit“ der Zeitpunkte. Der Anklage und des
Verbots mit Gysis Einverständnis. Verhängt durch dem West-Chefredak-
teur Reents, auch so eine Lehre, die „wir Deutschen“ ganz dringend aus
der Vergangenheit gezogen haben. Der DDRler Oschmann war wohl nicht
servil genug. Oder die Herrschaft verlangte von Gysi & Co., daß ein zuver-
lässiger Westler  den Chef machen sollte als Bedingung für ihr weiteres
Diätenscheffeln. Wie auch die „Junge Welt“ im Kolonialherren-Modus zur
weitestgehenden  Zufriedenheit  der  Brd-Herrenmenschen  von  West-Ver-
lags-Schriftleitern so geführt wird, daß die Wahrheit über den Terror ge-
gen das Volk der DDR nicht publiziert werden darf. Mit Ausnahme sol-
cher Fälle wie Krenz, wo sie sich durch die Strasbourger Kaufjustiz haben
schriftlich bestätigen lassen, daß das menschenrechtlich o.k. ging.

Trotz des schon verhängten Veröffentlichungs-Verbots schickte mich die
Kultur-Redaktion unter Reents versehentlich noch einmal zu einer Presse-
konferenz, wofür ich ihr heute noch dankbar bin, trotz alledem, und der
Artikel wurde, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, auch veröffent-
licht, danach nichts mehr von mir im NB. Im Ankommer-Blatt war für den
zur Vernichtung Selektierten kein Platz. Und für Solidarisierung schon gar
nicht. Wie jetzt gegenüber K.D. Alles wie unter Adolf, nur vieles schlim-
mer!

Es ging bei der Pressekonferenz des Herrn Staatsminister Naumann um die
als sogenannte Vertriebene firmierenden Wahlhelfer der CDU. Die krieg-
ten, so referierte Naumann damals, seit 1982, dem Amtsantritt des Paten
von Oggersheim als Rechtsnachfolger des A. Hitler in direkter Linie, im-
mer mehr Staatsknete, bilanziert und deklariert als Mittel für Kultur, des-
halb verwaltete auch Naumann die Kohle. 1982 waren es um die 7 Mio
und in Wahljahren war es, wie der Regierungs-Referent  betonte,  immer
besonders viel. So ein Zufall! Der absolute Höhepunkt war 1994. Um die
55 Mio. Ups! Wer hätte das gedacht?!

Die Kohl-Mafia brauchte 1993 Kohle für die schwarzen Kassen: Die soge-
nannte deutsche Einheit  war längst ökonomisch verzockt,  man brauchte
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Geld. Da machte man 1993 eben das WUFG, um Leute abzuzocken, auf
deren Stimmen man nicht scharf sein mußte, weil die relativ kleine Ziel-
gruppe dieses Gesetzes dazu neigte, anderen ihre Stimme zu geben. Um ih-
nen das Geld nehmen zu können, mußte man sie zu Kriminellen machen.
Wir nennen das Arisierungskriminalisierung. Man vergleiche selbst: Vor
hundert Jahren veranstalteten die Herrschenden Pogrome, wenn sie Geld
brauchten oder nicht zurück zahlen wollten, das sie vom Juden haben oder
nicht zurückzahlen wollten, in den 1930ern kombinierten sie den Pogrom
gern  mit  Sondersteuern,  wie  der  sogenannten  Judenbuße  nach  dem
9.11.38. Und nun läßt man den offenen Pogrom zur Geldbeschaffung in
den reichen, durchregierten Staaten fast ganz weg und denkt sich nur noch
diese Sonder-Steuern aus, nennt sie aber nicht so. Vielmehr werden diese
per Kriminalisierung realisiert. So kann man beliebig definierte Bevölke-
rungs-Gruppen beliebiger Größe abzocken und von den zu dieser Gruppe
Gehörenden individuelle  Beträge,  die man per Gesetz  plus  Ermessens-
spielraum plus Kunstrechnen der Staatsbeamten usw. recht frei und fast
beliebig in die Höhe manipulieren kann. Während ja  z.B. bei  der soge-
nannten Mehrwertsteuer alle zahlen müßten, bei der Tabaksteuer alle Rau-
cher,  bei  der Benzinsteuer  alle Autofahrer  usw. Unter diesen auch jede
Menge potentieller CDU- bzw. Wechsel-Wähler, das nicht zu vergessen.
Die womöglich sauer würden. So war das WUFG gegen DDR-Betriebsdi-
rektoren, -Hauptbuchhalter etc. für die Kohlisten die positive Alternative
zur Erhöhung der Benzinsteuer.

Wie  schon  erwähnt,  war  Oktober  2000  Schluß  mit  der  systematischen
Plattmache nach WUFG. Das Szenario hatte sich aber bewährt.  Viel  zu
sehr, als daß man es aufgeben wollte. So traf ich Ende 2005 einen Mann
aus Dresden, Heinz-Rüdiger L., den sie gerade mit einem gerichtlich be-
stellten sogenannten  Gutachten,  es war wohl  tatsächlich wieder  nur ein
Schlechtachten, aus der Klinik geholt hatten, in die ihn sein fürsorglicher
Arzt seines Vertrauens (von wegen freie Arztwahl – haha!) wegen Depres-
sionen und also Verhandlungsunfähigkeit eingewiesen hatte. Die Verhand-
lungsunfähigkeit entsprach auch meinem Eindruck. Aber: Er hatte gefäl-
ligst,  wie  schon 1992 Honecker,  verhandlungsfähig zu sein.  Die Justiz-
Büttel  hatten einen gewissen Enteignungs-Aufwand betrieben,  der sollte
nicht umsonst gewesen sein. Er wäre es aber bei Verhandlungsunfähigkeit
gewesen, da seine „rechtsstaatliche“ Enteignung des Strafurteils bedurfte
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und das Strafurteil nicht ohne Anwesenheit des lebendigen und „verhand-
lungsfähigen“ Delinquenten abgehen kann. Brd-Ärzte als Polit-Nutten der
Arisierungs.Kriminellen in den schwarzen Roben! Der DDR-Bürger darf
also nicht einfach nur enteignet werden wie der Jude unter Adolf, er muß
vorher auch noch durch eine Prozeßmühle gedreht und kostenpflichtig ab-
geurteilt  werden.  Das ist  der ganze Rechtsstaats-Fortschritt!  Dafür  wird
dann eben eine entsprechende Expertise  von einem Staatspsychiater  ge-
kauft. Ganz im Unterschied zu den „Opfern“ eines DDR-Nationalpreisträ-
gers,  deren  Privatgutachten  als  eine göttliche  Wahrheit  anzusehen sind.
Dieser Schlechtachten-Kauf unterscheidet sich von den Anti-DDR-Psych-
iatrie-Mißbrauchs-Märchen schon dadurch, daß in diesen nicht einmal be-
hauptet  wurde,  daß  die  böse  „Stasi“ dergleichen  gekauft  hätte.  Allein
durch die Gleichschaltung von Politterror und Kommerz verbietet sich hier
der Bezeichner ‚Stasimethode‘ für diesen Brd-Mißbrauch der Psychiatrie.
Obwohl den Brd-Volksgenossen seit 1990 genau das Stasimethode gepre-
digt wurde und wird. Komisch, komisch!

Eine weitere Parallele zum Fall Demmler bzw. ein Hinweis auf eine gegen
DDR-Bürger seit 1990 praktizierte Invariante: Kurt Demmler mußte schon
deshalb als  nicht-depressiv und nicht-suizidgefährdet  diagnostiziert  wer-
den und also seinen Gürtel  behalten dürfen, weil er ansonsten gar nicht
verhandlungsfähig gewesen wäre und dann der ganze schöne Schaupro-
zeß14 nicht nach dem Blöd- und Super-blödu-Drehbuch und -Zeitplan hätte
abgefeiert werden können. Also nicht wie geplant im Rahmen der Feier-
lichkeiten zum 20. Jahrestag des Anschlusses. Und zwar als Eröffnungs-
Event. Eine schon so lange währende Depression zieht sich hin! Ein weite-
rer Hinweis darauf, wie lebensgefährlich das arischer Brd-Unrecht im Na-
zistil heute wieder und erst recht ist. 

14 eigentlich ein absurder, auf jeden Fall aber irreführender Terminus. Daß der-
gleichen Prozesse öffentlich sind, ist ein grundlegender rechtsstaatlicher Stan-
dard. Der positiv zu bewerten ist, da die Alternative logischerweise der Ge-
heimprozeß ist. Die formale Öffentlichkeit und das Schauen-Können sind un-
schuldig an der jeweiligen und generellen Unfähig- und -willigkeit der Medien
und sonstigen Öffentlichkeit, das Justizgeschehen angemessen wiederzuspie-
geln. Dieses Öffentlichkeitsprinzip wird mit dem Terminus Schauprozeß de-
nunziert, ohne daß es bemerkt wird. Wir verwenden ihn hier als ein Zitat, inso-
fern als Prozesse in der DDR gern mit diesem Terminus denunziert werden.
Zutreffend wäre, für das Gemeinte von einer Prozeß-Show zu sprechen.  
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H.-R. L. mußte mir gar nicht viel erzählen, schon nach den ersten Sätzen
Andeutungen war klar: Das selbe Drehbuch wie gegen mich. Nur nannten
sie das angebliche Verbrechen, um ihn dessen zu berauben, was er hatte,
nämlich Selbständigkeit, Haus, Guthaben, Perspektive, anstatt Währungs-
umstellungsbetrug nun Subventionsbetrug. Das folgte einem sehr oft beob-
achteten Muster: Der DDRler, zum Zeitpunkt des Anschlusses vielleicht
35, 40 Jahre alt, darf 10, 15 Jahre knuffen, für irgend welche Westunter-
nehmungen,  -kunden,  Ministerialbeamten  usw.  und hart  am Herzkasper
vorbei Marktwirtschaft spielen, er darf über 10, 12 Jahre vielleicht sogar
richtig gut verdienen, auch paar schöne Fahrten sonstwohin machen, aber
vor allem darf er schaffen, etwas aufbauen, sich ein Haus bauen zum Bei-
spiel oder gar ein kleines Firmenimperium. Und wenn er lange genug ge-
weidet hat, wenn er fett und sein Finger dick genug ist, wird er geschlach-
tet.  Und der ganze Streß war letztlich nur  für  die Westler  von Nutzen,
nicht aber für ihn selbst. Wie die DDR-Handwerker, die dem Schneider in
Leipzig auf den „Aufbau Ost“-Leim gegangen sind, zu großen Teilen letzt-
lich für die Deutsche Bank gearbeitet haben. Indem die die scheiderschen
Immobilien eingestrichen haben und es – leider, leider – keinerlei rechtli -
che Pflicht oder Handhabe gab, daß die Deutsche Bank wenigstens die Ar-
beit bezahlte, mit der die DDR-Handwerker diese Immobilien aufgewertet
haben.

Der Mann aus DD schwor also auf seinen Anwalt. Ich sagte ihm, ob man
einen guten Anwalt  hat,  wisse man immer erst  hinterher.  Anwälte sind,
wie man es von professionellen Nutten beschreibt. Es gehört zum Justiz-
theater, das dem sogenannten kleinen Mann vorgespielt wird. Die tun so,
als würden sie sich ins Zeug legen und spielen den Rechtszirkushokuspo-
kus mit.  Aber nicht für den Mandanten,  sondern für den Staat  und also
auch für sich selbst. Nur wer mitspielt, wird belohnt. Eventuell. Ich gab
ihm auf, was er insbesondere bedenken müsse, wenn sie ihm einen soge-
nannten Deal anbieten. Nach 153a StPO. Ein Jahr später hatte er, nämlich
über einen sogenannten Deal gem. § 153a alles verloren und redete sich
ein, welche Vorteile es hätte, wieder in der Stadt zu wohnen in einer Miet-
wohnung mit Hartz IV, wenn er Glück hätte, und Wohngeld. Bei dieser
Sachlage und Erkrankung nicht der dümmste Vorsatz. Der Anwalt hatte
sich als doch nicht so gut herausgestellt. H.-R. hatte nicht die mentale Fit-
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ness und, wie die allermeisten, nicht das Know how, sich selbst zu vertei-
digen.

Wir haben es hier in Sachen Vorstrafe des K.D. und mit der daraus folgen-
den Höchstbestrafung, die vorab schon einmal durch die Medien ausgege-
ben wird, mit einer sehr innovativen Methode von Menschenrechtsverlet -
zung zu tun, die so originell und innovativ ist, daß sie von fast niemandem
als eine solche wahrgenommen wird. Insbesondere nicht von den profes-
sionellen  Menschenrechtsverletzungs-Regierungsorganisationen  wie  ai
und Deutsches Institut für Menschenrechte. Diese Methode heißt „rück-
wirkende Vorstrafe“ und findet sich weder in der UN Menschenrechtsde-
klaration, noch in den EU Konventionen konkret als verboten. Auf einen
solchen höchsteffektiven Schwachsinn sind die Autoren dieser Menschen-
rechtstexte damals gar nicht gekommen. Eine solche Gemeinheit hatte da-
mals niemand für möglich gehalten. Nicht einmal vom Original-Nazi-Jus-
tiz-Terror ist dergleichen bekannt. Vermutlich hat auch das Opfer dieser
Gemeinheit nicht wirklich durchschaut, was nicht gerade ein billiger Ne-
beneffekt dieser Vorgehensweise ist. Und es zeichnet das derzeitige ari-
sche Terror-System aus, daß es sich wirklich bemüht, die gegen die DDR-
Bürger systematisch und flächendeckend praktizierten Menschenrechtsver-
letzungen unter maximaler Berücksichtigung der offiziell geltenden Men-
schenrechte zu strukturieren. Die Arier sind eben tüchtige Erfinder, insbe-
sondere wenn es gegen Juden oder DDR-Bürger geht, die genau dadurch
zu ihren Juden wurden und tagtäglich neu werden. Interessant wäre, zu er-
fahren, was die Anwältin gegen dieses menschenrechtswidrige Vorgehen
zu  unternehmen  wenigstens  versucht  hat.  Wir  erfahren  hierzu  aus  den
Medien rein gar nichts. Wir lesen den totalen Vorverurteilungsdruck und
die totale Plausibelmachung seiner unendlichen Schuld, aber nullkomma-
nichts zu den Lügen und Rechtsbrüchen zur Herbeiführung seiner totalen
Kapitulation. Auch was sie tat, um den Mandanten psychisch zu stabilisie-
ren. Daß er möglichst lange einen plausiblen Täter abgab.

Übrigens: Der WUFG-DDR-Bürger-Vernichter Lafontaine, als Bundesmi-
nister Ende 1998 der Befehlsgeber des Bundesamtes der Finanzen als An-
kläger  bzw.  Anklage-Auftraggeber  zum Zweck der  Totalenteignung des
Autors dieses Textes, wurde ein paar Jahre später den Opfern seines Ter-
rors durch die Gysi-Kollaborateure zur Wahl empfohlen. Die Vernichteten
und die zukünftig zu Vernichtenden durften ihrem Schlächter die Stimmen
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geben wie Ende 1933 die bürgerliche Mehrheit der Juden für Adolf stimm-
ten.  Wie  man in der  LTI nachlesen  kann.  Auch die  Totalabzocke nach
WUFG bedurfte der Mangel und Mühle des monate- und jahrelangen, zer-
mürbenden, krankmachenden Strafprozesses als Zusatzstrafe, märchener-
zählt  als  Recht  der zu Enteignenden.  Tatsächlich sind die „Rechte“ der
DDR-Bürger ab 1990 Zusatzstrafen: Hausdurchsuchung, Bürokratistenter-
ror, Ungewißheit, Angst, Ohnmachts-, Willkür- und Demütigungserfahrun-
gen. Und an- und abschließende Verurteilung, die die zur Vernichtungs
Selektierten als  selbst  schuld  an ihrer  Vernichtung darstellt.  Ich bekam
einen Freispruch, weil ich mich selbst verteidigt hatte. Gegen meinen eige-
nen „Verteidiger“. Sein Name: Thomas Zebisch.

Für Kurt Demmler ergab sich mit der Verurteilung die Aufgabenstellung,
die Wiederholung von etwas zu vermeiden, was er nicht getan hat, bei An-
drohung von bis zu 10 Jahren Knast bei Zuwiderhandlung. Da er ja gar
nicht gehandelt hat, nicht im Sinne des Urteils und der ab 2008 kolportier-
ten Bestialitäten,  galt  es tatsächlich,  die Wiederholung einer Anschuldi-
gung vermeiden zu müssen. Wie vermeidet man die?

Auch das hat der Autor dieses Textes selbst erlebt: Er wurde vom Gericht
verurteilt,  eine Behauptung nicht zu wiederholen, die er nicht getan hat.
Also er muß bei Androhung einer Strafe von (bis zu) 250.000 Euro die
Wiederholung der Behauptung vermeiden, er sei von seinem Ex-Kollegen
Körbel verprügelt worden, obwohl oder weil er nie behauptet hat, verprü-
gelt worden zu sein. Wie geht das? Wie vermeidet man die Wiederholung
von etwas, was man nie getan hat? Insbesondere da man ja schon die erste
Denunziation  nicht  vermeiden  konnte?  Insbesondere  da man das  weiß?
Lieber Leser, einfach mal diese Frage durch den eigenen Kopf gehen las-
sen: Wie vermeide ich, daß irgend jemand gegen mich lügt, da ich schon
beim ersten Mal keine Chance hatte, die Lüge wider mich zu vermeiden
und diese nicht von mir, sondern nur von Verlogen- und Gemeinheit des
Lügners  und dessen  Interessenslage  abhängt?  Auch die  UN Menschen-
rechtsdeklaration verkündet wiederum etwas sehr anderes als diese Art Ur-
teile. Die eine durchaus schöpferische, um nicht zusagen kreationistische
Weiterentwicklung des Nazi-Justiz-Terrors  gegen Kommunisten  und Ju-
den ist.

Hier noch dieses m.E. interessante Detail. Der Strafantrag wegen dem, was
dem  damaligen  Strafantragssteller  später  bei  Androhung  von  bis  zu
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250.000 Euro Strafe gerichtlich nicht verboten wurde zu wiederholen, es
zu behaupten, sondern etwas anderes, was aber jederzeit wieder als das an-
dere gelesen, interpretiert, umgedichtet werden kann, da es ja auch schon
beim ersten Mal umgedichtet wurde, ward wie gewöhnlich nicht bearbei-
tet. Wie ja auch die Anzeigen und Proteste von Kommunisten und Juden
ab dem Reichstagsbrand nicht bearbeitet wurden, so die der zur Vernich-
tung Selektierten DDR-Bürger schon vor dem 3.10.1990. Also die „wit-
zigste“ ad hoc- Begründung lautete hierbei: Der wegen der Körperverlet-
zung Angezeigte, sei noch nie vorher wegen dergleichen angezeigt wor-
den. Es sei das erste Mal und deshalb werde man gegen ihn nicht weiter
ermitteln. Daraus folgt logischerweise das: Der erste Mord ist immer frei.
Und wird deshalb nicht  verfolgt.  Weil  der erste Mord aber frei  ist  und
nicht verfolgt wird, ist der zweite Mord wieder der erste. Denn wenn der
erste Mord nicht verfolgt wurde, landet er weder in der Kriminalstatistik,
noch wird eine Akte über den Täter angelegt. Analog zu den Menschen-
rechtsverletzungen gegen das Volk der Deutschen Demokratischen Repu-
blik, die seit 1991 nicht mehr ausgeschrieben werden darf, die nicht regis-
triert  werden,  da  die  Beschwerden  nicht  einmal  angenommen  werden,
nicht in Karlsruhe, nicht in Strasbourg, nicht in Genf. Und da der erste
Mord immer frei ist und also auch der zweite und so fort, wird eine ganze
Bevölkerung dezimiert, ohne daß man es mitbekommt. Und wenn dann 20
Jahre später einer Volkszählung eine Differenz, also ein Fehlen von 1,8
Mio Menschen ergibt,  kann man prima aus  dem Mustopf  kommen und
sich ahnungslos geben, wie die denn zustande gekommen sei. Und so kurz
das Volkszählungsergebnis gemeldet wurde, so schnell ist es auch schon
vergessen. Die UN Menschenrechtsdeklaration sagt hingegen folgendes:

Artikel 6

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 

Artikel 7

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch
auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklä-
rung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskrimi-
nierung. 

Artikel 8
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Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständi-
gen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm
nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte
verletzt werden.

Eine StGB-Rechtsvorschrift, nach der die erste Straftat immer frei sei und
wonach Brd-Beamte in Strasbourg und Genf die Beschwerde der DDR-
Bürger zurückweisen und unter den Teppich kehren dürften, müßten oder
sollten gibt es nicht. Der propagandistische Rechtsstaatsschein der Bums-
replik bedarf der Ahnungslosigkeit der Volksgenossen bezüglich der UN
Menschenrechtsdeklaration,  der  Haager  Landkriegsordnung,  der  Verfas-
sung der Deutschen Demokratischen Republik und erst  recht  der Unbe-
kanntheit und totalen Leseschwäche in Sachen provunG.

Im konkreten Fall ist es dann so, daß der Angezeigte eine Verfahrensein-
stellungsbenachrichtung bekommt. Daraus ergibt sich dann, daß die Straf-
tat nicht ermittelt wurde und also vor Gericht nicht bewiesen werden kann,
jedenfalls nicht durch staatlich Ermitteltes. Nun wird der Körperverletzte
kostenpflichtig  wegen  Verleumdung  beklagt,  also  dafür,  daß  er  einen
Strafantrag wegen einer Straftat gestellt hat, vorgeführt, abgezockt, abge-
straft. Er soll sich merken, nie wieder einen Strafantrag wegen einer Kör-
perverletzung oder Schlimmeres zu stellen. Wie der Jude unter Adolf. Dar-
in sind sich der Körperverletzer und sämtliche Schwarzkutten total einig.
Die Arisierung der Kontobestände des DDR-Bürgers läuft wie die der Ju-
den ab 1933. Alles dasselbe.

Für alle eventuell auf Grund der Offenbarung dieser Sachlage nun ein we-
nig Enttäuschte: Das, was gegen körperverletzte oder ermordete DDR-Bür-
ger  so  praktiziert  wird,  gilt  wie  der  hauptsächlich  hier  betrachtete  Fall
eben nicht  für erstmals  angezeigte DDR-Nationalpreisträger. Denn wäre
die Anzeige gegen Kurt Demmler so behandelt worden, wie hier beschrie-
ben, hätte er auch nichts gezahlt und wäre nicht vorbestraft gewesen. Ge-
gen diese „Gleichheit vor dem Gesetz“ gem. dem berühmten „Gleichheits-
grundsatz Grundgesetz“ war die Gesellschaftskarikatur mittels „Farm der
Tiere“  ein  glatter  Rohrkrepierer.  Alle  sind  gleich,  und  während  DDR-
Nationalpreisträger an dieser Gleichheit draufgehen, fressen sich die Diä-
ten-Clowns für den Tanz ums goldene Kalb der Verblödung und die Ver-
gottung ihres Rache-Kriegs-Adlers die Rübe und das Kaufgewissen leer.
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7. Erpresste er die Kinder nach dem Sex?

Fragt in der Blöd-Zeitung ihre Karin Hendrich mit Datum vom 22.1. mit
der durchschnittlichen Gewissenlosigkeit  der schreibtischtötenden Erfül-
lungsgehilfin,  um hinsichtlich der  Antwort,  die der  brave Volksgenosse
sich selbst geben darf, keine Zweifel aufkommen zu lassen:

„Er hat  meiner  Mandantin mit  Selbstmord gedroht,  falls  sie aussagt.
Falls sie nicht aussagt, versprach er, sie in seinem Testament zu beden-
ken.“

Das soll Erpressung durch Kurt Demmler bedeuten? Da haben wir es wie-
der das arische Rechtsempfinden! Bevor wir uns aufklärend mit der Straf-
tatsdefinition für Erpressung beschäftigen, kurz noch einige Worte zur De-
finition des Mordes. Mord ist, in aller Kürze gesagt, im deutschen Sprach-
gebrauch eine Tötung, die vorsätzlich, geplant und aus niederen Motiven
erfolgt. Die Bezeichnung 'Selbstmord' bedeutet  nun logischerweise, man
habe sich geplant und aus niederen Motiven umgebracht. Und dies mög-
lichst vor sich selbst geheimgehalten, von wegen der Heimtücke. Wie soll-
te das gehen? Wir bevorzugen hier die neutrale Bezeichnung der Selbsttö-
tung, soweit eine halbwegs freie Wahl besteht. In Abhängigkeit von Zita-
ten und sprachlichen Vorgaben der gleichgeschalteteten Medien kann auch
hier die Bezeichnung 'Selbstmord' nicht vermieden werden. Soweit hierzu,
nun zurück zum Erpressungsvorwurf. Zum Vergleich und also zur Beleh-
rung mit dem oben angeführten „Beweis“ der einschlägige

§ 253 StGB Erpressung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unter-
lassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines
anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu be-
reichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die
Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzu-
sehen ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.
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(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht un-
ter einem Jahr. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn
der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich
zur fortgesetzten Begehung einer Erpressung verbunden hat.

Das „empfindliche Übel“ ist hier selbstverständlich als eines gemeint, das
den Erpreßten irgendwie als Übel träfe. Wo läge also, gemäß dem Geset -
zestext, der finanzielle Nachteil,  den K.D.s Ankündigung einer Selbsttö-
tung bzw. das Versprechen einer testamentarischen Schenkung bewirkt ha-
ben müßte, daß es sich um durch ihn begangene Erpressung handelte? Es
kommt den Denunzianten ja nicht so drauf an. Geht ja nur um bis zu 10
Jahre Knast für jemanden, der man selbst nicht ist. Wir verweisen an die-
ser Stelle noch einmal auf den oben zitierten  § 164 StGB, Falsche Ver-
dächtigung.

Dieser Quatsch von der Erpressung stand in vielen Gazetten, interessant
wäre ja noch, das klären wir vielleicht später einmal, ob das auch in der
Anklageschrift steht. Methodisch wollen wir weiterhin aber so vorgehen,
daß wir nur das diskutieren und aufklären, was eigentlich jeder nicht min-
derbemittelte Bürger mit dem eigentlichen Mindestmaß staatsbürgerlichen
Wissens und Denkens auch selbst erkennen können müßte. Aber leider fast
nie erkennt, so weit das bis hierher zu sehen ist. Von wegen des Rechts -
empfindens. Womit wir zeigen, daß wer in diesem System und Staat als
dessen Opfer auf menschliche Vernunft und Mitmenschlichkeit setzt, sich
auch gleich die Kugel, den Strick oder den Gürtel geben kann. Dem Text
ist übrigens nicht zu entnehmen, ob der Vorwurf der Anklageschrift ent-
nommen wurde oder die „Opfer“-Anwältin Urheberin ist.  Gemäß § 164
StGB müßte  die  Staatsanwaltschaft  ermitteln  und  das  herausfinden.  Es
müßten 5 Jahre Knast winken. Eigentlich. Aber auch hier ist es wie unter
Hitler, wenn es gegen Kommunisten und Juden ging: Jede Lügen-Hetze ist
erlaubt und willkommen.

Hier sind wir nun an einer besonders interessanten Stelle unseres Falles,
nicht zuletzt, da die Schilderung dieses Zusammenhangs vor Gericht ge-
mäß mehrerer Darstellungen den Angeklagten innerlich zusammenbrechen
zeigten. Da für den durchschnittlichen arischen Volksgenossen insbeson-
dere die logischsten und einfachsten Gedankengänge von größter, oft un-
überwindbaren Schwierigkeiten sind,  heute wie 1935 oder  1943,  wegen
des jeweiligen Führer- bzw. Jesuskults, wegen der Rassen- bzw. Totalita-
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rismus-“Theorie“-Verblödung, hier nun Schritt für Schritt: Wie haben wir
uns das mit der Erpressung vorzustellen? Denn uns wird keine Vorstellung
darüber gegeben, wie das abgelaufen sein soll. Wir müssen diese Erpres-
sung logisch zusammensetzen:

1. Kurt hat spontan, irgend wann nach Jahren, sie kontaktiert und ihr einer-
seits  die  testamentarische  Berücksichtigung  zugesagt,  andererseits  den
Suizid angekündigt. Einfach so, ohne daß das Mädchen oder seine Mutter
ihrerseits  irgend etwas unternommen haben? Die massenmediale  Erzäh-
lung des Falles läßt diese einigermaßen unsinnige, unwahrscheinliche Ver-
sion eher nicht zu.

2. Das Mädchen hat ihm spontan nach dem Casting, mit 10, 11 Jahren mit-
geteilt, daß jetzt eine Anzeige fällig sei. Ist dann aber noch 3 Jahre zu ihm
gegangen, und man war gut Freund. Dann ist sie nicht mehr gegangen und
es war gar nichts, bis sie irgendwann beschlossen hat, sich therapieren zu
lassen. Irgend wann, nachdem sie es all die Jahre vergessen hatte, ist ihr
dann wieder  eingefallen,  sie  sei  mißbraucht  worden.  Worauf  Kurt  sich
spontan bei  ihr  gemeldet  hat,  um sie in  Testament  aufzunehmen?  Oder
wie?

Alles irgend wie nicht ganz logisch. Also:

Kurt mußte doch, um überhaupt in die Verlegenheit zu kommen, ein sol-
ches Angebot zu machen, wenn es denn ein beabsichtigtes Schweigegeld
war, erst einmal in Kenntnis gesetzt werden, daß man beabsichtigt, ihn an-
zuzeigen.  Und da  fragt  man sich dann –  wenn man nicht  Richter  oder
Staatsanwalt  oder Zeitungsschmierer  und also totalgleichgeschaltet  ist  -,
warum geht ein solcher weiblicher Mensch, wenn er denn zu dem Bewußt-
sein gelangt ist, mißbraucht worden zu sein, wie, warum und durch wen
auch immer, nicht gleich zur Polizei? Probe: Wenn die oder der aber nach
der Erkenntnis des Mißbrauchtwordenseins sofort zur Polizei oder Staats-
anwaltschaft geht, wie könnte der vermeintliche Straftäter irgend etwas an-
bieten für das Verschweigen? Was raus ist, ist raus. Kindsmißbrauch muß
nach der Anzeige ermittelt werden, da nützt dann kein Testamentsangebot
mehr irgend etwas, nach der Anzeige ist das Angebot eines Schweigegel-
des unsinnig. In welcher Form es auch immer gemacht würde. Ergo muß
das  Angebot  vor  der  Anzeige  gemacht  worden  sein  und  bedurfte  der
Kenntnis, daß die Anzeige beabsichtigt oder wenigstens erwogen werden.
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Simpelste Logik. Gegen Kommunisten, Juden, Kommissare, DDR-Bürger,
„Mauerschützen“,  „Stasis“,  DDR-Nationalpreisträger,  SED-Politbüro-
Mitglieder, Staatsanwälte und Richter in dieser Herrschaftsform nicht nur
weitestgehend staatsoffiziell verzichtbar, sondern immer eine Variable der
miesesten Absichten des  jesusfundamentalistischen Denunzianten-,  Räu-
ber- und Mörderpacks. Des privaten wie des staatlichen.  Ab 1990 nicht
wesentlich anders als ab 1933. 

Das „Opfer“ muß sich vor der Anzeige an den angeblichen Täter gewandt
haben mit der Ankündigung oder auch „Andeutung“ der Mißbrauchsinter-
pretation und der Absicht,  stattgehabten Mißbrauch anzeigen zu wollen.
Anders ist es unmöglich und nicht denkbar, jedenfalls nach den vorliegen-
den, öffentlichgemachten Erzählungen, daß Kurt das kolportierte Angebot
gemacht haben könnte. Schon gar, da er ja speziell als Geizhals denunziert
ist. Es braucht diese beiden Voraussetzungen. Das ist auch insofern beson-
ders interessant, da dieser „Täter“ einerseits ja so brutal war und das „Op-
fer“ nun so empfindsam ist, daß es ihm nun, im Prozeß, nicht einmal zuzu-
muten ist, unter gerichtlicher Aufsicht und also im totalen Schutz der ge-
samten Staatsmacht  diesem „Täter“  im Gerichtssaal  zu begegnen. Auch
darauf kommen wir noch zurück. Der faktische „Beweis“ seiner Schuld
und Drohung ist gerade einmal eine eMail, mittels derer Kurt Demmler sie
bedrängt habe. Nämlich, daß sie ihn nicht anzeigen möge. Welche Beweis-
kraft hätte eine solche Mail – objektiv? Oder gibt es da noch einen ganz
anderen  Grund?  Was  sagt  eine  solche  Mail  über  Schuld  und Unschuld
aus? Sind Unschuldige scharf darauf, angezeigt zu werden? Unseres Wis-
sens nicht. Sind dem Volksgenossen und seiner ganzen Medienlügen-“Eli-
te“ nicht wenigstens Gründe vorstellbar, die auch ein Unschuldiger haben
könnte, nicht angezeigt werden zu wollen?

Spätestens an dieser Stelle würde doch mindestens einer der beiden Kom-
missare im „Tatort“ oder im „Polizeiruf“ oder wo auch immer – es sind ja
jetzt, im Unterschied zu denen vor 30 Jahren, immer zwei – auf die Idee
kommen, daß man versucht hat, den angeblichen Mißbraucher zu erpres-
sen – oder? Und dann diskutieren die das immer. Denn im TV-Krimi darf
Logik noch vorkommen, wenn schon nicht in der Realität, daß dem Volks-
genosse vorgegaukelt werde, er lebe in einem Rechtsstaat. Wozu sonst die
Kontaktaufnahme? Die es ja – logischerweise - einerseits gegeben haben
muß. Andererseits  darf  der Medienkonsument auf diese simple Idee gar
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nicht kommen. Weshalb sie ihm in keinem der Zeitungstexte auch nur an-
geboten  wird.  Denn  der  brave  Volksgenosse  denkt  in  solchen  Fällen
nichts, was ihm nicht in „Spiegel“, „Stern“ oder „Focus“ zuvor angeboten
worden ist.

Denn liest sich nicht auch der oben vorgestellte Gesetzestext im Zusam-
menhang mit  den erzählten Fakten haargenau so, als wäre K.D. der Er-
preßte  gewesen?  Auch der  Versuch ist  strafbar,  siehe Satz 3! Bedeutet
nicht das Versprechen der Aufnahme in das Testament, das als Schuldbe-
weis  gegen ihn  ausgespielt  wird,  einen  finanziellen  Nachteil  des  K.D.?
Also daß nur er der Erpreßte gewesen sein konnte, wenn es denn um Er-
pressung gegangen sein sollte? Nicht wir haben diesen Straftatvorwurf aus
irgend einem Ärmel gezogen, sondern Blöd & Co. Aber der einzige Ver-
mögensverlust wäre der am Erbe des Kurt Demmler gewesen, und derjeni-
ge, der den Verlust, das Minus zu verbuchen hat, ist der Erpreßte. Wenn
schon, denn schon. Das ist so simpel,  daß es öffentlich niemandem auf-
fällt. In keinem öffentlichen Artikel, in keinem suböffentlichen Blog. Und
noch einmal: Würde ein fieser alter Sack (65) wie der, den die Medien uns
nicht zuletzt auch als notorisch geizig vorführen, so etwas von sich aus
versprechen,  ohne  daß  man  ihm zumindest  „mit  einem  empfindlichen
Übel“ drohte? Das eine Anzeige wegen Mißbrauchs zweifellos darstellt.
Umgekehrt: Welchen Verlust hätte ein „Opfer“ von der Aufnahme in ein
Testament? Was wäre daran ein „empfindliches Übel“? Wo wäre in einer
solchen Ankündigung eine Drohung?

Nebenbei gesagt, sonderlich freigiebig war Kurt nun wirklich nicht, man
würde es wohl doch eher oder bestimmt Geiz nennen. Was er selbst übri-
gens auch nicht bestritt, der seine Knausrigkeit mit seiner armen Jugend
und mit  langen Hungerjahren  begründete.  Das  war  bequem für  ihn,  er
konnte  mit  dieser  Begründung die  Taschen zuhalten und weiter  sparen.
Aber sich auch vor Zudringlichkeiten schützen, deren er sich spätestens
seit Anfang der 1980er erwehren mußte. 

Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, daß er ein solches Angebot mal
eben rasch, zwischen Tür und Angel und auf eine nebenbei gemachte, laxe
Anspielung oder spielerisch gemachte Ankündigung einer Anzeige hin ge-
macht haben soll. Ich kann mir die Aufnahme in das Testament nur vor-
stellen als ein Angebot am Ende längerer stressiger Verhandlungen. Die
ich Erpressungsverhandlungen nennen würde. Bei denen man als Erpres-
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sungsopfer letztlich überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Und daß
er vor einer solchen Anzeige Angst hatte, war, wie wir an seinem Martyri -
um seit August 2008 sehen, nur allzu realistisch. Da schwebte kein einge-
bildetes Damoklesschwert über seinem Haupt, sondern ein tatsächliches.

Wie  lange  haben  sich  wohl  die  Preisverhandlungen  hingezogen?  Ließe
sich das aus der Anklageschrift rekonstruieren? Wir können es drehen und
wenden, merkwürdig, merkwürdig: Gemäß den Mediendarstellungen und
dem Gesetzestext ist K.D. der Erpreßte und kann nur er der Erpreßte sein,
was jeder, der nicht völlig verblödet ist und noch lesen kann, selbst erken-
nen können müßte. Erst recht Staatsanwälte und Journalisten. Oder gerade
die nicht – wegen ihres Klassen-Kolonialherren-Auftrags? Jedenfalls wenn
sie wenigstens einigermaßen dem öffentlich propagierten Berufsethos ent-
sprächen. Vorteilhaft für die Erpresser und für Kurt Demmlers Unentrinn-
barkeit bedeutend war hier, daß das Wahrmachen der Drohung, nämlich
ihn anzuzeigen, nicht bedeutete, daß die Erpresser nicht zu dem gewünsch-
ten pekuniären Vorteil kämen. Was ja in den meisten Erpressungsfällen so
ist.  Hier war es anders, und also war die Erpressungsfalle für Kurt ein be-
sonders zerstörendes Dilemma:

Erpressung bedeutet ja normalerweise die Androhung der Offenbarung ei-
ner geheimgehaltenen Tatsache. Oder auch die einer plausiblen Lüge, das
nicht zu vergessen. Die Offenbarung – der Ehefrau oder der Polizei oder
wem auch immer gegenüber – bedeutet für den Erpreßten einen solchen
Nachteil, daß er bereit ist oder sein müßte, dafür an den Erpresser zu zah-
len. Wenn der Erpresser seine Drohung aber wahrgemacht hat, besteht für
den Erpreßten  i.d.R.  kein Grund mehr,  zu zahlen.  So jedenfalls  in  den
meisten Krimis, in denen es um Erpressung geht, so die normale Verhand-
lungs-Situation. Im Fall Demmler ist dies sehr anders: Die Erpresser kön-
nen hier mit der Anzeige drohen, aber die Anzeige selbst macht das erhoff -
te Geschäft nicht zunichte; der Erpreßte steckt in einem Dilemma, aus dem
es kein Entrinnen gibt. Völlig egal übrigens, ob er die behaupteten Strafta-
ten begangen hat oder nicht. Nicht zuletzt da er einer Straftat bezichtigt
werden sollte und schließlich wurde, derentwegen er zum Zeitpunkt der
Ankündigung der Anzeige und der Wahrmachung der Ankündigung gültig
vorbestraft war.  

Es wird wohl, was die Gewissenlosigkeit und Verblödung von Schwarz-
kuttenträgern  wie  Zeitungsschmierern  und  Rundfunkhetzern  angeht,  so
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sein, daß auch hier die gesellschaftliche Schizophrenie der Maßstab ist, an
dem der einzelne gemessen wird. Es gibt die offiziellen Regeln und es gibt
die inoffiziellen,  die tatsächlich einzuhalten sind.  Wer das ablehnt  oder
nicht kapiert, darf nicht mitspielen und also auch nicht mitverdienen. Des-
halb habe ich seit 1994 Berufsverbot als TV Publizist, so einfach ist das.
Und seit 1998 Veröffentlichungsverbot im Neuen Blödland. Erteilt durch
den West-Schriftleiter Reents im vollen Einverständnis mit Gysi. Noch ein
Beispiel gefällig, wie das heutzutage funktioniert?

Ein paar Wochen nach Beginn des Jugoslawienkriegs 1999 organisierten
Alt-Friedensbewegte aus dem Westen, unter ihnen führend dabei der im-
mer noch friedenskämpferisch aktive Reiner Braun, den auch ich früher
einmal kennengelernt hatte, eine Demo für den Platz der Akademie in Ber-
lin, zwangszurückbenannt durch die Besatzer in Gendarmenmarkt. In alter
Bekanntschaft  fragten  die  Friedenskämpfer  eine  DDR-Kollegin,  damals
bei DT64, ob sie die Veranstaltung moderieren würde. Sie sagte zu, wir le-
ben  ja  schließlich  in  einem freien  Land,  indem man  blablablabla.  Die
Chefs einer der großen, zahlungsmächtigen Einrichtungen, in der sie als
freie Mitarbeiterin ihre recht ordentliche Honorare verdienen durfte,  be-
stellten sie mit einigem Pomp ein und erklärten ihr ausdrücklich, sie hätten
nichts dagegen, daß sie diese Veranstaltung moderiere. Sie verstand und
rief mich an meinem Geburtstag an, um mich zu fragen, ob ich sie vertre -
ten würde. Ich sagte selbstverständlich zu. Berufsverboten war ich schon
mehrere Male zu diesem Zeitpunkt, auch seit über einem Vierteljahr schon
angeklagt,  ein Betrüger  zu sein.  Ich hatte  in diesem Staat  längst  meine
Existenz verloren und keinerlei  positive Perspektive,  ich war genau der
Richtige für die Moderation einer Friedensdemo. Ich muß aber zu meiner
Schande hinzufügen, daß ich auch schon vorher so dumm war, die mir of-
fiziell zugestandenen Rechte und Freiheit tatsächlich auch leben zu wol-
len.  Wie  sagte  doch  Misselwitz:  Da  müssen  sie  sich  nicht  wundern...
Wundre mich nicht. Besonders ärgere ich mich natürlich, daß ich damals,
als der Kollege Andert die Künstler zur Solidarisierung mit der Pds auf-
rief,  als  diese  per  Steuerbescheid  aus  der  Welt  geräumt  werden  sollte,
mein Gesicht  hingehalten habe.  Seither  bin ich von diesen PDS-Typen,
diesen  Gysis,  Bries,  Biskys  nur  verarscht  worden,  und  Andert  erging's
wohl noch besser.
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Bleibt die Frage, warum die Staatsanwaltschaft nicht gemäß § 164 ermit-
telte? Übrigens kann die Erpressung, wenn es denn eine war, mit Abschluß
des Verfahrens gegen Kurt Demmler längst nicht verjährt sein, da sie ja
mindestens so lange ging. Erpressung mit Todesfolge könnte der Tatvor-
wurf lauten. Beschuldigte: Tochter, Mutter, Eva Kuhn, die staatlichen Jus-
tizbüttel.  Mitwirkend außerdem etliche Journalisten.  Die eine kriminelle
Vereinigung mit allen anderen Denunzianten gebildet haben. Die §§ kann
man im StGB nachlesen. Aber wer kann noch lesen?

In der oben schon mehrfach zitierten Mopo lesen wir dann, was man als
Vollendung einer Erpessung verstehen müßte, aber nicht als Beweis von
Kurts Schuld, wenn man den Text des StGB ernstnähme:

„Die Anwältin sprach von E-Mails, in denen Demmler versucht habe,
die junge Frau davon abzubringen, gegen ihn auszusagen. Dafür wolle
er sie dann in seinem Testament bedenken. 'Das war der Moment, in
dem die Stimmung kippte', sagt ein Prozessbeobachter. 'Kurt Demmler
muss klar geworden sein, dass er jetzt keine Chance mehr hat.'“  (Berli-
ner Morgenpost, Nicole Dolif, 3.2.2009)

Q.e.d. Was hätte K.D. denn sonst machen sollen, als zu versuchen, sie von
einer Anzeige und damit womöglich von der Durchführung einer Straftat
abzubringen? Nämlich wenn die Anschuldigungen falsch sind. Als wäre
ein solches Verhalten nur für einen Täter,  nicht auch und erst recht für
einen hoch erpreßbaren und erpreßten Nicht-Straftäter logisch!

Dieses Zitat ist auch insofern interessant und bedeutend, weil es zeigt, daß
es anstatt  um Rechtsgründe um Stimmung oder  Stimmungen geht.  Und
zwar als ein allgemeiner Konsens, der anscheinend bis zum Angeklagten
reichte. In einem Rechtsstaat geht es hingegen um Rechtsgründe, nicht um
Stimmung. Die Richter  sind in Rechtsstaaten geradezu verpflichtet,  sich
nicht irgend welchen Stimmungen zu unterwerfen, die von außerhalb des
Gerichts in den Prozeß getragen werden. Während der besonnene Rechts-
kundige die geschilderte  Situation als Anhaltspunkt nehmen müßte,  we-
nigstens nachzufragen, ob der Angeklagte erpreßt wurde und wenn ja, ob
dies vielleicht überhaupt nur wegen seiner durch die 2002er Vorstrafe er -
höhten Erpreßbarkeit  geschah oder doch durch diese zusätzlich animiert
und nicht, weil der das getan hatte, wessen er beschuldigt wurde, ist nur
Stimmung, und zwar in genau eine Richtung erlaubt. Und die ist letztlich
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tödlich. Wie sie es schon ab 1933 war. Kein kritischer Hinweis dieses Or-
gans der angeblichen 4. Gewalt  und aller  anderen,  die das abschrieben,
darauf, daß eine Stimmungsprozeß grund- und menschenrechtswidrig ist
und das  Gegenteil  dessen,  was StGB und StPO vorschreiben.  Und daß
auch Massenmedien rechtswidrig und strafwürdig handeln,  die so etwas
inszenieren und in die Hirne prügeln. Hier für gibt es den StGB-§§ der
Volksverhetzung,  der  eben  die  Wiederholung  Hitlerscher  Volksverhet-
zungs-Justiz verhindern sollte. So jedenfalls hat man das einmal dem Volk
und der Welt erklärt. Auch damit kann man sich heute nicht einmal den
Hintern abwischen.

Die Kommunikationswissenschaft beschreibt diese Situation, in der Kurt
sich befand, einerseits  als eine der falschen Alternative, andererseits  als
eine  Doppelbindung.  Er  hat  hier  schon  keine  Chance  mehr.  Schon  gar
nicht, sich richtig zu verhalten. Er ist schon lange vor dem Prozeß verur-
teilt wie er es schon vor Prozeßbeginn war. Mit dem Schuldanerkenntnis-
Freikauf  von 2002 weiß  er  um seine  Verletzbarkeit  und Erpreßbarkeit.
Vermutlich weiß das auch die sehr wahrscheinliche Erpresserin. Ob nun
Tochter oder Mutter oder beide, auf jeden Fall weiß es die Anwältin. Dann
weiß er sowohl um seine Erpreßbarkeit, also auch darum, daß sie es wis-
sen. Dumm gelaufen! Eine Art Poker oder Skat, in dem die eine Seite mit
offenen, die andere mit verdeckten Karten spielt und zudem auch noch alle
Trümpfe in der Hand hat.

Wenn er das Vernünftige versucht, nämlich sie von einer Anzeige abzu-
bringen, geht er auf das miese Spiel ein, was jemandem, der dergleichen
überhaupt begonnen hat, beweist, daß das Spiel funktioniert. Zugleich lie-
fert er mit seinem Versuch den „Beweis“ seiner Schuld. So funktioniert
Erpressung nun mal, man zahlt, wenn die Anschuldigung zutrifft. Q.e.d.
Das man, unter so ungünstigen Umständen auch zahlt, wenn sie nicht zu-
trifft,  hat  man zwar schon in mehreren Krimis  gesehen.  Aber  in diesen
Krimis ist es wie hier: Der Zuschauer folgt, wenn es halbwegs professio-
nell abgefaßt ist, immer dem vorgegebenen Drehbuch. Und glaubt genau
das, was sie ihm vorspielen. Und der Zuschauer ist bestens darin trainiert,
den  Krimi  für  eine  Erzählung aus  der  Wirklichkeit  zu halten,  aber  die
Wirklichkeit nicht an der Wahrhaftigkeit des Krimis zu messen. Insbeson-
dere wenn das Regime ihm bedeutet, daß er es nicht soll. Sonst könnten
Millionen Deutsche nicht den Anti-DDR-Schwachsinn für wahrhaftig hal-
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ten.  Egal  ob Bohley,  Klier,  Birthler,  Poppe,  Lengsfeld es keiften,  Bier-
mann es krakeelte oder der nazimäßige Schwachsinn in Spielfilm- oder Se-
rienlänge ausgeteilt wird.

Kurt Demmler hat nach Lage der Dinge für ihr Schweigen nicht genug ge-
boten. Andersherum waren die Damen der Meinung, daß da sehr viel mehr
zu holen sei, als er jemals „freiwillig“, also auf außergerichtlichem Erpres-
sungs-Verhandlungsweg hätte  rausrücken wollen.  Warum sollte  die An-
kündigung  einer  Selbsttötung  jemanden,  der  Geld  haben  will,  von
seinem/ihrem  Vorhaben  abbringen?  Eine  Strafanzeige  kostet  nicht  nur
nichts, sie kann auch, wie in diesem Fall zu sehen, etwas einbringen: Be-
achtung,  Interview-Honorare,  einen  Exklusiv-Vertrag  mit  Blöd.  Warum
sollte eine Testamentsänderung, die vage ist und jederzeit wieder geändert
werden kann usw., befriedigen, wenn der Fisch schon an der Angel zappelt
und man ihn nur an Land ziehen muß? Was hätte eine Anfang-40-jährige
Mutter, was eine Anfang-20-jährige Tochter von eventuellem Geld irgend-
wann in vielleicht 20 Jahren? Gesetzt, es ist so wie angenommen. Wir le-
ben hier und jetzt. Heute mehr denn je.

Solche Spekulationen sind selbstverständlich völlig unakzeptabel und ver-
letzten die Opfer und und und. Klar. Es darf in diesem ScheiSS-Staat nur
in eine Richtung spekuliert werden. Ob tot oder lebendig. Fakt und also
weit abseits einer solche Empörung ist:  Die Staatsanwaltschaft war ver-
pflichtet, sich solche Gedanken zu machen. Eigentlich. Sie war objektiv,
rechtsstaatlich verpflichtet, in diese Richtung zu ermitteln. Und ist es übri -
gens per Gesetz immer noch. Daß K.D. von August 2008 bis Januar 2009
einsaß und die Vorwürfe nach einem halben Jahr Aussage-Erpressungs-
Schutzhaft immer noch die selben waren, zeigt nach Lage der Dinge, daß
sie nicht in eine solche Richtung ermittelt hat.  Warum nicht? Wie konnte
es sein, daß Blöd im Januar 2009 in Millionenauflage behaupten konnte,
Kurt Demmler habe das Haupt- „Opfer“ erpreßt, da doch die Unsinnigkeit
wenigstens dieser Behauptung von der Staatsanwaltschaft längst hätte ge-
klärt sein müssen. Im Sonntagabend-Krimi ist das im erst Drittel des Films
vom Tisch. Wie kann es sein, daß die nicht wegen Volksverhetzung, nicht
wegen Vortäuschung einer Straftat und nach seinem Ableben nicht wegen
Verunglimpfung des Andenkens eines  Verstorbenen strafverfolgt wurden?
Obwohl  das  Brd-StGB-Straftatbestände  sind,  die  angeblich  geltendes
Recht sind? Und von letzterem war jede Menge im Netz. Nach welcher
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Rechtsvorschrift werden Verbrechen nicht verfolgt, nur weil sie in Millio-
nenauflage stattfinden? Hier als Beispiel:

§ 189 StGB Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener

Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Wir sehen: Anzeige und Anklage können nicht (nur) gedacht werden als
gerechtes Verfahren gegen jemanden, der Schuld auf sich geladen hat. Wie
es dem Volker diktiert wird, und wie er sich auch brav dem Diktat unter-
wirft. Das Ergebnis eines solchen Verfahrens kann seitens der Anzeigen-
den vor allem auch als geplante Einnahmequelle gedacht werden. Insbe-
sondere  gegen einen  Mann,  der  als  mindestens  wohlhabend  gilt:  Villa,
DG-Wohnungen, Millionenhits, Musik-Star. Beispielfälle gibt es mehr als
genügend in der Yellow press, und Anwältinnen, die sich für besonders
clever halten, eine davon offenbar die „Opfer“-Anwältin Kuhn, könnten da
schon auf die Idee kommen, daß auch für sie selbst umso mehr abfällt, je
höher Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderung ausfallen.  Das gibt
allein schon das RVG, das Rechtsanwältevergütungsgesetz her. Und jeder,
der schon einmal eine Scheidung erlebt oder aus der Nähe beobachtet hat,
sollte wissen, wie die Anwälte regelmäßig die Paare aufeinanderhetzen mit
dem hauptsächlichen Effekt, daß ihre Gebühren und also die Scheidungs-
kosten ins Unermeßliche steigen.

Es gibt übrigens noch ein hübsches Indiz hierfür, das nirgends geschrieben
steht, weil es dafür entsprechender Fachkenntnis bedarf und des Willens,
Fakten und also die Wahrheit  zu sehen und nicht nur mit der Meute zu
heulen. Wir haben oben schon nach den Zeiträumen gefragt und diese dis-
kutiert. Hier nun noch einmal die Frage, warum erfolgte die Anzeige ver-
mutlich erst im Frühjahr 2007? und nicht schon 3, 5, 8, 10 Jahre zuvor?

Die Antwort ist in keinem Bericht zu finden und doch ganz einfach und al-
les andere als spekulativ. Während in ein oder zwei Internetforen das Pro-
blem zwar andiskutiert wurde, sich aber rasch ins Rätselhafte verlief. Es
gibt  einen  ganz einfachen  Grund:  Kurt  Demmler  werden  Straftaten  für
einen Zeitraum zwischen ca. 1995 und 1999 vorgeworfen. Er soll sie an
mehreren Mädchen begangen haben. D.h. wir wissen, nur auf die unzuver-
lässige Berichterstattung angewiesen,  nicht,  ob der behauptete  Zeitraum
für alle Mädchen gleichermaßen zutraf. Wenn das Haupt-“Opfer“ 3 Jahre
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zu ihm ging, dann vielleicht von 1995-98. Wie gesagt, mir ist in Erinne-
rung, daß die Gruppe in der letzten Zeit ihres Bestehens nur noch aus drei-
en und dann zweien bestand. Diese angeblichen Straftaten haben eine Ver-
jährungsfrist  von 10 Jahren,  alle wären also spätesten 2008 oder  -9,  in
Kurts Todesjahr, verjährt.  Die eine oder andere aber vielleicht schon ab
2005 oder 2007. Und auch die hohe Zahl der angeblichen Mißbräuche er-
klärt sich so: Hätte das „Opfer“ sich auf Mißbrauch beim Casting berufen,
das soll 1994 oder 1995 gewesen sein, dann wären die angeblichen Strafta-
ten 2007 schon verjährt gewesen. Es mußten also Mißbräuche bis an das
Ende der Bekanntschaft  1998 oder 1999 gewesen sein, damit er so spät
überhaupt wirksam erpreßt, angezeigt, und daß gegen ihn staatlicherseits
ermittelt werden konnte. Und da wäre es nun einigermaßen unsinnig gewe-
sen, zu behaupten, er habe am Anfang und am Ende mißbraucht, aber zwi-
schendurch nicht. Also mußte auch die Zeit zwischendurch irgendwie miß-
bräuchlich gefüllt werden. 

Nun  wäre  es  durchaus  vorstellbar,  daß  man  sich,  überzeugt  von  Kurts
Schuld, angesichts dieser Frist aufgerafft hat, das miese, brutale Schwein
(65) nicht ungeschoren davon kommen zu lassen. Aber wie wahrscheinlich
ist es, daß einem just 5 Minuten vor 12, also kurz vor Ablauf der letztmög-
lich plausibel zu machenden Verjährungsfrist einfällt, mißbraucht worden
zu sein? Oder daß man es schon knapp 10 Jahre weiß und sich nur von we-
gen der Moral kurz vor Ultimo entschließt, die Anzeige zu erstatten, und
wie der Zufall so spielt: Einigen weiteren geht es ebenso komisch. Auch
sie kommen kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist völlig spontan und ins-
besondere unabhängig voneinander auf die Idee, so die öffentliche Erzäh-
lung, endlich die gemeinsam erlebten Verbrechen  anzuzeigen. Anstatt das
gemeinsam 10 Jahre oder wenigstens 7 Jahre zuvor schon getan zu haben.

Wie wäre es aber mit  der Variante:  Man hat  schon eine Weile  um den
Preis gefeilscht, Kurt hielt Taschen und Konto zu und hoffte, sich über die
Zeit zu retten. Nämlich die Verhandlungen über die Verjährungsfrist  zu
ziehen. Womöglich dem gedanklichen Fehler, daß nicht er bestimmt, wann
angeblich  die  letzte  Mißbrauchshandlung stattgefunden  haben  soll  oder
könnte. Und nicht nur des Geldes wegen. Jeder sollte von den 10.000 Kri-
mis, die er in seinem Leben schon geschaut hat, wissen, daß jede Zahlung
einen Schuldbeweis hergibt, aber auch oft nur ein Anfang eines neuen Di-
lemmas,  also für einen Erpreßten keine Lösung ist,  sondern der Beginn
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weiterer Probleme. Die eine erzählt es der anderen, bald stehen sie Schlan-
ge und wollen auch mißbraucht worden sein, wenn das so einträglich ist –
man kann ja nicht wissen! Denn sich erpressen lassen, erhöht, wie weiter
oben schon gezeigt, die Erpreßbarkeit. Nach Ablauf der Verjährungsfrist
wäre nichts mehr bei ihm zu holen gewesen. Nichts! Nichts! Dann wäre er
kaum bis überhaupt nicht mehr erpreßbar. Wenn man dann öffentlich her-
ausposaunt, man sei mißbraucht worden, kann der so Denunzierte das so-
gar gerichtlich verbieten und unter Strafe stellen lassen. Formaljustisch je-
denfalls, versteht sich. Wenn er einen positiven Status hat, daß dergleichen
Gesetze für ihn, also auch zu seinen Gunsten gelten und nicht nur gegen
ihn, wie im vorliegenden Fall.

Ergo mußte er, wenn er nicht „freiwillig“ zahlt, aber die Erpreßbarkeit ein
Verfallsdatum hat, andererseits nun angezeigt werden, knapp vor Ablauf
dieser Frist, um dem Geizhals vor Gericht das abzuhandeln, was er außer -
gerichtlich nicht zu geben bereit war. Wenn es so war. Und entgegen der
totalen Propaganda der zu ca.  99% gleichgeschalteten Medien sieht  der
Autor dieses Textes genau diese Variante als diejenige an, die hier prakti-
ziert wurde, schon weil sie von keinem Staatsanwalt, keinem Anwalt, kei-
nem Medium auch nur in Erwägung gezogen und nicht ermittelt  wurde,
obwohl oder weil sie so offen zutage liegt. Wir werden hoffentlich später
diese These überprüfen mittels Abgleich der angeblichen Straftatzeiten.

Das Eingehen des Deals 2002 erscheint  somit  als  eine weitere gemeine
Anwendung des Prinzips der falschen Alternative durch ein kriminelles,
menschenverachtendes System „in Rechtsnachfolge in Identität“, eine Ent-
scheidung, für die der Autor auch im nachhinein keine klugscheißernde
Alternative zu bieten hat. Wie hätte Kurt sich anders entscheiden sollen?

Dafür, daß er damals die womöglich schon verheerende öffentliche Ver-
handlung vermieden hat, hat er allerdings Selbstisolation gewonnen. Und
Einschüchterung, Angst, noch mehr Depression. Was er mit der Entschei-
dung mit  großer  Wahrscheinlichkeit  nicht,  schon gar in aller  Tragweite
vorhergesehen hat, gar nicht voraussehen konnte. Das System hat ihm mit
der Vorstrafe angesagt, sich von Kindern, Mädchen, jungen Frauen fernzu-
halten. Also überhaupt  von Menschen,  denn überall  wo Menschen sind,
können auch junge Mädchen auftauchen. Und weitestgehend von seinem
Metier, denn Rock und Pop sind nun einmal, dort wo die Erfolge gefeiert
werden, junge Genres. Er hat sich isoliert, umso mehr, als er die Gründe
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dafür nicht mitgeteilt  hat, seine Absage an Öffentlichkeit und Offenheit,
wie er sie früher praktiziert hatte, unverständlich bleiben mußten. 

Ich war immer ein willkommener Gast in seinem Haus, ich war ja kein
Mädchen.  Aber es war fast  unmöglich,  ihn aus dieser seiner Gefangen-
schaft am Storkower See zu locken mit  irgend welchen Ansagen irgend
welcher Feste und Feiern. Zweimal ist  es mir nur gelungen. Einmal die
Singeklöne bei Putensen, zu der wir beide, also Pute und ich ihn überredet
haben, und einmal zu einer Feier bei meinem damaligen Freund Siegfried,
nicht allzu weit von Storkow entfernt im Oderbruch. Letzteres kann aller-
dings auch schon vor 2002 gewesen sein.

Daß er auch mir den Grund seiner Absage an die Öffentlichkeit ab 2002
nicht erzählt hat, kann ich verstehen: Wem kann man in dieser durch und
durch korrupten Gesellschaft  schon vertrauen? Für wie wenig Geld und
wie gemein haben z.B. Leute aus der DDR-Szene wie Judas Stuhler und
Körbel, Zebisch und Reumschüssel ehemalige Kollegen ans  herrschaftli -
che  Messer  geliefert?!  Mit  irgend  welchen  verlogenen  Behauptungen?
Also: Man geht doch einen solchen Deal wie seinen von 2002 nicht ein
und drückt 1.800 Euro totalerniedrigende Strafe an den Staat ab, und wer
weiß was er dem Denunzianten-Vater außergerichtlich noch gezahlt hat!,
um dann hinterher herumzuerzählen, man sei nun ein vorbestrafter Kinds-
mißbraucher! Man geht einen solchen Deal normalerweise auch nicht als
irgend eine Art Schuldeinständnis ein, sondern weil man sich und der Welt
die  Blöd-Kampagne ersparen  will,  von der  immer  etwas hängen bleibt,
völlig wurscht, wer sie erfunden hat und warum. Selbst wenn er von mir
auch erwarten konnte, daß ich dergleichen für mich behalte, konnte er es
auch gleich für sich behalten. Freilich hätte ich ihm damals wohl ein we-
nig besser assistieren können, wenn ich's gewußt hätte. Die Denunziation
von 2007, die Inhaftierung 2008 und den öffentlichen Pranger in Moabit
2009 hätte man ganz sicher dadurch nicht verhindert, vielleicht hätte er ein
wenig mehr und länger Lebens-Mut gehabt. Aber das ist nur eine äußerst
vage Spekulation.
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8. Die Schwäche für sehr junge Mädchen

Noch einmal Nicole Dolif für die Mopo am 3.2.2009: 

„Dass Kurt Demmler eine Schwäche für sehr junge Mädchen hatte, war
in der DDR-Musikszene bekannt“ 

Und Hanno Harnisch nährt  die Mär vom „Freitod im Gefängnis:  Kurt
Demmler“ und tritt am 4.2.nach:

Demmler hatte in seinen Liedern ein hochmoralisches Verhältnis zur
Welt.  Als  Mensch ist  er  mit  seinen Obsessionen,  seinen Süchten und
Sehnsüchten  nicht  fertig  geworden.  Kollegen  wussten  davon,  redeten
aber weniger mit ihm, sondern nur unter vorgehaltener Hand. Und so
kam es  zu einem Prozess,  über  den auch auf  diesen Seiten berichtet
wurde ... Demmlers Lieder bleiben in der Welt, aus der ihr Schöpfer sich
gestern mit 65 Jahren mit einem Strick um den Hals verabschiedete.

Das ist  an Verkommenheit  wirklich kaum noch zu überbieten! Die Kir-
scheys  und Harnischs  sind  tatsächlich  150%ig im Lügenparadies  ange-
kommen! Woher weiß der das alles, angefangen mit dem Strick?! Das NB
ist so abtrundtief verkommen! Gysi nannte diese Ver-Kommenheit in den
1990ern 'an-kommen'. Zu jedem runden Geburtstag des Oberdenunzianten
Biermann hat ein großer Artikel zu erscheinen, möglichst eine Doppelsei -
te, Kritik an dem Typen – tabu. Aber wenn es um Demmler geht, kommt's
nicht so drauf an, Gürtel – Strick – was soll's?! Was haben die eigentlich
zum 65. von Demmler gemacht? Und was hat das NB-Publikum aus dieser
Asymmetrie über die Bedeutung des einen und des anderen zu lernen?

Was soll die vorgehaltene Hand?! Was soll die Betonung des „hochmora-
lischen Verhältnisses“? Hätte ‚moralisch‘ nicht gereicht? Was sollen die
„Obsessionen“, die  „Süchte“, mit denen er „nicht fertiggeworden“ sei?
Ist  Denken mittlerweile  in  diesem Denunziationsblatt  so sehr  verboten,
daß auch dort nicht mehr denkbar ist, daß Kurt Demmler mit Artikeln wie
denen von Kirschey und Harnisch nicht fertiggeworden ist? Daß er mit der
Anklageschrift  nicht fertiggeworden ist und mit der Ausweglosigkeit für
den Lebenden? Übrigens: Die alten West-Säcke, die 1990 heuschrecken-
schwärmend wie kreuzzugsmäßig über uns DDR-Bürger hergefallen sind,
hatten eine ausgeprägte Neigung zu sehr jungen Frauen, um nicht zu sagen
Mädchen. Zum Beispiel die Sachsenmafia. Haben sich Kirschey und Har-
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nisch jemals getraut, das im Umerziehungsblatt zu erwähnen? Werden sie
es sich jemals getrauen?

Ich erinnere mich so: Auch in der DDR wurde geklatscht und getratscht,
auch in der DDR redeten Kollegen über Kollegen. Und über Erfolgreiche
klatschten die Neider durchschnittlich mehr als über andere, klar. Da die
DDR ein Rechtsstaat war – im Gegensatz zur Brd, wie der Fall Demmler
einmal mehr zeigt – war er durch das Gesetz geschützt, durch falsche An-
schuldigungen vernichtet zu werden. Wie damals übrigens jeder und jede
andere auch. Ich kann mich nicht an eine einzige Vernichtungs-Kampagne
dieser Art in „Junge Welt“, „Neues Deutschland“ oder „Berliner Zeitung“
erinnern, in der ein DDR-Bürger in einer solchen Weise an irgend einen
Pranger gestellt und in den Suizid getrieben worden wäre.

In der DDR war K.D. bis auf wenige Ausnahmen immer, wenn ich ihm be-
gegnet bin, ein umgänglicher Gesprächspartner, dem Publikum, aber auch
insbesondere Kollegen gegenüber, die wenigstens einigermaßen als Künst-
ler etwas aufs Papier oder auf die Bühne brachten. Er war alles andere als
abgeneigt,  sich mit  wem auch immer über junge Frauen zu unterhalten.
Lieber noch mit den jungen Frauen selbst. Und die mit ihm. Jedenfalls bis
1989. die DDR war keine Eunuchen-Veranstaltung, sondern im Gegenteil
ein zu Lebens- und auch Sexfreude animierendes Gemeinwesen.

Da ich mich selbst mit ihm sehr oft unterhalten habe, auch unter 4
Augen und auch über seine Partnerinnen und auch im öffentlichen
Raum und also auch Zeuge war, wie auch andere sich mit ihm über
seine künstlerischen Partnerinnen unterhielten, sage ich hiermit noch
einmal explizit:
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Hanno Harnisch lügt! In und für Neues Blödland

Die Aussage „redeten ... nur unter vorgehaltener Hand“ ist grundfalsch.
Es mag solche Nur-unter-vorgehaltener-Hand Schwätzer und -rinnen (viel-
leicht schließt er ja von sich auf alle?) gegeben haben. Sicher hat es sie ge-
geben. Aber zumindest ICH BEKENNE, daß ich NIE HINTER VORGE-
HALTENER HAND über, sondern immer offen mit ihm und über ihn ge-
redet habe. Auch darüber. K.D. war, solange es die DDR gab, ein sehr of-
fener und offenherziger Mann, der seine Erfolge, die Anerkennung viel zu
sehr genoß, um sich zu isolieren. Und im Kollegen- und Publikumskreis
sprach man, zumindest weit überwiegend, offen mit und über ihn und nicht
wie Harnisch es behauptet.

Es wird hier, und da reihen sich die NB-Schmierer in die Judas-Reihe mit
denen von Blöd, Tagesspiegel, Mopo usw., eine Manipulationstechnik ver-
wendet, die auch gegen die DDR insgesamt und generell gern und oft ver-
wendet wurde und zukünftig sicher weiter genutzt wird. Nämlich eine Ver-
schiebung der Zeitachse: Angeklagt ist 2009 ein 65-Jähriger, das wird be-
tont und ständig repetiert. Harnisch kolportiert aber, was er vom Hörensa-
gen über einen maximal ca. 47-Jährigen zu wissen meint. Und er befolgt
brav die  ungeschriebene  Regel  von den verschiedenen Maßstäben.  Den
einen Maßstab legt man an die, zu denen man und also auch er aufzusehen
hat, trotz seiner Körpergröße. Der andere Maßstab ist für die, nach denen
man treten soll und also auch darf. Und also tritt, wie oben zu lesen.

Wenn Kurt also Mitte der 1980er eine Bühnenpartnerin von 19 oder 21
Jahren hatte, professionell als Identifikationsfigur für die anvisierte Ziel-
gruppe gedacht, dann ist das „eine Schwäche für sehr junge Mädchen“,
anderswo heißt es auch mal blutjung. Kurt war damals also ungefähr so alt
wie Boris Becker jetzt, und ein knappes Jahrzehnt jünger als jetzt Dieter
Bohlen, als er sich spätestens angeblich diesen Ruf zulegte, den Harnisch
kolportiert. Becker hat ja gerade so ein junges Ding abserviert und ist im-
merhin u.a. dafür bekannt, daß er mal in irgend einer Besenkammer ein
Kind gezeugt hat. Oder bringe ich da etwas durcheinander? Ich bin nicht
beckerfest; meine spitzen Finger blättern das Zeugs nur im Arzt-Wartezim-
mer durch. Wie groß ist eigentlich der Altersunterschied zwischen Bohlen
und seiner derzeitigen? Würde Harnisch, würden all die anderen dem Be-
cker und dem Bohlen deswegen in dieser Art und Weise eine „Neigung zu
sehr jungen Mädchen“ nachwerfen? Wie alt waren eigentlich Clinton und
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Lewinski als es zu diesem Fleck auf ihrem Kleid kam? Hat sie ihn viel-
leicht geritten, daß er ihr Rhythmusgefühl... Sicher, sie war nicht 13, aber
es geht an dieser Stelle um das, was Harnisch aus den 80ern ins Jahr 2009
beamt. Und die jungen Frauen waren 17 oder 19 oder 21 und schon voll-
jährig nach DDR-Recht.

Noch einmal die Frage: Warum manipuliert er hier, um Kurt noch hinter-
herzutreten? Warum ist auch das NB nicht Willens oder nicht in der Lage,
kritische Fragen an dieses System zu stellen, und das schon seit so vielen
Jahren und bei so vielen Gelegenheit, wo dies für die Opfer bitter nötig ge-
wesen wäre? Dahingehend, warum dieser Staat einen Meister wie ihn in
die Ecke degradiert  hat,  warum er mit  Mitte/Ende 40 ausgedient  haben
sollte, warum ihm nicht ein Mindestmaß an Respekt, Fairness und Rechts-
staatlichkeit  zugebilligt wurde? Und auch nicht im Ansatz läßt Harnisch
die Erkenntnis durchscheinen,  daß es andere Gründe und andere Fakten
geben könnte als die, die die Herrschenden uns vorsetzten, eins ums ande-
re Mal. Der Grund ist ganz einfach: Er wird nicht bezahlt und ist nicht in
die Schreibstube des NB eingesetzt, um zu wissen, wie beschissen dieser
Staat  ist  und  wie  tagtägliches  Unrecht  gegen  Millionen  DDR-Bürger,
Westdeutsche und Westberliner vom Zaun gebrochen wird, sein Job ist es,
diese  Blödpartei  und diese  Blödzeitung noch schöner  zu schreiben,  als
Gysi  diese  schon  schönredet.  Die  „Freiheit  der  Andersdenkenden“  ist:
Maulhalten und den Gürtel nehmen. Oder die U-Bahn.

Diese Fragen sind schon deshalb nötig, weil K.D. ja, ganz im Unterschied
zum Autor dieses Textes, Gysi und dem politischen Design dieses Stimm-
abgabevereins bis zum Schluß zuneigte, wie die oben erwähnte Gysi-Ode
zeigt. Vielleicht hätte er für sich eine Chance sehen können, wenn wenigs-
tens eine Zeitung, die, auf deren Inhalt ein Gysi Einfluß hat, etwas anderes
geschrieben hätte als alle anderen? Andererseits:  Gysi  & Co. werden ja
von der Herrschaft gerade dafür bezahlt, daß sie nichts wesentlich anderes
mehr sagen und schreiben (lassen). Der Umerziehungsauftrag wurde ange-
nommen und wird ausgeführt. Sonst werden andere Saiten aufgezogen, das
hat der Diesner im V-Mann-Auftrag15 dem Gysi damals klargemacht. Auch

15 Der Arierstaat unterhält „staatsfern“ Killerkommandos, die mittels SED-“Op-
fer“-Entschädigung,  Geheimdienst-V-Mann-Gehälter,  Führungsoffiziers-
Steuerung, Medienunterstützung die „gottgewollte“ Ordnung aufrecht zu erhal-
ten beitragen. Mittels des Diesner stellte das Regime Gysi vor die Wahl: Tod
für Volksvertretung oder  Diäten für den Verrat.  Er  war einer  von wenigen
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eine abweichende Berichterstattung des NB hätte übrigens Kurt die sichere
Verurteilung nicht  erspart.  Aber  ihn vielleicht  im Leben gehalten.  Was
folgt  daraus?  Daraus  folgt,  daß man dann auch nachtreten  kann.  Wenn
man dafür vom NB Geld bekommt. Bravo Judas Harnisch!

Das ist der offenbar auch für Kirschey, Harnisch & Co. zu einfache, zu lo-
gische Gedanke, um den es geht: Schon lang bekannte Gerüchte sind kei-
nerlei  Beweis für irgend etwas.  Und auch nicht  für Recherche.  Können
aber  durchaus  ein  Hinweis  sein  für  etwas  Entgegengesetztes:  Denn sie
könnten  ja  auch Teil  eines  Plans  gewesen sein.  Wenn  es  die  Gerüchte
schon gibt, kann man ja um so einfacher etwas behaupten, was die Gerüch-
te dann rückwirkend bestätigen... Wir nennen das in der Logik einen Trivi-
albeweis. Nämlich wenn ein Wahrheitsbeweis vordergründig aus zwei un-
abhängigen Quellen abgeleitet  ist,  diese aber gar nicht unabhängig sind,
sondern  die  eine  Quelle  eine  Funktion  der  anderen  ist.  Wenn  also  die
2009er Anklage u.a. aus 25 Jahre alten Gerüchten abgeleitet wurde, um
dann diese Gerüchte als Beweis für die Richtigkeit der Anklage zu mel-
den.

Unter Hunderten von Sites fand ich gerade einmal drei, die von dem hier
aufgezeigten seriellen Schwachsinn abwichen, es mag noch ein paar mehr
geben,  es  seien  die  3  genannt.  Das  sind  zunächst  „Bombenlegen“  und
„laut.de“.

Auf ersterer lesen wir u.a.:

Ich kann ja verstehen, daß jemand traumatisiert ist, rachsüchtig, etc. pp.
'Rose' Vorwürfe zu machen, wäre sicher fehl am Platz. Sie wird nicht
anders können, ebenso wie Kurt wohl nicht anders konnte. Aber da als
Bild, als Super-Illu mitzumachen, Kurt jetzt zum Monster zu deklarie-
ren, wo eigentlich alles schon vor Jahren beendet war, ist einfach nur
eine billige Nummer. Ebenso, wenn die Justiz behauptet, Kurt sei nicht
selbstmordgefährdet gewesen...

Es  gab  mal  den  Film  'Die  verlorene  Ehre  der  Katarina  Blum'.  Du
kennst  ihn sicher.  Wie Bild jemand gehetzt  und zur Strecke gebracht
hat. Wie man sieht,  hat sich in all  den Jahrzehnten seit  diesem Film
nichts geändert.

DDR-Bürgern, die wirklich eine Wahl hatten. Und er hat sie getroffen.
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Wie schon einmal erwähnt: Solch naheliegende Fragestellungen und Ge-
danken findet man zu diesem Thema nur auf einigen wenigen mehr oder
weniger privaten Sites,  nicht  auf  denen der  Presse.  Auch nicht  im NB,
nicht in junge Welt.  Daß diese Diskutanten letztlich unentschieden sind,
ist verständlich genug, da sie doch angewiesen sind auf die Meldungen,
die ihnen die wenigen Meinungs-Führungsoffiziere unter unendlichen vie-
len Labels gönnen. Mitsamt all der Manipulationen. Sie haben nicht die
Möglichkeiten der Journalisten. Die diese freilich nicht nutzen.

Bei laut.de verfehlt aber die Propaganda letztlich ihre Wirkung nicht:

Diese Vorwürfe kamen sicher nicht aus dem Nichts. Um jemanden ins
Kittchen zu stecken muss schließlich schon ein hoher Verdacht beste-
hen. Also auch wenn es stimmt,  dass  selbst  wenn jemand bei  diesem
Vergehen  freigesprochen  würde,  dieser  jemand  dennoch  immer  ge-
brandmarkt sein würde.

Wenn der Schreiber wüßte, was bestehen muß, um jemanden ins Kitchen
zu stecken! Wie war das im vorigen Jahr, als sie Andrej Holm wegschlos-
sen? Man beschuldigte ihn, intelligent genug zu sein, politische Texte zu
verfassen. Das reichte.

Als letztes Beispiel eine alte Bekannte, Maja Wiens, die es mit dem Fuß-
ballclub Dynamo hat, jedenfalls fand ich folgenden Nachruf auf einer Site,
die Dynamo-Berlin gewidmet ist.

Kurt Demmler ist tot.

Wir sind uns einige Male begegnet, aber wir kannten uns nicht. Seine
Texte aber haben zu meinem, unserem Leben gehört. Und das wird blei-
ben.

Er war ein Poet.  Einer, der ermutigt und nachdenklich macht. Einer,
der mutig war und nachdachte. Das ist bewiesen. 1976 gehörte er zu den
Mitunterzeichnern der Protestresolution gegen die Ausbürgerung Bier-
manns und bei der Großdemo auf dem Alexanderplatz am 4. November
1989 gehörte er zu den Rednern und sang das Lied: “Irgendeiner ist im-
mer dabei“

Kurt Demmler ist tot. Sein Tod macht mich traurig.
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Wütend macht mich die Berichterstattung über seinen Suizid und man-
che Meinung dazu. Von den Medien war er längst schuldig gesprochen -
da hätte es ohnehin keinen Prozess gebraucht. Es scheint alles festzuste-
hen, sicher zu sein - für alle.

KINDESMISSBRAUCH - der Vorwurf wiegt schwerer als beinahe jeder
andere.  Demmler  hat  die  Vorwürfe  bestritten,  aber  wer  glaubte  ihm
(noch)? Egal, was der Prozess ergeben hätte - das Urteil stand fest. Le-
benslänglich. „Irgendwas muss ja dran sein!“

Die Nachrufe auf den Dichter klingen, als hätten alle voneinander ab-
geschrieben. Mehr als 10.000 Texte, Nationalpreis, DDR, Auftrittsverbo-
te, Nina Hagens Farbfilm und die Lieder des kleinen Prinzen werden
nicht vergessen - und außerdem werden die Vorwürfe gegen Demmler in
einer Ausführlichkeit abgehandelt, als müsste das so sein. Gilt die Un-
schuldsvermutung nicht? 

Im NEUEN DEUTSCHLAND liest sich das sogar so:

Demmler hatte in seinen Liedern ein hochmoralisches Verhältnis zur
Welt.  Als  Mensch ist  er  mit  seinen Obsessionen,  seinen Süchten und
Sehnsüchten  nicht  fertig  geworden.  Kollegen  wussten  davon,  redeten
aber weniger mit ihm, sondern nur unter vorgehaltener Hand. Und so
kam es  zu einem Prozess,  Über den auch auf  diesen Seiten berichtet
wurde (ND vom 23. Januar).

(ND, 4.2.2009 - Hanno Harnisch)

Was waren das für Kollegen? Was haben die gewusst? Der letzte Satz
des ND-Artikels klingt zynisch: 

Demmlers Lieder bleiben in der Welt, aus der ihr Schöpfer sich gestern
mit 65 Jahren mit einem Strick um den Hals verabschiedete.

Kurt Demmler hat sich nicht verabschiedet. Er hat sich aus einer aus-
sichtslosen, verzweifelten Lage befreit.

Das Urteil des Stammtischvolkes steht fest:

„Der Sittenfiffi hat`s richtig gemacht! Eine solche Kreatur hat es nicht
verdient weiter zu leben. Wer sich an Kindern vergreift verspielt sämtli-
che Rechte.“
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„Keinen Grabstein sondern eine Mülltonne auf seinen Rasenfleck.“

„Jetzt hört`s aber uff! Der Typ hat nicht geklaut, der hat kleine Kinder
vergewaltigt. Da hört für mich jegliches Verständnis auf. Der hat unter
lebenden Menschen nichts zu suchen!!!“

„so feige wie er sich benommen hat, hat er sich auch aus dem leben ver-
pisst. schade. im knast hätte er bestimmt noch die ein oder andere spezi -
albehandlung erhalten.“

Die so urteilen, bedauern, dass es in Deutschland keine Todesstrafe gibt
und sind sonst stolz auf eine christliche Kultur, deren Werte der Nächs-
tenliebe,  der  Feindesliebe  und  der  Vergebung  ihnen  offenbar  völlig
fremd sind.  Dass  die  Würde  eines  Menschen auch dann unantastbar
bleiben muss, wenn er sich schuldig gemacht hat, verstehen sie nicht.
Keine Macht den Stammtischen! Im Zweifel für den Angeklagten!

Kurt Demmlers Texte und Lieder werden mich auch in Zukunft beglei-
ten.

Freilich handelt es sich bei Maja Wiens nicht um eine x-beliebige Schreib-
kraft in den unendlichen Weiten des Webs, vielmehr ist hier zu fragen, ob
sie (höchstwahrscheinlich) kein Geld als Journalistin bzw. zu wenig für
den Lebensunterhalt verdienen darf, weil sie zu einem Text wie diesem fä-
hig ist, oder ob sie umgekehrt dazu fähig ist, weil es ihr verwehrt ist, Jour -
nalistin  zu sein.  Oder  beides?  Man muß ja  nicht  mit  jeder  Teilaussage
übereinstimmen. Das möchte man sicher lieber, aber auch sie ist falsch in-
formiert  und letztlich  geht  es  nicht  um die  100%ige Übereinstimmung,
sondern um Fairness und Angemessenheit, um die Kultur der Auseinan-
dersetzung und die Konsistenz der Maßstäbe. Was hier wie in keinem an-
deren im Netz gefundenen Texte zutrifft. Und um den Satz: Die Würde des
Menschen ... In diesem System eh nicht.

Kurt war dem Schönen und der Jugend zugeneigt, wie die meisten anderen
Menschen auch. Wie es an anderen ohne Wenn und Aber gerühmt wird:
Goethe, Picasso. Und er hatte einen Weg gefunden, dies für alle sichtbar
auch auf der Bühne zu leben. Allerdings hatte das, mindestens zum Teil
und mindestens auch, verkaufstechnische Gründe, sozusagen. Soweit ich
mich erinnern kann, fand am Ende der DDR daran niemand etwas zu mä-
keln.  Tagespolitische  und konkretphilosophische  Botschaften  standen in
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den 1980ern kaum mehr  im Vordergrund seiner Liedbotschaften,  jeden-
falls nicht überwiegend. Es ging schon lange nicht mehr um FDJ-Agitation
oder um die Guerillera oder um die im Keil fliegenden Kraniche. Seine
Botschaften der Liebe, Romantik, Friedseligkeit, Poesie hatten weit über-
wiegend junge Mädchen als Zielgruppe, die jungen Mädchen, die er seine
Lieder in seiner Begleitung mit  ihm gemeinsam singen ließ, waren not-
wendige  Identifikationsfiguren.  Daß  dies  professionell  aufgemacht  war
und funktionierte, belegen die Verkaufszahlen. Weit und breit kein Vor-
wand im Sinne der Casting-Anklage von 2009.

1. Diese Zuneigung ist so alt wie die Menschheit und phylogenetisch
angelegt.  Also als  sogenannte  ästhetische Kompetenz. Ausleben können
das so nur wenige, wie auch immer. Die Beispiele sind dennoch Legion,
da Herrscher,  Reiche,  Künstler  sich in  höherem Alter  was ganz Junges
nahmen, zur Gattin oder für nebenbei.  Oder eben auch als künstlerische
Partnerin. Eine Moral, die dies verdammte, war meist nicht weit von Reli-
gion, Neid und Verklemmtheit  angesiedelt. Und so dürfte es auch dieses
Mal sein. Beste Grüße hier noch mal in Richtung Hanno Harnisch! Beson-
ders pervers sind und wirken hier übrigens einmal mehr alle Beschreibun-
gen, die diese natürlich angelegte Zuneigung als Perversität falschinterpre-
tieren.  Wie  umgekehrt  in  diesem  Regime  die  Perversität  des  Zölibats
staatsöffentlich als das Gegenteil des Perversen zu erscheinen hat. Als ir -
gend etwas Höheres, Supermoralisches, Kompetenzerhöhendes. Perversi-
on wird in einem einigermaßen aktuellen Wörterbuch übrigens beschrie-
ben als „ins Abartige umschlagendes Verhalten“. Was bei angeblich ge-
sunden Männern gegeben ist, die sich abverlangen lassen, entweder keinen
Sex haben zu wollen oder ihn zu haben und es zu verleugnen. Sollte der
katholische Klerus aber gar nicht gesund sein, trifft die Definitionsversion
zu, die von krankhaftem Sexualverhalten spricht.  Der Zölibat  entspricht
eben nicht  der menschlichen Art. Wir Menschen wollen Sex haben und
auch darüber reden. Die Mädels bissl mehr, bissl anders. Ansonsten wüß-
ten die Filmindustrie und der Moloch TV kaum, was senden. Es ist also
abartig, das eine oder andere oder beides zu verleugnen.

2. Übrigens, weil Frau Wiens hier den Protest gegen die Biermann-
Ausbürgerung  erwähnt,  die  in  den  meisten  Gazetten  gewürdigt  wurde,
nämlich um auch mal was Positives über den angeblichen Schwerstverbre-
cher zu verbreiten. Das Positive kann selbstverständlich nicht positiv sein,
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wenn es nicht gegen die DDR war. Ob Kurt wohl auch unterschrieben hät-
te, wenn Biermann ihm gesagt hätte, daß er, der Biermann Wolf, Ziehbru-
der der Margot Feist,  spätere  Honecker und mindestens seit  Mitte/Ende
der 60er nicht mehr der war, der er zu sein vorgab? Ein Kommunist näm-
lich? So oder so, die Erde wird rot! Das war fast überall nachzulesen, in-
dem er in den 90ern zitiert wurde, er sei schon in den 70ern kein Kommu-
nist mehr gewesen. Das hatte er er aber noch in den 80ern und 90ern zum
Zweck der Umsätze und Propaganda-Fernseheinsätze behauptet.

3. Margot Feist war über Jahre mit dem kleinen Wolf aufgewachsen,
sie hat ihn, als sie noch Pionier- oder FDJ-Funktionärin war, in die DDR
geholt hat,  wo er unter ihrer Patronage eine lange Narrenfreiheit  genoß.
Der  Kollege  Reinhold  Andert  hat  das  herausgefunden  und  Anfang der
2000er  ein  Buch auch darüber  veröffentlicht,  dessen  Erfolg sehr  schön
zeigt, wie Pressefreiheit in diesem ScheiSS-Staat funktioniert und was sie
wert ist. Ich weiß nicht, ob Kurt diese Tatsache je zu Kenntnis genommen
hat, kann mich nicht erinnern, daß wir je darüber sprachen. Es handelt sich
trotz Buch um eine Art geheimes Staatswissen. Wie auch dieser Text keine
Chance haben dürfte. Und wenn, dann Gnade mir ihr mieser Gott!

4. Für NB-Leser noch ein Zusatz-Hinweis: Sollte das eine erstaunli-
che Neuigkeit sein (in den Elogen zu den runden Geburtstagen des W.B.
kommt das ja auch eher nicht vor) so ist es sicher eine noch erstaunlichere
Neuigkeit, daß der Autor Andert, der das herausgefunden hat, im Neuen
Blödland noch länger Veröffentlichungsverbot hat als ich. Andert und sein
Verlag waren damals, als das Buch neu war, höchst gespannt, wie sich der
enttarnte Prominente und die ihn aushaltenden Herrschaft verhalten wür-
den. Würde er ein sogenanntes Rechtsmittel einlegen gegen die Wahrheit,
ja oder nein? Andert war mit 4 oder 5 eidesstattlichen Versicherungen be-
waffnet. Nicht etwa von irgend welchen abgehalfterten „Stasi“-Offizieren,
die vor den arischen Brd-Gerichten eine Glaubwürdigkeit besaßen wie der
Geltungsjude  vor  dem Volksgerichtshof.  Nein,  von mehr  oder  weniger
hochangesehenen Persönlichkeiten der Alt-Brd; Biermann hatte den Fehler
gemacht und in jüngeren Jahren, damals neu im Westen und immer noch
linkstuend, selbst von dieser familiären Verbindung zu erzählen. Also so-
genannten Linken. Die, immer noch links oder „links“, nun bereit waren,
dem Linken Andert auch vor Gericht zu bestätigen, daß Biermann selbst es
so erzählt hatte. Selten genug, eine solche Bereitschaft. Mir selbst hat es
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Dehm in Frankfurt am Main noch vor Anderts Veröffentlichung erzählt,
damals noch SPD, der nach eigenem Bekunden Biermanns erster Manager
im Westen war, weshalb der's ihm erzählt hat. Aber nichts geschah, außer
daß das Buch mit einer der sensationellsten Enthüllungen über das gewe-
sene Jahrhundert  die gesellschaftliche Wirkung des Flügelschlages eines
Schmetterlings außerhalb der Chaostheorie hatte. 

5. Wie  kommt  es  eigentlich,  daß  dergleichen  Wahrheiten  von  so
durchschlagender Wirkungslosigkeit bleiben, obwohl die offiziell gar kein
Propaganda-Ministerium mehr haben, das dergleichen festlegte? Daß von
Blöd, FAZ über Kurier bis NB und Junge Welt solche Nebensächlichkeit
wie das Verwandtschaftsverhältnis von Margot und Wolf und die Bedeu-
tung für die sogenannte Biermann-Affaire gleich Null ist, obwohl das als
Buch gedruckt werden durfte und vorliegt? Wodurch diese Tatsachen bei
Intellektuellen  wie  beim Prolo-Stammtisch  einen  Bekanntheitsgrad  von
weit unter 0,1 % haben dürften. Während angebliche Mißbrauchshandlun-
gen, für die zu keinem Zeitpunkt der Öffentlichkeit tatsächliche Beweise
offeriert  wurden,  solche  wurden  von  Blöd  & Konsorten,  die  Anwältin
Kuhn zitierend, maximal angekündigt, innerhalb von Stunden und Tagen
als Gewißheit in Millionen und aber Millionen Hirne eingepflanzt wurden
und dort bis auf weiteres gespeichert bleiben. Und zwar bei Lieschen Mül-
ler ebenso wie bei Doktor Lieschen Müller.

6. Insgesamt einer der erstaunlichesten Nicht-Skandale der Weltge-
schichte überhaupt: Da tobt über so viele Jahre eine ideologische Schlacht,
als deren Mittelpunkt sich ein Barde selbst inszeniert, dessen Inszenierung
aber ohne ARD, ZDF, CBS, Ständige Vertretung und wie das alles hieß,
gar  nicht  funktioniert  hätte.  Er  stellt  sich  dar  und  wird  dargestellt  als
schärfster und unerschrockener Kritiker, als Verfolgter und Unterdrückter
des Regimes. Tatsächlich führt er ein enorm privilegiertes Leben, tut und
darf tun, was viele im Land nicht können noch dürfen. Wohnt im Land der
Wohnungsknappheit schon in den 70ern allein in einer Wohnung, die spä-
ter, nach dem Anschluß (!), für eine ganze Familie Harnisch ausreicht, ver-
fügt  über  die  Produktionstechnik  für  Schallplattenaufnahmen,  verkauft,
was niemand sonst darf, seine Aufnahmen gegen Devisen in den Westen.
Verfügt also über Devisen in für DDR-Bürger unvorstellbare Größenord-
nungen. Insbesondere bei einem gedachten Umtauschkurs von 1:5 bis 1:10
oder noch höher. Und geht obendrein und nicht zuletzt im Volksbildungs-
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ministerium ein und aus, nämlich um mal eben die Ministerin zu besuchen
und etwas vorzusingen. Und die besucht auch ihn, und die Zieh-Geschwis-
ter vögeln auch noch miteinander. Wie er selbst Dr. Diether Dehm und Ja-
kob Moneta erzählt hat, wie beide bezeugten. Im gleichen Zeitraum gibt er
in der Kantine des BE den Frechen und Unerschrockenen und läßt Töne
raus, die sich vermeintlich niemand sonst erlauben dürfte. Aber wer die
schützende Hand der Frau über sich weiß, die man in anderen Staaten First
Lady nennt, der kann sich das locker trauen! Und muß dafür nicht wirklich
besonders mutig sein. Mit solcher Rückversicherung läßt sich locker frech
sein.

7. Was ist ein Agent provocateur? Das ist einer, der verdeckt im Auf-
trag meistens eines Staates – es muß, wie wir sehen, nicht der sein, in dem
das spielt - oder eines kapitalistischen Unternehmens andere Leute durch
aufrührerische  Reden  oder  Steinwürfe  anreizt,  aufzubegehren,  es  ihm
nachzutun. Sehr gern wird auch die  Variante  ausgespielt,  daß derjenige
durch sein scheinbar mutiges Auftreten selbst Opfer staatlicher Reaktionen
wird, um damit solidarisches Handeln der Mitmenschen herauszufordern
und den Verdacht, Agent zu sein, auf andere abzulenken. Was wiederum
dazu führt,  daß diejenigen, die sich solidarisieren, dafür bestraft  werden
können, da sie die offiziellen Regeln, gegen die sie sonst gar nicht versto-
ßen wollten, durch ihre solidarisches Verhalten verletzt haben. Während
der, für den sie eintraten, fein raus ist, er hat ja den heimlichen Deal, der
ihn selber  vor  wirklicher  Strafe  schützt.  Die  DDRler  waren,  was kaum
noch bekannt ist, im Unterschied zum abgerichteten, verblödeten, geduck-
ten, entmenschten Brd-Volksgenossen noch Mitmenschen und also solida-
risch mit jemanden, der von der Staatsmacht vermeintlich ungerecht be-
handelt wurde. Das können die heutigen Opfer des Systems, wie man auch
am Fall Demmler sieht, weitestgehend vergessen. Solidarität? Mit so ei-
nem wie Demmler,  mit  einem Nationalpreisträger gar mit Dachgeschoß-
wohnung und Villa? Den Reichen ist er zu sozialistisch, den vermeintlich
Linken ein Großverdiener, den Amoralisten in den Zeitungsstuben zu mo-
ralisch, alles letztlich nur eine Frage, unter welchem Vorwand er angeklagt
wird.  Man muß  ihn ja  nicht  anklagen mit  der  Begründung,  daß  er  das
DDR-Lebensgefühl  positiv  gedichtet  hat.  Wie  man  Sportler  und  Ärzte
nicht wegen Dopings anklagen mußte. Beides sind lt. StGB keine Strafta-
ten. Nimmt man eben was anders. Und einer der größten Lügner der Welt -
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geschichte und Zugrunderichter des schönsten künstlerischen Genres über-
haupt, nämlich durch diese Verlogenheit, bleibt der verlogene Gott ihres
Protestes, ein heiliger Mann, der deshalb auch so viele Jahre danach ab
und an einen Preis bekommt, auf daß er den ihm zukommenden Lebens-
standard halten kann. Und die Doppelseite und Stiefelleckerei durch die
NB-Journaille  und  das  zähneknirschende  Maulhalten  von  Gysi  &  Co.
obendrauf.

8. Da wird über so lange Jahre die Dissidenten-Opfer-Show abgezo-
gen, und keiner der Beteiligten schenkt dem Publikum dieser Farce reinen
Wein  ein,  nicht  mal  Tropfen  dieser  edlen  Flüssigkeit.  Biermann  sagt:
Nichts. Margot Honecker sagt: Nichts. Auch über 30 Jahre danach! Spie-
gel & Co. sagen: Nichts. Mielke mitsamt seinem Ministerium sagen: Fast
Nichts.  Ebenfalls  bis  heute.  Und  nach  zeitgenössischer  Erzählung  war
Biermann doch rund um die Uhr von der bösen Vopo beschützt, die müs-
sen Margot doch gesehen haben, wenn sie ihr Brüderchen Wolf besuchen
kam!

9. Ein einzelner Mann sagt es, der heißt Andert, und auch seine Bio-
graphie gibt es her, eines schönen Tages in einem Schauprozeß... Was im-
mer er dann begangen haben soll: Wir wissen zu unterscheiden zwischen
Grund und Begründung, um Mensch zu bleiben. Ein wesentlicher Grund
könnte sein, daß er versucht hat, die Biermann-Sache aufzuklären. Aber
fast alle wollten es nicht hören. Und dieser Grund wird in der offiziellen
Begründung ganz sicher nicht auftauchen.

10. Die totale Verarsche! Nur gelegentlich, wenn W.B. aus irgend ei-
nem runden Jubiläum heraus zu Ehren ist, konnte man seit dem Erscheinen
des Andertschen Buches zwischen den Zeilen des Artikels der Frankfurter
Rundschau oder anderer westlicher Blätter, die noch Reste von Bildungs-
und Qualitätsanspruch simulieren, erkennen, daß der Autor um die Hinter-
gründe weiß.  Im NB davon eher keine Spur.  Die  Gysi-Mitläufer  sollen
nicht verwirrt werden, im Mittelpunkt steht der Umerziehungsauftrag! Der
eigentlich Erziehungsunwilligen. Einer der gewichtigsten Gründe ist recht
einfach:  Zwei  bis  drei  Pseudo-Intellektuellen-Generationen  müßten  sich
von einer der größten Lebenslügen aller  Zeiten verabschieden.  Und das
soll  unbedingt  vermieden  werden.  Ganz  abgesehen  davon,  daß  einmal
mehr die Anklage gegen die DDR in einem weiteren Punkt in sich zusam-
menbrechen müßte, wie die gegen Dimitroff & Genossen 1933 und die ge-
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gen Slobo am Anfang der 2000er. Und da hat Kurt Demmler unterschrie-
ben, und das gilt heute als das wenige Positive, was man dem angeblichen
Mädchen-Kinder-Schänder zugute hält. Mann-o-Mann!

11. Spekulationen gegen Kurt Demmler waren ja erlaubt, erlauben wir
uns auch eine: Hätten sie eine Akte gegen ihn gefunden, würde er sicher
noch leben. Man hätte ihn als IM irgend wann in den 90ern an den Pranger
gestellt, er hätte das sicher verkraften könne, je später der Pranger aufge-
baut worden wäre, desto besser, und diese Erfahrung hätte ihn womöglich
robuster und auch gelassener, distanzierter gemacht. Sein Fall zeigt, wie
nachteilig es sein kann, nicht als IM geführt worden zu sein. Sie hat-
ten gegen ihn gerade keine Akte, also brauchten sie etwas anderes,
um ihn als Repräsentanten der DDR an den Pranger zu stellen. Und
dieses andere war für ihn tödlich. Wie etliche IM-Geschichten An-
fang der 1990er tödlich waren.

12. Weil wir gerade beim name dropping waren, das interessiert ja im-
mer sehr und soll in Maßen auch bedient werden: Über Andert hat Kurt
sich mir  gegenüber  vor vielen Jahren,  es  muß in den 1980ern gewesen
sein, bewundernd geäußert. Er mochte dessen Fähigkeit des vertrackt-dia-
lektischen  Um-die-Ecke-Dichtens.  Und die  gesanglichen  Qualitäten  wie
die oft enorm verstimmte Gitarre störten ihn, im Unterschied zu mir, nicht.
Sagte er. Ich habe das später auch in einem milderen Licht gesehen. Es
muß  Anfang  der  80er  gewesen  sein,  als  ich  versucht  hatte,  Reinholds
„Auftrittsverbot“ in Potsdam, das offensichtlich tatsächlich gar nicht be-
stand, zu unterlaufen. Was auch gelang. Und Volker Braun, der damals ge-
rade in doppelter Hinsicht Mode war, trat, wenn ich mich richtig erinnere,
dort auf mit  seinem „Hinze und Kunze“-Roman. Und siehe:  Nichts war
passiert, die Staatsgrenze wackelte nicht einen Millimeter, nicht einmal ir-
gendwelche  Stühle  taten  dies.  Oft  mußte  es  einfach  nur  irgend jemand
wollen, und damals wollten noch einige. Viel, viel mehr, als heute und als
man sich heute für damals auch nur vorstellen kann und will. Vieles an
den Auftrittsverboten war Gerücht – das Gerücht gab's innerhalb der DDR
damals selbstverständlich auch, nur nicht so professionell produziert, mul-
tipliziert  und gestreut  wie heute.  Die gerüchtestreuenden Medien waren
damals noch sehr durch den antifaschistischen Schutzwall behindert, der
also auch noch ein Antigerüchtewall war. Und die Gerüchte waren u.a. aus
diesem Grund damals  auf  DDR-Territorium auch eher  nicht  tödlich.  In
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diesem heutigen nenndemokratischen ScheiSS-Staat, haben Vernunft und
ihre Träger keine Chance gegen das Gerücht.  Oder positiv ausgedrückt:
Genau die selbe wie der Kommunist oder Jude im Hitler-Staat.
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9. Das mysteriöse „Mißbrauchs“-Handauflegen

Die bösen Obszönitäten dieses bestialischen Kindsmißbrauchers werden ja
abweichend beschrieben,  seine Hinterhältigkeit  jeweils  dadurch  „bewie-
sen“, mit welcher Abgefeimtheit er sein viehisches Treiben begründet hat.
So läßt uns Nicole Dolif in der Mopo wissen, ebenfalls am 3.2.:

Die mutmaßlichen Opfer, das waren sechs Mädchen zwischen zehn und
14 Jahren, die der heute 65-Jährige zwischen August 1995 und Novem-
ber 1999 unter einem Vorwand in seine Wohnung in Prenzlauer Berg
und in seine Villa in Storkow gelockt hat: Er wolle Sängerinnen für eine
neue Band testen. Und die intimen Berührungen soll er damit begründet
haben, dass er ihr Stimmvolumen testen müsse.

Wie schrieb doch Daniela Dahn vor vielen Jahren und bewies damit, daß
aufklären wollen in diesem verkommenen Jesusfundamentalismus völlig
sinnlos ist, jedenfalls bis auf weiteres: Je blöder die Propaganda, desto lie-
ber. Insbesondere, wenn die Lüge leicht durchschaubar ist  und viele sie
auch durchschauen müßten. Also just wie zu Adolf Goebbels' Zeiten. Wir
kommen weiter unten darauf zurück. Daniela Dahn also mokierte sich über
die Propaganda-Kampagne, nach der die böse „Stasi“ Unfallopfer ausge-
schlachtet haben soll zur Ersatzteilgewinnung für DDR-Funktionäre. Also
für die höchsten von Ihnen. Und fand es unfaßbar, daß der Quatsch in Mil-
lionenauflagen gedruckt und aber millionenfach geglaubt wurde. Wo, ar-
gumentierte sie, doch jede Krankenschwester wüßte, daß man über 70Jäh-
rigen keine Organe mehr verpflanzen könne.

Ich er- und bekenne, angesichts der Tatsache, daß auch Nicole, ohne selbst
nachzudenken,  das  schriftlich  nachplappert,  was  zunächst  die  richtigen
Meinungs-Führungsoffiziere vorgaben und dann alle anderen wiederhol-
ten: Ich bin wohl auch so ein Schwein, so ein Sexmonster, so ein... O.k.,
alright, vielleicht 'n bißchen weniger schlimm. Hätt' aber leicht  genauso
schlimm werden können. Es ist ja im Leben vieles vom Zufall abhängig.

Ich habe einmal richtig singen gelernt. Wie viele andere auch. Das war in
der DDR noch vorteilhaft, wenn man das beruflich machen wollte. In 0-8-
15-Kirchenchören und im DDR-Underground lernt man eher nicht richtig
singen, daß sei den ganzen Jesusfundamentalisten, die in den Medien klug-
scheißen und Menschen in den Suizid schreiben dürfen, gleich dazu ge-
sagt.
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Wenn man richtig singen lernt, das ist übrigens bei richtigen Schauspiel-
und Sprecherausbildungen ebenso, muß man die sogenannte Stütze erler-
nen. Das ist eine Atem- bzw. Tonerzeugungstechnik, die der Mensch nor-
malerweise nicht intuitiv beherrscht. Das sollten zig Tausende Stimm- und
Gesangspädagogen, professionelle Sänger und Schauspieler, Sprecher und
auch viele Ärzte, die eigentlich meistens auch Zeitung lesen, wissen. Wer
einen kennt, kann ja mal fragen. Staatsanwälte und Zeitungsfuzzis können
so was Leichtes weder von sich aus wissen, noch können sie fragen, ermit-
teln, recherchieren. Geht nicht. Die wenigsten Menschen bringen es fertig,
dieses verkomme Pack auch nur belehren zu wollen, es könnte ihnen tat-
sächlich Strafverfolgung einbringen.

Nun kann man leider die Stütze nicht so einfach lehren wie Mathematik
oder Bodenturnen: Der Lehrer zeigt es, macht es vor, und die Schülerin
macht es nach. Das ist mit dem Singen auch in anderer Hinsicht schwierig,
z.B. wie man die Resonanzräume des Körpers nutzt, den Kopf, den Brust-
korb. Man kann die Lösung nicht einfach ansagen oder an die Tafel schrei-
ben, daß die Schüler sie abschreiben, und das war's. Jeder, der mal einen
guten klassischen Sänger aus der Nähe beim stimmlichen Gasgeben hat
zuhören können, war sicher beeindruckt, welche Lautstärken diese Leute
erreichen können. Das kommt davon, daß sie gelernt haben, diese Reso-
nanzräume zu nutzen. Und daß sie die Stütze beherrschen.

Die Stütze ist u.a. wichtig, um längere Töne oder Tonfolgen singen, sauber
intonieren, um verschiedene Tonfarben und Effekte wie ein Vibrato erzeu-
gen zu können, aber auch um ein ordentliches Stakkato hinzukriegen, sie
ist überhaupt Voraussetzung für eine professionelle Tonbildung.

Realisiert  wird  sie  durch  den  Einsatz  der  Zwerchfellmuskulatur.  Wie
schon gesagt, es ist einem Schüler – und auch einer Schülerin – schwer zu
vermitteln, wie das geht. Das Dumme ist unter anderem, daß sich das in-
nerhalb unseres Körper abspielt und es sich um Muskelgruppen handelt,
die wir normalerweise nicht willkürlich einsetzen, daß es ein längerer Pro-
zeß ist, bis man überhaupt lernt, worum es geht und wie man diese Mus-
keln einsetzt  und trainiert.  Solange diese  Muskulatur  nicht  trainiert  ist,
kann man keinen Effekt hören, wenn man keinen Effekt hören kann, wie
soll man es richtig trainieren?
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Gute  Gesangspädagogen finden  u.a.  die  Metaphern,  die  ihren  Schülern
helfen, zu begreifen, was sie nicht sehen können.

Möglichkeiten, einem Schüler dabei zu helfen, sind auch, seine Hand auf
Unterbauch bzw. Seite des Lehrers zu legen und ihn oder auch sie fühlen
zu lassen, was dort passiert,  wenn er einen Ton ansingt. Und dann zum
Vergleich das selbe bei ihm oder ihr zu tun. Sicher sind das normalerweise
als intim empfundene Berührungen, gemessen an den natürlich bzw. kultu-
rell  vorgegeben Distanzen, die wir praktizieren zwischen fremd, freund-
schaftlich, sehr freundschaftlich, intim. Und mancher Gesangslehrer mag
seiner Schülerin noch weit näher als nah gekommen sein über den Weg
des Stütze-Unterrichts und sie ihm.

Aber zunächst  ist  das eine unumgängliche und harmlose Angelegenheit.
Das, was diesen Vorwurf zunächst als Unterstellung und Propaganda ver-
dächtig  macht,  ist,  daß  dieser  simple  Zusammenhang,  den  der  durch-
schnittliche Brd-Volksgenosse nicht kennt, unterschlagen wird. Wie beim
Turnen, beim Tanz, beim Schauspiel,  gehören auch beim Singen Berüh-
rungen mehr oder weniger zwangsläufig zum Unterricht,  auch ansonsten
als intim verstandene.

Wenn es freilich das Bandprojekt, die Girlgruppe nie gegeben hat außer in
der Ostseezeitung, dann kann es eigentlich auch keinen Unterricht gegeben
haben, dann war auch das Casting nur Vorwand und eventuelles Abprüfen,
ob das Mädchen bei einem eventuell zuvor gehabten Gesangsunterricht ein
wenig Stütze gelernt hat, Schmuddelkram und nichts anderes. Man beden-
ke: Die meisten, die sich zu dergleichen Projekten melden, meinen, dafür
in Frage zu kommen. Und können angeben, singen zu können. Also muß
derjenige, der Sängerinnen sucht, es prüfen. Eine gut ausgebildete Sänge-
rin muß man nicht  anfassen.  Man hört  es.  Im Zweifelsfall  hört  man es
nicht oder nicht alles und muß dann auch mal die Hand ans Zwerchfell
oder auf den Bauch legen, um festzustellen, ob die Bewerberin ihre Mus-
kulatur und in welchem Maße einzusetzen in der Lage ist.

In etlichen Workshops, die ich bis 1989 gegeben habe, habe ich auch ver-
sucht,  den  Singezähnen,  Amateuren,  manchmal  auch  Profis,  klarzuma-
chen, was die Stütze sei, und ich habe es u.a. so versucht, wie es auch mir
klargemacht wurde.
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Dank  Euch,  Ihr  Besatzer,  daß  Ihr  mir  schon  1990/1  Berufsverbot  als
Künstler gegeben habt! So bin ich seither gar nicht erst in die Verlegenheit
gekommen, irgend wem Unterricht zu geben. Mit irgend wem irgend ein
Projekt auf die Beine stellen zu wollen, womöglich mit Kindern, mit Ju-
gendlichen. Und also auch nicht, junge Mädchen gesangstechnisch zu trai -
nieren, daß im Ergebnis ein kommerzieller Tonträger hätte entstehen sol-
len. Dank Euch, Ihr Besatzer, daß ihr mich so weitgehend isoliert habt, daß
ich für diesen Straftatsvorwurf gar nicht erst infrage kam! Und heute so-
wieso nicht mehr komme. Aber es gibt ja noch viele andere Denunziatio-
nen, mit denen ein ehrlicher DDR-Bürger vernichtet werden kann...

Ich habe die Vorproduktionen des Bandprogramms mit eigenen Ohren ge-
hört, ich habe die Mädchen auf der Bühne gehört und gesehen. Kurt war
ausgebildeter Sänger, er hat – im Unterschied zu vielen jüngeren, vor al -
lem in den 1980er – ordentlich Stimme geben können. Mir gegenüber war
er ein lausiger Pädagoge, wenn ich auf seinem Surfbrett stand und er mir
seine Anweisungen gebrüllt hat. Aber das ist nicht unbedingt der Maßstab
dafür, wie er mit den Mädchen umgegangen ist. Er hat mit ihnen intensiv
über Jahre gearbeitet, daß hörte man den Stimmen und Aufnahmen an.

Was immer Kurt den Kindern mit 10 oder 13 erklärt haben mag, was im-
mer diese etliche Jahre  später  ihren Müttern erzählt  haben und was die
dann wie auch immer verstanden haben wollen oder müssen, um diesen
Mix dann polizeilichen Vernehmern oder welchen von der Staatsanwalt-
schaft  wiederum anders zu erzählen,  nämlich womöglich als  Antworten
auf Suggestivfragen oder mit Gewinnerzielungsabsichten im Großhirn: So-
lange  man  diesen  0-8-15  Zusammenhang  unterschlägt,  manipuliert  und
vorverurteilt man! Und zwar rechtswidrig.

Ein sogenannter Lustgreis kann ganz sicher vom Zwerchfell  aus mit der
Hand schnell tiefer rutschen, was bis auf Blöd & Konsorten übrigens nie-
mand medial behauptet. Ein sogenannter Lustgreis kann sicher in der Nähe
des Zwerchfells schon ganz andere Gedanken haben, klar. Letzteres wäre
aber nicht strafbar, da kein Mißbrauch. Nicht im Sinne irgend eines Straf-
Gesetzes. 

Gesetzt,  Kurt  hätte die Mädchen z.B. „gezwungen“ - so ein Schwein! -
sich gegenseitig in der Gegend des Zwerchfell anzufassen, als Übung, die
Stütze zu lernen, müssen heutige staatsanwaltliche Sittenwächter und „Op-
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fer“-Experten das nicht gemäß § 176 StGB als „bestialischen Gruppen-
sex“ interpretieren?

Bleibt,  abschließend zum „Mißbrauchs“-Handauflegen noch eine Ergän-
zung hinzuzufügen, die auch an vielen anderen Stellen passen würde:

Wenn man dann noch bedenkt, daß Kurt ja auch noch die Choreographien
selbst ausgedacht und mit den Mädchen eingeübt hat: Da hat er hier mal
korrigiert und da mal den Rücken durchgedrückt usw. Wie vieles Tatschen
und Grapschen hat es da erst gegeben über all die Jahre! Und wenn er sie
dann noch gezwungen haben mag, einander anzufassen innerhalb der einen
und anderen Choreographie, schon haben wir den bestialischsten Gruppen-
sex, den Blöd jemals auskotzen konnte. Da wundern mich die Addition auf
über 200 „Mißbräuche“ überhaupt nicht mehr. Das ging ja tatsächlich 3 …
4 Jahre lang. Und in keinem Medium durfte es geschrieben sein.

Wenn ich mir die Band freilich nur einbilde und die Mädchen gar nicht
habe tanzen sehen auf den großen Bühnen, Kirschey und Harnisch haben's
ja schließlich auch nicht, wenn es also gar keine Choreographie gegeben
haben kann, weil darüber nicht berichtet werden darf, wenn es ja nicht ein-
mal die Gruppe gegeben hat außer in der „Ostseezeitung“, dann sollte es
mir doch leichtfallen, die Anführungsstriche vor und nach den Denunzia-
tionswörtern mit strafrechtlicher Relevanz wegzulassen. Q.e.d.

Spätesten ab Anfang 1990, wahrscheinlich im Prozeß des Wechsels schon
ab  dem  9.11.1989  änderten  sich  unter  westdeutsch-arischer  Vormund-
schaft Sprache und Ethik der DDR-Bürger und selbstverständlich änderten
sich die politischen Wertungen. Jedenfalls  für viele. Wobei  man es wie
schon unter Goebbels schätzt, dem Volk, dem großen Lümmel, politische
Wertungen zu verkaufen, ohne daß es was merkt.  Und schon gar nicht,
welche Absichten verfolgt werden.

So wurde innerhalb weniger Wochen sprachlich aus jedem Ge-brauch ein
Miß-brauch, jedenfalls wenn die Akteure DDR, SED, MfS usw. hießen.
Alles und jedes konnte und sollte als mißbraucht dargestellt werden: Die
Macht, das Amt, die Kunst, die Grundbücher, das Vertrauen, dieser Fonds
und  jene  Kontovollmacht,  die  Solidarität,  der  Außenhandel,  Koko,  die
Sprache, die Natur und – Kinder. Selbstverständlich auch Kinder. Sei es,
daß das MfS mit 19 Jährigen sprach, die man dann massenmedial als Kin-
der verkaufte, weil die im Westen bis in die 1960er und 1970er erst mit 21
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volljährig waren. Zwar eigentlich Jugendliche, aber auf den feinen Unter-
schied kam es dann auch nicht mehr an, wenn man die erste Manipulation
von vom 18 erwachsenen DDR-Bürgern zu mit 19 noch Jugendlichen „Ge-
samtdeutschen“ schon ausgeführt hatte. Oder wenn eines von zig Hunder-
ten oder Tausenden ehemaligen Makarenko-Heim-Jugendlichen ein Buch
darüber schrieb, wie sie dort angeblich mißhandelt wurde. Als Kind. Es
war zwar alles nach den oben zitierten StGB Passagen verjährt und die De-
nunziationen auch nach Brd-StGB zum Teil grob rechtswidrig, aber nach
den  Anti-DDR-Sondergesetzen  ab  1990  einschließlich  der  menschen-
rechtswidrigen Verjährungshemmung und der rückwirkenden Anwendung
von Brd-Recht auf die Zeit vor dem offiziellen Anschluß evtl. strafrecht -
lich doch relevant. Und also erpresserisch. Und den Medien immer will-
kommen, damals schon und erst recht.

Stefan Heym hat in der Sache der Kinderheime gegen Ende seines Lebens
noch einmal sein West-Ansehen aus den Zeiten einsetzen wollen, als er
noch zu seinen privaten Gewinn-Zwecken ein Doppelspiel gegen die DDR
gespielt hatte, um nun für das Ansehen des Makarenko-Heims in die Bre-
sche zu springen. In Reaktion auf eine der frühen Kampagnen gegen die
DDR-Kinderheime. Der ganz banale Grund für dieses  Engagement war,
daß seine Frau eine derjenigen war, die viele Jahre in diesem Heim gear-
beitet hatten und nun also mit denunziert wurde. Ob dieser Einspruch da-
mals aber weit über den Leserkreis des NB, der ihm ohnehin zustimmte,
zur Kenntnis genommen wurde, weiß ich nicht mehr zu sagen. Im NB ist
längst kein Platz mehr für Meinungen, wie Heym sie damals publizierte.
Und ob man damals einem anderen als ihm das erlaubt hätte, ist mehr als
fraglich.  Das Denunziationsbuch wider  das  Heim sieht  man immer  mal
wieder  in  den  Buchhandlungs-Auslagen liegen,  Heyms  Widerspruch  ist
längst ersoffen im Ozean der Lügen und Verleumdungen.
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10. Die Bezichtigungen

Spiegel online berichtet mit Datum vom 3.2.09 unter anderem:

Der fast schon verzweifelte Versuch, mit einer Girlgroup in die westliche
Unterhaltungs-Maschinerie einzusteigen, scheiterte nicht nur, sondern
besiegelte schlussendlich Demmlers Fall. Die Mädchen, die er für jenes
Projekt castete, zeigten ihn später wegen Missbrauchs an.

Hier wird mit „Der fast schon verzweifelte Versuch“ – journalistisch völ -
lig unzulässig – die Verzweiflungstat Suizid auf das Bandprojekt 10 Jahre
zuvor projiziert, um dadurch eine Logik zu erzeugen, die ohne solche mie-
sen Tricks nicht zu finden ist, und um Zustimmung zu erzeugen. Einmal
mehr zeigt sich hier die totale Gleichschaltung von Politik, Justiz, Medien
usw. Das Regime muß diese Zustimmung immer wieder herstellen, für die
Kriege, für die Steuererhöhungen, die Alimentationskürzungen der Hartz
IVer und der Behinderten, für die bessere Finanzierung der Kriege usw.
Auch die Zustimmung zu dieser Verfahrensweise geht in den Gesamtzu-
stimmungs-Pool ein. Hinterhältig ist hier einmal mehr, daß Kurts tatsächli-
che Verzweiflung am Ende seines Lebens nicht aus der Bedrohung durch
die Anzeige und aus der Verfahrensweise der Beschuldiger, Strafverfolger
und Medienfuzzis abgeleitet wird, sondern über den Trick der Rückprojek-
tion aus dem Erfinden und Scheitern des Band-Projekts. Es gab nicht eine
einzige kommerzielle Fundstelle,  wo auch nur die Frage gestellt  worden
wäre,  inwiefern  dergleichen übermächtige Manipulations- und Anklage-
macht mitsamt der Strafdrohung Verzweiflung hat erzeugen können. 

Übrigens  haben  Schreiber  und  Redakteure  der  London  Times  in  den
1930er Jahren die Suizide vieler Juden im Deutschen Reich ab 1933 an-
ders abgeleitet, wie auch E.O. Lorimer16 die von ihr berichteten 6.000 Sui-
zide Österreichischer Juden ab 1938. Damals gab es noch Journalisten und
Buchautoren, auch in richtiger Öffentlichkeit, wenn auch nicht in der deut-
schen,  die  verstanden,  daß  diese  vielen  Suizide  nicht  einem jüdischen
Selbstmord-Gen geschuldet waren oder „fast verzweifelten“ Projekt-Ver-
suchen 10 Jahre zuvor. Sondern einer widerwärtigen, brutalen, terroristi-
schen Staatspolitik, die auf den Menschen und ihren Rechten herumtram-
pelten und dem Ansinnen der maximalen Lebensversauung. Da Menschen

16 E.O. Lorimer, What Hitler Wants, A Penguin Special by Penguin Books Limi-
ted, Harmondsworth Middlesex England, 1939
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nach Belieben arischen Denunziantentums willkürlich und außerhalb aller
strafgesetzlichen Regeln öffentlich irgend welcher Verbrechen bezichtigt
wurden und keinerlei Chance auf ein faires Gerichtsverfahren hatten und
auf faire Berichterstattung in den Medien schon gar nicht. Die deutschen
Systembüttel kennen ihren Klassenauftrag und beherrschen ihren Job; wie
damals gegen Kommunisten und Juden, so heute gegen DDR-Bürger prak-
tiziert: Auch hier, wie schon Rio Reiser sang: ALLES LÜGE!

Ich habe mich oft mit ihm über das Projekt unterhalten, schon als es noch
eine neue Idee war, ich habe ihn einige Male mit den Mädchen angetrof-
fen, nie mit nur einer, ich habe die Gruppe auf einer ziemlich großen Büh-
ne gesehen: Von Verzweiflung keine Spur. Auch nicht fast. Freilich, als
sich nach einigen Jahren abzeichnete, daß sein Name und sein Status nicht
nur nicht mehr die Gewähr für den Erfolg bot, nicht einmal eine Chance,
sondern er sozusagen als DDR-Altlast17 vielmehr die Negativ-Gewähr bot,
daß das Projekt keine Chance habe, war er darüber alles andere als erfreut.
Er hat es aufgegeben, aber auch hier war er nicht „fast schon verzweifelt“.
Das richtige Wort wäre hier maximal 'resigniert' oder 'deprimiert'.

Mit der Behauptung „Die Mädchen zeigten ihn später an“ ergibt sich wie-
der eine Differenz zu den meisten anderen Darstellungen. 

Im schon zitierten Anti-Kinderporno e.V. Blog heißt es dazu:

2007  offenbarte  sich  ein  weiteres  mutmaßliches  Demmler-Opfer  der
Polizei, weitere meldeten sich im Laufe der Ermittlungen. Als besonders
belastend für Demmler gilt, dass er mindestens eines seiner Opfer einzu-
schüchtern versuchte. Wie ihre Anwältin am Prozesseröffnungstag sag-
te, habe er ihr per Email versprochen, sie in ihrem Testament zu beden-
ken, sollte sie ihre Anzeige fallenlassen.

Hier haben wir wieder eine ziemliche Differenz zwischen Fakt und Wer-
tung, wie das in diesem ScheiSS-Staat usus ist, in Politik wie bei Staatsan-
wälten und Richtern: Man beschreibt im harmloseren Fall einen Korrum-
pierungsversuch und wertet diesen als Versuch der Einschüchterung: Also,
lieber Leserin: Wenn dir nächstens, wer auch immer, Geld zu geben ver-
spricht oder dies gleich tut, ist das nicht etwa eine Nettigkeit oder Korrekt-
heit, weil das Geld vielleicht für eine erhaltene oder zu erbringene Leis -

17 Die Herrschenden sprechen seit 1990 gern nazi mit und über uns: 'Altlast' für
Menschen ist so ein Nazi-Sprech.
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tung gezahlt wird, sondern ein Einschüchterungsversuch. Oder kann we-
nigstens so gewertet werden. Und wieder wird aus jemandem, der nach der
Erzählung der Fakten und konkreten Handlungen der Erpreßte ist, in der
Wertung der Erpresser. Ich kenne das jedenfalls so, daß jemand, der sich
unter solchen Umständen bereit erklärt, Geld zu zahlen, nicht der Erpres-
ser ist, sondern entweder einen Bestechungsversuch betreibt oder erpreßt
wird. Selbstverständlich fällt das offensichtlich weder einem Medium auf,
noch einem Staatsanwalt. Es geht in diesem Verbrechersystem halt in Ber-
lin-Brandenburg seit 1990 zu wie in der internationalen Politik. Wer zuerst
schießt, hat recht. Und wer arische Medien gleichschaltet, sowieso.

Hinzu kommt, daß in dem letzten Zitat nur von einem Opfer die Rede ist,
das ihn angezeigt habe. Während weiter oben von mehreren die Rede ist.
Letzteres soll wieder eine Scheinobjektivität erzeugen und das vorgefaßte
Urteil dem Plebs plausibel machen.

Das ist in diesem Verblödungsstaat nun wirklich kein Wunder und zeigt,
wie wichtig es für das System bis hin zur Vernichtung des einzelnen ist,
daß diejenigen, die ihre Arbeit(skraft) geben, Arbeitnehmer geheißen wer-
den  und  diejenigen,  die  diese  Arbeit(skraft)  (an)nehmen,  Arbeitgeber.
Und alle spielen dieses Idiotenspiel mit! Und es wird nicht zuletzt mittels
Gesetz der Falschsprech durchgesetzt wie man in den 1930ern die falschen
Vornamen Israel und Sahra per Gesetz verordnete, und auch der Falschna-
me  „Stasi“ ist ja per Gesetz verordnet,  z.B. mittels  „Stasiunterlagenge-
setz“. Wer so falsch spricht und also auch denkt, muß sich nicht wundern,
wenn er eines Tages zum Erpresser wird, obwohl bzw. weil er Geld ange-
boten hat. Er wird so wehr- und hilflos wie die DDR-Bodenreform-Erben,
die ihre Widersacher entsprechend den staatlichen Propaganda-Vorgaben
brav „Alteigentümer“ nennen und nicht merken, daß sie damit ihre eigene
Rechtsposition, ihre Ansprüche ad absurdum führen. Da hilft auch und erst
recht kein Gysi. Der wird längst dafür bezahlt, solche Kleinigkeiten nicht
mehr zu bemerken bzw. diesen Falschsprech mit durchzusetzen. Und La-
fontaine predigt Sprachhygiene für die sogenannte Linke, um ihnen dann
doch um so heimtückischer den  'Arbeitgeber – Arbeitnehmer'-Schwach-
sinn einzubleuen. Es bleibt dabei: 
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Es rettet uns kein höh'res Wesen, 
kein Gott, kein Gysi, noch Tribun!

Nicht  zu vergessen der Jesus-Aberglaube und die Totalitarismusdoktrin,
die wie auch der Rassenquatsch der Original-Nazis falsch Theorie genannt
wird, daß der Volksgenosse durch ständiges Hören und Nachplappern ver-
innerlicht, das sei Wissenschaft. Wer sozusagen schon pränatal darauf ab-
gerichtet wird, in allem und jedem Gott zu sehen, der glaubt auch, was die
Zeitungsfuzzis zusammenschmieren. Wer in Sachen Jesus jeglichen kriti-
schen Verstand auszuschalten abgerichtet ist, der läßt sich beliebig ander-
weitig  programmieren,  der  tiefere  Grund  für  die  Jesus—Offensive  seit
1990:  Je  weniger  offiziell   gezählte  Schäfchen  die  Jesus-Profit-Center
noch haben,  desto  wichtiger  die  Mitgliedschaft  der  Schlüssel-Positions-
Inhaber in Wirtschaft,  Politik, Justiz, Medien und desto diskreter die ei-
gentlichen Befehlsstrukturen. Desto durchdringender die Jesuspropaganda
und allgegenwärtiger das Jesus-Product-Placement.

Die sogenannte Totalitarismus-Theorie, die ja auf der Grundlage des Deals
der US-Besatzer mit den Original-Nazis diese ab ca. 1947 gemeinsam in
Europa durchgesetzt haben, erklärt letztlich nur, daß die Erscheinung das
Wesen sei. Im Fall Demmler kommt noch hinzu, daß die manipulierte Er-
scheinung zum Teil das Gegenteil des Faktischen sei. Jedenfalls wird ein
Anschein erzeugt, der ihn schuldig spricht. Ob zwischen dem Schein und
dem Wesen eine Differenz besteht, darf, wie beim Rassen- und Totalitaris-
mus-Quatsch, nicht einmal gefragt werden. Der Autor dieses Textes hat in
keiner der Internet-Fundstellen, auch nicht in den privaten, diese Fragestel-
lung auf den Punkt gebracht gefunden. Und auch die Staatsanwaltschaft
hat offensichtlich noch nie davon gehört,  daß Verbrechen zuweilen fin-
giert werden, daß Erpreßte zuweilen vor den Kadi geschleppt werden, weil
sie nicht genug zu zahlen bereit waren. Denn die  Drohung und mögliche
Konsequenz jeglicher Erpressung ist ja die Enthüllung eines Geheimnis-
ses, sei es nun der Ehefrau, dem Finanzamt oder der Staatsanwaltschaft ge-
genüber. Und letzteres ist hier zweifelsfrei geschehen.
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11. Die sogenannten Gutachten

Das Gutachterunwesen sollte eigentlich jedem, der sie noch einigermaßen
im Schrank hat, seine Tassen, schon einmal als ebenfalls aus Absurdistan
herkommend und dort beheimatet untergekommen sein. Eine Geldscheffel-
Industrie, die zum einen den Sinn hat, einen einigermaßen privilegierten
Teil der Bevölkerung mit entsprechendem Beruf und Status mit Geld zu
versorgen, zum anderen die schon vorhandenen rechtlichen Asymmetrien
noch zu verstärken.  Denn Gutachten  kosten Geld,  manchmal  viel  Geld.
Das der eine hat, um seinen „Rechts“-Standpunkt vor Gericht oder sonst
wo durchzusetzen, der andere aber nicht.

Voraussetzung für die Bedeutung des Gutachtens vor Gericht ist unter an-
derem das schwache Richter-Ich. Damit ist gemeint, daß der arische, ins -
besondere  der  Kolonial-Richter  bei  Bedarf  insbesondere  die  simpelsten
Fragen angeblich nicht selbst entscheiden kann, was besonders sinnig ist,
da es gerade das Amt des Richters ist, zu entscheiden. Also müssen soge-
nannte Gutachten eingeholt werden, nach dem Prinzip: Beweisen sie, daß
es am Tage hell ist! Aber wie beweist man das jemandem, der es offen-
sichtlich nicht selbst sehen kann? Dazu kommt dann aber noch die „Frei-
heit“ des Richters, beigebrachte Gutachten, die ihm nicht gefallen, nicht
anzuerkennen. Zuweilen werden dann solange Gutachten eingeholt, bis der
fragliche Gegenstand so begutachtet wurde, wie es dem Gericht paßt. Das
ist,  wie wenn eine Bevölkerung über einen EU-Beitritt  abstimmen darf,
und wenn es Nein sagt, wird das Ganze so lange wiederholt,  bis das Ja
ausgezählt wurde. Bei gleichzeitiger Beteuerung, die Wahl sei ergebnisof-
fen und die Volker seien die Souveräne.

Das ist der ganz normale generelle Idiotenstadel: Einerseits wird der Preis
des Verfahrens erhöht mit der zumindest indirekten Behauptung, daß der
Richter das nicht selbst entscheiden könne, sonst bräuchte man ja das Gut-
achten nicht. Andererseits gefällt ihm dann das Gutachten nicht und er läßt
ein anderes machen. Nun hat der Richter dann aber plötzlich ein negatives
Urteil über das Gutachten, obwohl er ja angeblich nicht selbst entscheiden
kann, maßt sich hier das Urteil aber an, sonst würde er es ja nicht ableh-
nen. Einen konkreten Fall dieser Willkürjustiz haben wir ja mit dem des
H.-R. aus Dresden schon weiter oben erwähnt.
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Wir bekommen hier im Fall des K.D. also von den meisten Senfdazuge-
bern, die aber auch nur schreiben, was sie woanders vorgeschrieben gefun-
den haben, Bescheid, die Schädigung, die Traumatisierung sei mit einem
medizinischen Gutachten belegt.

So läßt das Naumburger Tageblatt eine Beatrix Boldt - auch sie hat keine
eigene Meinung, hat nicht selbst recherchiert - am 22.1. schreiben:

Die Anwälte von zwei Missbrauchsopfern stellten zu Beginn den Antrag,
die Öffentlichkeit sowie den Angeklagten bei der Vernehmung der nun-
mehr erwachsenen Opfer auszuschließen. Sie legten jeweils Atteste der
behandelnden Ärzte vor. Darin hieß es, bei einer persönlichen Gegen-
überstellung mit dem Angeklagten seien «schwerwiegende Nachteile für
die  Gesundheit»  der  jungen Frauen zu befürchten.  Die  beiden Opfer
sind seit Jahren in therapeutischer Behandlung.

Und Kirschey gibt im Neues Blödland vom 23.1. zu wissen:

Die Anwälte zweier Opfer stellten daraufhin den Antrag, die Öffentlich-
keit während der Vernehmung der Zeugen auszuschließen und den jun-
gen Frauen auch eine direkte Begegnung mit ihrem mutmaßlichen Pei-
niger zu ersparen. Beide seien in einer außerordentlich schlechten psy-
chischen Verfassung und hätten das Trauma des Geschehens bis heute
nicht überwunden. Ein Mädchen hat nach einem ärztlichem Gutachten
in den letzten Jahren mehrfach Selbstverstümmelungen an sich vorge-
nommen.

Wie dürfen wir das mit der mehrfachen  „Selbstverstümmelung“ vorstel-
len? Erst ein Bein ab, dann das andere? Dann die Nase? Dann die Klitoris?
Dann...  Und  der  Umgebung  dieses  bedauernswerten  Menschen  ist  das
nicht weiter aufgefallen? Oder wie? Nun, in dieser ScheiSS-Gesellschaft,
werden die Menschen systematisch vereinsamt, da kann einiges passieren:
Da werden Neugeborene  in  Eisschränken entsorgt,  ab und an wird  uns
auch ein Polizei-Kannibale präsentiert. Aber mehrfache Selbstverstümme-
lung der jungen Frau? Das ist schon etwas Besonderes! Wer soll da alles
weggeguckt haben? Die Mutter, die jetzt Kurt an allem die Schuld gibt?
Und wie  weist  das  Kurt  Demmler  aus  als  einen  überdurchschnittlichen
Verbrecher, selbst wenn er dem Mädchen nie näher gekommen ist als bis
ans Hemdchen!?
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Oder ist vielleicht Selbstverletzung gemeint, die wegen der größeren Dra-
matik mal eben in -verstümmelung umgeschrieben wird, es kommt ja ge-
gen einen DDR-Nationalpreisträger nicht so drauf an. Selbstverletzungen
sind eine Erscheinung, die einigermaßen unabhängig von K.D. in den letz-
ten Jahren stark zugenommen haben soll bei jungen Mädchen und Frauen?
Als Ursachen dafür werden normalerweise gern mangelnde Aufmerksam-
keit der Umgebung benannt, oder Nichtklarkommen mit den Leistungsan-
forderungen der Gesellschaft an die Heranwachsenden. Vielleicht könnte
man das ja auch als Reaktion auf das Scheitern des Bandprojektes inter-
pretieren. Psychoheinis sind in dergleichen ja findige Köpfe. Hauptsache
die Kohle stimmt. Deshalb werden dergleichen Pamphlete für gewöhnlich
in größerer Schrift, mit großen Rändern und zweizeilig gedruckt – Bezah-
lung nach Seitenzahl! Ich gebe zu: Mehrfache Selbstverstümmelung klingt
irgendwie Klasse! Nicht so banal wie läppische, fast schon jugendmodi-
sche Selbstverletzungen. Offensichtlich ging es Gysi  & Co. darum, dem
Auftrag Big Brothers gemäß die Schuld des Demmler und der DDR enorm
zu  dramatisieren.  Bravo  Kirschey!  Bravo  Chefredakteur  Reents!  Bravo
Gysi & Co.! Bei Gysi, Kirschey & Co. müssen wir auf Grund des obigen
Zitats allerdings Selbstverstümmelungen im Bereich höherer Hirntätigkei-
ten annehmen: Intelligenz, Kritikfähigkeit, Plausibilitätskompetenz, Moral,
Gewissen, Arbeits-Ethos usw. sind den Herrschaften offenbar völlig ab-
handen gekommen. Euro verdirbt den Charakter. Wenn Gysi sein Schund-
blatt selbst noch liest, ist er ein Schuft, schon da er nie und nirgends gegen
die Anti-Demmler-Hetze in seinem Blatt protestiert hat... Wenn er es nicht
selbst liest, ist das auch nicht besser, anderen diesen Mist zu fressen zu ge-
ben.

Wer erinnert  sich eigentlich noch der medizinischen Gutachten,  die die
Brd-Herrschenden sich von Boris  Jelzin  gekauft  haben,  in  welchen das
Karzinom, das einer Auslieferung und An-den-Pranger-Stellung des Erich
Honecker Anfang der 1990er im Wege stand, einfach wegbe“gut“achtetet
wurde? In Berlin gab sich ein gewisser Hackethal dazu her, das Karzinom
als gespielt darzustellen. Bis in den Gerichtssaal hinein wurde ein todkran-
ker, sichtlich geschwächter Mann, von dem jeder Mensch wissen konnte,
daß  er  krebskrank  war,  mit  einem  Umgang  mit  seiner  todbringenden
Krankheit konfrontiert, die scham- und würdelos war, geduldet bzw. unter-
stützt,  ja  geradezu gefordert  durch Staatsanwaltschaft  und Gericht  unter
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Führer-Befehl einer Soze Limbach. Das war Honecker selbstverständlich
zuzumuten,  daß er  zuhören  durfte  wie  Hackethal,  bestens  bezahlt,  über
E.H.s Krankheit schwadronierte, als sei er, Honecker, kein ernstzunehmen-
der Mensch, sondern ein Stück Vieh.

Siehe dazu die UN Menschenrechtsdeklaration! Weiter oben zitiert. Daß
dergleichen menschenrechtlich verboten ist, weiß von den Herrschaften of-
fenbar niemand, woher auch, das sind rechtliche Analphabeten auf aller-
höchstem Westniveau! Deshalb bekommen die ja auch keine Anklage we-
gen Kriegsverbrechen gegen die eigenen kriegshetzenden und -treibenden
Regierenden hin.

Aber warum in die Vergangenheit schweifen, wenn das Zutreffende so nah
ist? Der Berliner Kurier unterrichtet,  daß die Justiz alles prima gemacht
hat:

184 Tage auf zehn Quadratmetern, ein Metallbett, ein Klo, 60 Minuten
Hofgang täglich.  Demmler  hatte  zuletzt  nicht  mehr  unter  besonderer
Bewachung gestanden, noch am Freitag war er von einem Psychologen
begutachtet worden, hatte regelmäßig Gespräche mit seinen Betreuern
im Knast. Justizsprecher Daniel Abbou (38): „Nichts deutete auf einen
Suizid hin. Deshalb durfte er Privatkleidung tragen.'“ (Berliner Kurier
nach der Suizidierung, Datum nicht auffindbar)

So zuverlässig und aussagestark sind diese sogenannten Gutachten, auch
wenn hier nur das Verb verwendet wird. Ich bin mir ziemlich sicher, daß
sie mich irgend wann kriegen und noch mal be“gut“achten werden. Und
sicher darf auch ich meinen Gürtel behalten.

Frage: Wenn man sich in diesem Staat nicht zu blöd ist, so etwas wie ein
real-existierendes  Karzinom  wegbe“gut“achten  zu  lassen,  wenn  solche
Manipulationen vor aller Weltöffentlichkeit  und mit  dem Einverständnis
und Mittun  einer  ganzen Medienlandschaft  stattfinden  konnten,  freilich
mit  Ausnahme einiger restsozialistischen Ghetto-Zeitungen, damals  ging
das noch bis NB, heute hört's lange davor schon auf, was kann man da erst
auf der Psycho-Schiene alles be“gut“achten? Ganz abgesehen davon, wie
dieses System z.B. im Majdanek-Prozeß mit den Zeugen umsprang. 

Mir selbst wurde durch einen solchen Psychiatrie-Kriminellen, Dr. Hahne
sein  Name,  damals  praktizierend in  der  Friedrich-Engels-Str.  in  Berlin-
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Niederschönhausen bzw. Rosenthal,  schlechtachterlich bestätigt,  daß ich
mir die massiven, kontinuierlichen, systematischen, menschenrechswidri-
gen Verfolgungen durch den Staat, die mir immerhin eine chronische Pan-
kreatitis eingebracht haben, nur einbilde. Selbstverständlich hatte ich auf
meine Aktenstapel verwiesen, selbstverständlich hatte ich ihm angeboten,
ihn Einblick nehmen zu lassen z.B. in die 8 Jahre Straf-VERFOLGUNG in
Sachen Währungsumstellungsfolgengesetz (WUFG) vom 24.8.1993. Woll-
te er nicht, brauchte er nicht, ich bildete mir die Verfolgung mitsamt Akten
nur  ein.  Eine entsprechende  Beschwerde  bei  der  Berliner  Ärztekammer
war so wirkungsvoll, wie wenn sich ein Opfer der KZ-Menschenexperi-
mente unter ärztlicher Aufsicht bei der Reichsärztekammer beschwert hät-
te. Es ist Mißbrauch der Medizin, wenn die Opfer des Regimes diagnosti-
ziert werden, als wüßten die nicht, was sie sagen! Zu dem Zweck, daß der
Mißbrauch wegdiagnostiziert wird. Es ist weißbekittelte Beihilfe zu Ver-
brechen,  die  Menschenrechtsverletzungen  durch  den  Staat
wegzube“gut“achten!

In diesem System findet  jeder  findige,  korrupte  Anwalt,  vielleicht  2...3
Prozent sind halbwegs ehrlich, jeder Richter allemal einen Gutachter, der
ihm für Geld, denn jeder dieser Aufträge ist mit Honorierung verbunden,
irgend einen Schwachsinn hinschmiert. Wie alles andere auch, ist in der
sogenannten  Marktwirtschaft  „wissenschaftliche  Meinung“  eine  Ware,
und jede Nachfrage schafft  ein entsprechendes Angebot. Wenn das mal
nicht auf Anhieb funktioniert, wird eben solange und so oft be“gut“achtet,
bis hinten das rauskommt, was von vornherein klar war, daß es rauskom-
men soll. Bei Rolf Bossi, Halbgötter in schwarz, kann man diese Art der
Urteilsfindung nachlesen. 

Wie man die Völker so lange wählen läßt, bis sie Ja sagen zur EU-Verfas-
sung. Oder solange bombt, ob in den 80ern in Nicaragua oder in den 90ern
auf dem Balkan, bis sie die Oberhoheit des weißen Mannes inbrünstig an-
erkennen.Wie  1938/39 die  Ösis  und Tschechen die  des  ihres  „Führers“
Adolf. Einmal mehr ist es umgekehrt, als es aussehen soll, was man aber
nicht sehen und verstehen kann, wenn man hinreichend anti-“totalitär“ ge-
impft ist: Nicht das Gutachten ergibt das Urteil, vielmehr steht das Urteil
vor dem Verfahren, wenn auch vielleicht nicht der Höhe nach, schon fest,
und das Gutachten wird dann so abgefaßt,  daß es das vorher schon be-
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schlossene Urteil rechtens erscheinen läßt. Was nicht paßt, wird passend
gemacht, der Psychokram eignet sich dafür besonders gut.

Hier geht genauso korrupt zu wie bei den Politniks, wie bei Siemens. Nur
daß die außergerichtliche Korruption wenigstens, sozusagen als Ventil, ab
und an als Spitze des Eisbergs dem interessierten Publikum sichtbar ge-
macht wird. Warum auch immer. Und sei es, weil allzu schnell umgesteu-
ert  werden  muß  auf  US-amerikanischen  Druck  hin.  Korrupte  Richter
scheint es hingegen nicht zu geben. Auch nicht korrupte Pfaffen. Theore-
tisch ist das undenkbar, daß in einem so durch und durch korrupten System
diese zwei Bereiche mit solchen Korruptionsmöglichkeiten, frei von Kor-
ruption wären, diese Mär wird aber massenmedial so erzählt, im wesentli -
chen durch Weglassung, und keiner scheint was zu merken. Indem in Kri-
mis  Pfaffen und Richter  als  Täter  praktisch nicht  vorkommen,  während
Polizisten, Staatsanwälte, Politniks zuweilen vorkommen dürfen. 

Wenn zwei Mädchen in psychiatrischer Behandlung sind, ist das natürlich
eine schlimme Sache, schon weil man durch sogenannte Therapien aller-
größten  Schaden  nehmen  kann.  Wir  wissen  ja,  wie  viele  gewissenlose
Therapeuten es gibt, die ihren Patientinnen gegenüber ihre Machtposition
ausnutzen. Und sei es nur, daß sie ihnen einreden, sie seien therapiebe-
dürftig. Manche gehen ja weiter, und es kommt zu Sex zwischen Thera-
peut und Patientin. Viele Therapie-Opfer berichten, daß ihnen von ihren
Therapeuten Mißbrauch z.B. durch den Vater erst eingeredet wurde. Fin-
det man alles in den unendlichen Weiten des Webs sowie des Buchhan-
dels. Und immer mal wieder in den Spalten der selben Gazetten, die der-
gleichen im Zusammenhang mit K.D. nicht erinnern und also nicht wissen
wollen.

Wenn  auf  Gutachten  so  etwas  wie  Verlaß  wäre,  würde  Kurt  Demmler
noch leben, denn er war begutachtet worden, nicht suizidgefährdet zu sein.
Ups! Toller Treffer!

Wer hat welches Interesse gehabt, einen alten, aber physisch noch recht
rüstigen und kräftigen Mann (65), der seit  mindestens  Ende der 1990er
lange und tiefe depressive Stimmungen durchlebte, lange nicht so schwer
und tief wie Friedel, aber doch tief genug, diesem bzw. dem Knast zu at-
testieren, er sei nicht suizidgefährdet und also nicht depressiv? Wie geht
das? Wenn ich in den Jahren ab Ende der 90er von irgendwem gefragt
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wurde,  wie  es  Kurt  gehe,  habe  ich  meistens  geantwortet,  daß er  Depri
schiebt. Zum Teil schon früher. Mag ja sein, daß zunächst dieser Effekt
eingetreten ist, den man vielleicht noch aus der Schule in Erinnerung hat:
Hat man eine 3 oder eine 5 gebaut bei der Klassenarbeit? Man ist aufge-
regt hinsichtlich des Ergebnisses. Wenn man dann weiß, es ist eine 5, ist
man beruhigt,  die Spannung ist  weg.  Aber  man muß nun wirklich kein
Psychoheini sein, um zu wissen, daß jemand, der um die 10 Jahre auf De-
pri ist, nicht plötzlich, nur weil er inhaftiert ist und einem höchst unerfreu-
lichen Prozeß entgegensieht, fit und munter wird. 

Die Antwort auf die Frage, wie und warum, ist recht einfach: Kurt mußte
schon deshalb nicht suizidgefährdet sein, weil er als Depressiver, der er
war,  gar nicht verhandlungsfähig gewesen wäre und dann die ganze schö-
ne  DDR-Abrechnungs-Prozeßshow  nicht  hätte  stattfinden  können.  Man
vergleiche  mit  den  entsprechenden  justizkriminellen  Aktivitäten  gegen
Erich Honecker und Heinz-Rüdiger L., weiter oben schon erwähnt und am
Ende des Buches kurz dargestellt! 

Weil Kurt nicht depressiv sein durfte, durfte er auch nicht suizidgefährdet
sein, durfte auch nicht adäquat medikamentiert  werden, mußte er seinen
Gürtel  behalten dürfen und konnte sich so umso leichter  aufhängen. So
war man ihn los wie Milosevic, was in rechtsstaatlichen Systemen dazu
führen muß, die Toten nun als rechtlich und überhaupt Unschuldige zu se-
hen. Nicht so in Systemen, deren Rechts- und Moralsysteme nazistisch ge-
prägt sind: Hier steht eine äußerst flexible Moral zur Verfügung und ein
äußerst effektiver Propaganda-Apparat, die abseits und entgegen dem offi-
ziell  geltenden Recht  die  Unschuldigen  zu Schuldigen  erklärt.  Und der
Volksgenosse klatscht Beifall. 

Glücklicherweise sind nur sehr wenige Mädchen und Frauen, die heutzuta-
ge in psychotherapeutischer Behandlung sind, Mißbrauchsopfer von Ver-
gewaltigern und erwachsenen Vergehern an Kindern in der Familienumge-
bung oder auch außerhalb. Unglücklicherweise werden sie vor allem durch
Staat,  Reklamewirtschaft,  Jesuspropaganda-  und  Mädchenzeitschriften-
Produzenten und Therapieindustrie mißbraucht. Insbesondere von den In-
dustrien und anderen Zweigen des Systems, die ihnen ein unerreichbares,
weil unrealistische Schönheits- und Lebensideal einreden, weil ihre Eltern
kein normales Leben führen können – entweder zu viel oder zu wenig Ar-
beit -, weil das schöne Westgeld zwischen die Menschen tritt, sie entzweit,
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vereinzelt und vereinsamt usw. Die ihnen einreden, nicht ihre Eltern, Ge-
schwister, Kinder, Freunde lieben sollen, sondern Jesus, ihr Tatoo und ihr
Piercing,  die  Serienfiguren  des  TV-Programms,  vielleicht  auch  noch
Hund, Katze, Pferd.  Denn für die kann man immer mehr  Produkte und
Dienstleistungen kaufen, und die Reklame-Adressaten kaufen umso mehr
davon, je mehr sie sie lieben. Und dieses perverse Geschäft macht Men-
schen krank, und kleine Mädchen sind besonders anfällig. Wie auch für
Springer-“Girl“-„Wahrheiten“ wie: Schamhaar sei unhygienisch, unästhe-
tisch,und Männer, die untenherum nicht enthaart sind, seien schmutzig und
dürften nicht rangelassen werden. Aber auch die anderen Propaganda-Bot-
schaften machen krank genug: Der Heiland sei ihnen erschienen, sie müß-
ten sich der kruden Sexual- und Ehemoral derjenigen fügen und unterwer -
fen, die angeblich gar nicht wirklich wissen, was das ist. Usw.

Wenn ich als clevere Tochter,  Mutter,  „Opfer“-Anwältin Kurt  Demmler
als Mädchenmißbraucher erpressen und letztlich auch anklagen wollte, in
der nicht wirklich abseitigen Spekulation, daß bei ihm Bares zu holen ist,
würde ich – selbstverständlich – Gutachten in petto haben. Für eine solche
Herangehensweise braucht  man nicht  einmal anwaltlichen Rat, daß man
das so macht, weiß eigentlich schon fast jeder TV-Gerichtshow- und An-
waltsserien-Halbgebildete. Das wird in den TV-Gerichtsshows schon vor-
gespielt. Nachahmen genügt hier eigentlich schon.

Simpelst-logisch ist das nicht auf eine Reihe zu bekommen, also:

1. Die Mißbrauchshandlungen haben angeblich beim Casting stattgefun-
den. Das war so 1994 bis 1995. Nach den öffentlichen Erzählungen.
2. Sie sind an jungen Mädchen vorgenommen worden.
3. Das Haupt-“Opfer“ ging 3 Jahre lang regelmäßig zu Kurt auf Bude =
DG-Wohnung und kam auch in die Villa. Wobei nie erklärt wird, warum.
Dauerte das Casting 3 Jahre?
4. Sogenannte Castings pflegen am Anfang, als Erstbegegnung stattzufin-
den. Nicht am Ende einer Band.
5.  Zehn  Jahre,  nachdem  das  Bandprojekt  gestorben  war,  mindestens
12...13 Jahre nach den angeblichen Mißbrauchshandlungen des sogenann-
ten Castings, nach denen sie noch 3 Jahre regelmäßig Kurt besucht, sei es
der inzwischen erwachsenen, jungen Frau nicht mehr zuzumuten, dem sel-
ben Mann im Gerichtssaal zu begegnen und ihre Aussage in seiner Anwe-
senheit zu machen und ihm auf den Kopf zu. Rundum geschützt durch etli-
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che Polizeibeamte. Muß das eine Bestie sein! Wobei die Mißbrauchshand-
lungen nach dem Größt-Teil  der Presse darin bestand,  daß ein Höschen
und ein Hemdchen berührt wurden und ähnlich perverses bzw. „perverses“
geschah. Man bemerke hier: Was beim Arzt Demmler als zur Berufsaus-
übung dazugehörig angesehen und ihm also gestattet wird (Hemdchen und
Höschen berühren), ist beim Liedermacher Demmler ein Schwerstverbre-
chen, wofür er aufs Schafott gehört. Der selbe Mensch.
6.  Letzteres  wird u.a.  mit  einer  mehrjährigen Therapie  begründet:  „Die
beiden Opfer sind seit Jahren in therapeutischer Behandlung.“.(Naum-
burger Tageblatt, 22.1.) Wozu gehen die in Therapie? Um per Attest nach-
weisen zu können, sie seien Opfer? Um den Preis in die Höhe treiben zu
können: Je mehr Therapie, desto mehr Opfer, desto teurer der Ablaß? Was
sind das für Therapeuten, die es in mehreren Jahren nicht fertigbringen,
die Patientinnen zu befähigen, der  „Bestie“ entgegenzutreten? Diese räu-
berische Kapitalistenwelt ist voll von Bestien, wie K.D. eine sein sollte,
wie können sich diese  „Opfer“ des K.D. denen gegenüber tagtäglich be-
haupten, wenn sie nicht einmal im Schutz des Gerichtssaals und der Öf-
fentlichkeit eine Aussage machen können? Oder dienen Therapien dazu,
Phobien zu züchten? Wenn man vom Pferd gefallen ist, muß man gleich
wieder rauf. Weiß man. Wenn man vor 10 Jahren, als Mädchen, angeblich
mißbraucht wurde, dann noch einige Jahre fröhlich mit diesem Mann um-
gegangen ist, insbesondere solange dies erfolgversprechend war, darf man
diesem Mann als erwachsene junge Frau 10 Jahre danach auf keinen Fall
begegnen und in dessen Anwesenheit  eine Aussage machen? Es könnte
sich ja herausstellen, daß man gar nicht therapiebedürftig ist. Oder nur zu
dem Zweck zur Therapie geht, um als therapiebedürftig zu gelten... Auch
das schließt nahtlos an die Anti-DDR-Propaganda an: Je länger sie her ist,
desto schlimmer wird sie, desto abstrakter werden ihre „Verbrechen“, de-
sto unaussprechlicher, desto hysterischer die Abrechnungen. Obwohl man
seit 24 Jahren meinte, es könne nicht noch schlimmer werden. Es wird im-
mer noch schlimmer. Mann-o-Mann!

Es geht hier offensichtlich um Gerichtstheater.  Man kreiert  den Verbre-
cher, indem man die Opfer konstruiert  und präsentiert.  Nach der Basis-
Sprech-Zeige-Keifshow- und Gerichtssaal-Dramaturgie, die auch der Au-
tor dieses Textes x-mal als deren Verarschter miterlebt hat: Wer keift hat
recht, wer heult ist Opfer! Untersetzt in die Simpel-Formel: Je kränker das
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Opfer, desto brutaler und zahlungspflichtiger der Angeklagte. Und es kom-
men hier zwei weitere wichtige, gesellschaftliche Tabus hinzu, die insbe-
sondere seit 1990 besonders staatstragend sind:
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12. Das Opfer-Tabu und das „Opfer“-Kritik-Tabu

Beide Tabus sind in  Noam Chomskys „Manufactoring Consent“18

beschrieben in dem Filter „worthy and unworthy victims“. Der Klas-
siker, und doch weitestgehend unbekannt. Es geht zum einen darum,
daß das eigene System prinzipiell keine Opfer hat, da es ja gut ist,
angeblich das Beste. Als Ausnahme von der Regel werden konkret in
der hiesigen Propaganda Opfer in den USA zugelassen, das ist weit
genug weg und außerdem attackieren die  ihrerseits  manchmal  die
Westdeutschen. Anderseits sind Opfer innerhalb der EU normaler-
weise  prinzipiell  nicht  existent,  und  schon  gar  nicht  im  eigenen
Land. Die Darstellungen, die sich nicht vermeiden lassen, weisen im-
mer darauf hin, daß diejenigen, die zu Schaden gekommen sind, ir-
gendwie  selbst  schuld  sind.  Von  Friedrich  Holländer  stammt  ein
Chanson-Text auf die berühmte Titelmusik von Bizets „Carmen“ mit
der Titelzeile: „Die Juden sind an allem schuld“ oder so ähnlich, und
es gibt in diesem Text auch die heute noch gültige Sequenz, daß sie,
jawoll, selber schuld seien. 

Das Prinzip ist wirklich nicht neu. Wenn z.B. ein Schwarzer in einer Des-
sauer Polizei-Wache verbrennt oder erstickt, dann ist er selber schuld, weil
kein anderer Schuld sein kann als er selbst. Zum anderen ist er aber ein se-
kundäres Opfer. Die eigentlichen Menschenrechtsverletzer sind ja die Re-
gierenden des Landes, aus dem er kommt. Daß er in dem Land, in dem er
Schutz erhoffte und sicher auch ein leichteres Leben, kein langes Überle-
ben hatte, ist dann einfach nur Pech. Und nicht etwa Unrecht wie angeb-
lich in der DDR.

Neben dem Tabu, Opfer der Brd zu sehen und zusätzlich noch das, sie Op-
fer zu nennen, gibt es das Tabu, „Opfer“ des DDR-Unrechts, „Opfer“ von
DDR-Funktionären,  „Mauerschützen“-Opfer  usw.  zu  kritisieren,  etwas
nachzufragen, wenn die Darstellungen auch noch so blöd und unlogisch
sind. TABU! Dagegen war das DDR-Tabu, Nazi-Opfer und Widerstands-
kämpfer zu kritisieren, schwach und eigentlich auch kein Tabu, sondern
eine öffentlich  ausgegeben Regel,  die  jeder  kannte.  Wofür  die  DDR ja
auch seit ihrer Existenz in die arische Propaganda-Suppe gehackt wurde,

18 Edward S. Herman, Noam Chomsky, Manufactoring Consent,  The political
economy of the mass media, Pantheon Books, New York 1988
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insbesondere seit dem Anschluß. Denn das Tabu beinhaltet ja unter ande-
rem, daß es gilt, ohne daß es ausgesprochen wird und reflektiert werden
könnte. Das Tabuisierte kommt einfach nicht vor, ohne daß es einem auf-
fiele und ohne daß man sagen könnte, warum. Das war insbesondere in der
DDR anders, wofür sie schon immer von den Bütteln des Nazistaats Brd
gescholten wurde. 

Es mag ja den einen oder anderen Redakteur geben, der die Tabus in be-
zug auf die DDR-Opfer und -“Opfer“ noch reflektieren kann. Ich schätze,
daß  über  90%  der  Volksgenossenschaft  nicht  reflektiert,  daß  Mutter
Gueffroy nicht öffentlich zu ihren Erziehungsfehlleistungen befragt wird,
weil es nicht sein darf, daß auch nur erwogen werden könnte, daß sie bei
der Erziehung ihres Sohnes etwas falsch gemacht hat, und daß auch nicht
gefragt  werden darf,  warum der sich im Pankower Thuleklub die  Rübe
weggesoffen  hat  und Schlimmeres  entgegen dem Rat  der  SED-Gesund-
heitspropaganda. Daß Gauck, Birthler, Bohley, Klier, Poppe und wie die
alle heißen, nicht öffentlich widersprochen werden darf, schon gar nicht
durch deren Opfer. Daß dies seit 1990 praktisch nie vorgekommen ist au-
ßerhalb der wenigen Ghettomedien, für die wiederum ein positives Zitier-
tabu in der richtigen Öffentlichkeit  besteht,  darf der Volksgenosse nicht
reflektieren, und er tut's auch nicht. Gut abgerichtet. Wie er auch ab 1933
die selben Tabus, damals auf Kommunisten und Juden bezogen, nicht re-
flektiert hat.

Und so darf auch hier, im Fall Demmler, entsprechend dieser Anti-DDR-
Tabus, kein kritischer Gedanke in Richtung der Beschuldiger und Anklä-
ger auch nur angedeutet werden, während es den Volksgenossen anderer-
seits völlig unvorstellbar zu sein hat,  daß Kurt  Demmler ein Opfer sein
könnte.
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13. Ausschluß aus dem eigenen Verfahren

An die Problematik der sogenannten Gutachten schließt sich die des Aus-
schlusses vom Verfahren an, denn die Gutachten haben im wesentlichen
diese beiden Aufgaben:

1. Kurt Demmler als das Böse vorzuführen und 
2. Ihn vom Verfahren auszuschließen. Um das gegen ihn vorab festgelegte
Verfahrensergebnis abzusichern. Und ihn als noch böser und gefährlicher
zu denunzieren als es die Beschuldigungen selbst schon tun:

Außerdem habe der Angeklagte nach den Worten der Anwälte versucht,
sie zu einer Rücknahme der Anzeige zu nötigen. Deshalb könne ihnen
eine direkte Begegnung nicht zugemutet werden. Im Vordergrund stehe
der Persönlichkeitsschutz der Betroffenen. 
(Neues Deutschland, 23.1.)

Das ist ja wieder eine Logik! Wir nehmen einmal an, daß das Neue Blöd-
land hier nur der Überbringer des Schwachsinns ist, was ja schon schlimm
genug ist.  Das war ja  einmal ein der Aufklärung, der Wissenschaftlich-
und  Menschlichkeit  verpflichtes  Blatt,  als  noch  nicht  die  angeblichen
Anti-Stalinisten aller Diäten-Profit-Centers auch in diesem die große Lü-
genklappe  hatten  gegen über  dem Volk der  Deutschen Demokratischen
Republik.  Immerhin  wird  diese  Propaganda-Routine  keinerlei  kritischen
Gedankens unterzogen: Weil Kurt versucht hat, das „Opfer“ von etwas ab-
zuhalten, und zwar von etwas Strafbarem, nämlich dem Vollzug einer Er-
pressung, deshalb ist diesem oder dieser eine Begegnung im Gerichtssaal
nun nicht zuzumuten. Wenn das Mode wird bei Ehescheidungen, bei Kör-
perverletzungs-, Demonstrations- und sonstigen Angelegenheiten, die vor
Gericht landen und wo ja fast immer irgend wer versucht, irgendwen an-
ders  von irgend etwas  abzuhalten!  Aber  was  heißt  hier  wenn?  Das  ist
längst gang und gäbe in den Gerichtssälen und Kurt hier kein Einzelfall.
Insbesondere als Bestandteil der politischen Kampagnen seit 1990.

Einmal  mehr  ist  hier  bitte  die Verwendung eines Wortes  beachten,  daß
man legitim umgangssprachlich benutzen kann, das aber auch eine straf-
rechtliche Relevanz hat, und daß dieses hier benutzt wird, ohne daß der
Autor vermutlich weiß, was er schreibt. Da es hier ja um die mediale, mul-
tiplizierende Darlegung einer Strafsache geht und nicht um eine Eheaus-
einandersetzung und um lustiges Kino, müssen sich Autor und Redaktion
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sowie die hinter dem Hetzblatt stehende Politniks wie Gysi schon an der
StGB-Definition  messen lassen:

§ 240 StGB Nötigung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unter-
lassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die
Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzu-
sehen ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der
Regel vor, wenn der Täter

1. eine andere Person zu einer sexuellen Handlung nötigt,
2. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder
3. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht.

Nichts von alldem hat Kurt Demmler getan, indem er versucht hat, eine
junge Frau zu etwas zu bewegen. Zumal hier das Verhindern-Wollen einer
Aussage  und  also  überhaupt  einer  Anzeigeerstattung  nun  plötzlich  als
Rücknahme der Anzeige erscheint.  Was sowieso einigermaßen unsinnig
gewesen wäre. Auch so eine wundersame Metamorphose der Erzählweise
des Falles. Die an das Kinderspiel „stille Post“ erinnert. Nur ist hier eben
das „Spiel“ todernst. Und zeigt einmal mehr die abgrundtiefe Verkommen-
heit des Spätfascho-Regimes und seiner Büttel und Privilegierten. Insbe-
sondere  der  Diäten-Betrüger  und  der  diesen  sekundierenden  Zeitungs-
schmierer und Funk-Volksverhetzer.

Mal wird der Nötigungs- bzw. Erpressungs-Vorwurf damit begründet, er
habe das „Opfer“ davon abhalten wollen, überhaupt auszusagen, also An-
zeige zu erstatten,  mal,  es  solle  die  Anzeige zurücknehmen.  Wann was
wie? Wird dem Publikum nicht einmal angedeutet. Hier zum nochmaligen
Abgleich („Opfer“-) Anwältin Eva Kuhn: 

166



„Er versprach, sie im Testament zu bedenken, wenn sie schweigt.“ (Ber-
liner Kurier 3.2.2009)

Das obige, im Neuen Blödland erzählte Zurückziehen der Aussage ist ein
ganz anderer Sachverhalt. Und zwar muß er das, wenn wir die Summe al-
ler Erzählungen nehmen, getan haben, bevor er inhaftiert wurde, da er ja
genau deshalb u.a. weggesperrt wurde. Als er noch gar nicht wußte, daß an
seiner Anklage bereits  gebastelt  und er vor Gericht  gestellt  würde. Und
auch bevor sie ihn angezeigt hat, denn danach war ein solches Angebot ja
unsinnig und / oder undurchführbar. Und dieses im Testamtent-Bedenken-
Wollen-Versprechen  erscheint  hier  nun  als  Nötigung  wie  weiter  oben
schon als Erpressung.

Er hat also – nach allen Blöd-Erzählungen keine Gewalt angewendet oder
angedroht,  sondern die Aufnahme in sein Testament angeboten. Das er-
scheint hier nun als ein „empfindliches Übel“, sonst könnte es ja nicht Nö-
tigung genannt werde. Auch Kuhn erzählt anderes. Womit die Nötigungs-
Beschuldiger selbst zu Straftätern werden, wie wir oben sehen, da sie eine
Straftat  vortäuschen,  den  der  Nötigung  bzw.  Erpressung.  Besten-  bzw.
schlimmstenfalls  könnte  man hier  Kurts  Bewegen-Wollen  zur  Unterlas-
sung der Anzeige als verwerflich ansehen, als amoralisch. Aber sowohl im
Satz 1, als auch im Satz 2 ist immer die Gewalt und die Übelandrohung
Bestandteil  der Definition. Ohne Gewalt und ohne Übelandrohung keine
Nötigung. Auch keine Erpressung, wie oben schon verhandelt. Die beiden
Straftatsdefinitionen sind ja logisch und inhaltlich miteinander verbunden,
als die  der  Erpressung sich auf  die  Nötigung bezieht  und lediglich den
Vermögensnachteil hinzufügt. 

Der Ausschluß des Angeklagten vom Verfahren bzw. die Beantragung des-
sen wird in den meisten Artikeln nach diesem Standard erzählt. Die hier
vorgeführte „Logik“, die generell  wie im Beispiel NB demonstriert,  von
den Vorgaben der Meinungs-Führungsoffiziere übernommen wird, ist na-
türlich  für  den Verfahrensverlauf  und damit  für  den  Angeklagten fatal:
Weil  er versucht hat,  das Unheil  von sich abzuwenden, deshalb muß er
jetzt durch Ausschluß zusätzlich behindert werden bzw. muß genau dieses
Unheil durch das Zeichen des Ausschlusses nun um so sicherer gegen ihn
organisiert und durchgesetzt werden können. Das zudem ja auch noch ein
Sammelsurium von Rechtsbrüchen,  von Unrecht  beinhaltet.  Denn: Noch
einmal angenommen, daß die Anschuldigungen falsch oder doch wenigs-
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tens maßlos aufgebauscht sind, ist es nicht nur sein Recht, sondern auch
seine Pflicht als rechtstreu sein wollender Staatsbürger, zu versuchen, je -
manden  von  einer  Straftat  abhalten  zu  wollen.  Diese  Rechts-  und
Pflichtausübung soll  ihm nun zusätzlich noch zum Verhängnis  werden.
Wie millionenfach unter Adolf und seit 1949 in der Bumsreplik, insbeson-
dere aber in der Anschluß-Diktatur seit  1990 praktiziert.  Und wird dem
Publikum als das abgrundtiefe Böse präsentiert.  Nicht das des Regimes,
sondern das dessen Opfer. Von der Unschuldsvermutung, in Rechtsstaaten
eine Selbstverständlichkeit, weit und breit keine Spur: Denn solange er als
unschuldig gilt, kann man logischerweise nicht unterstellen, daß das Ab-
haltenwollen von einer Anzeige, zumal ohne Gewalt, das Vertuschen einer
Straftat ist. Und also nicht einmal als verwerflich.

Auch hier  überzeugt einmal  mehr  die Selbstverständlichkeit,  mit  der all
diese  Gemeinheiten  in  Inkompetenz kritiklos  bis  zustimmend vermeldet
und abgeschrieben werden. Als habe – jedenfalls theoretisch – die mündli -
che Verhandlung nicht den Sinn der Wahrheitsfindung, sondern lediglich
den,  vorher  abgestempelte  Monstren  vorzuführen.  Wie  früher  auf  dem
Jahrmarkt, auf dem Hinrichtungsplatz, auf dem Scheiterhaufen.

Tatsächlich hat die mündliche Verhandlung nicht zuletzt den uralten Sinn,
daß Ankläger und Angeklagter einander Auge und Auge gegenüberstehen.
Vor den hehren Schranken des Gericht. Für die meisten Menschen ist das
eine so besondere Prüfung, insbesondere wenn es um schwerwiegende An-
würfe geht, daß es ihnen schwerfällt, eine Lüge aufrechtzuerhalten, nicht
zuletzt auch wegen der äußeren Umstände, die im Verlaufe der Jahrhun-
derte auch kräftig gepflegt wurden: Die heiligen Hallen des Gerichts, die
Strafandrohung für Falschaussage, die Konstrukte der Richterautorität, die
aufmerksamen Zuhörer und kritischen Frager, die womöglich noch irgend
welche Argumente und Beweise in der Hinterhand haben usw. Mit dem
Ausschluß des Angeklagten von der Verhandlung wird diese ganze Proze-
dur, die mündliche Verhandlung im Prinzip ad absurdum geführt, indem
sie  des  Wesentlichen  entbehrt.  Formaljuristisch  kann  man  ohne  diesen
Kern gleich Frau Kuhn das Urteil schreiben und die Zahlungsaufforderun-
gen abstempeln lassen. Und die Honorarforderungen gegen den Vorverur-
teilten und seine Familie gleich dazu. Damit  wären allerdings Blöd und
Super-blödu um die  Schau  und die  Stories  und die  Aufmachungen ge-
bracht. Da aber das ganze Verfahren gegen den DDR-Nationalpreisträger
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auf dem Kombinationsinteresse „Schmerzens“-Geld und Exklusiv-Vertrag
für das „Opfer“ und seine Mutter sowie Geld und öffentliche Reklame für
die „Opfer“-Anwältin Kuhn auf der einen Seite und auf der anderen Seite
Auflage und Anti-DDR-Kampagne zum 20. Jahrestag des Anschlusses für
die völkischen Beobachter, darf die Vorführung der Bestie sich gern in die
Länge ziehen. Sie muß sogar.

Nun lassen sich ganz sicher Umstände denken, die eine solche Verfahrens -
weise,  nämlich  des  Ausschlusses,  naheliegend erscheinen  lassen.  Wenn
z.B. Kinder  aussagen müssen.  Man kann auch sicher  geteilter  Meinung
darüber sein, ob das bei stattgehabtem Oralverkehr, wie Blöd ihn abwei-
chend vom Mainstream behauptet, schon gegeben sei. Sicherlich aber soll-
te man als junge Frau von Anfang 20,  die  solche  schwerwiegende  An-
schuldigungen vorbringt, daß sie voraussichtlich das Restleben des Ange-
schuldigten zerstören, auch Frau genug sein, ihm das ins Gesicht zu sagen
oder doch wenigstens  in dessen Anwesenheit.  Sie muß ihn ja  nicht  die
ganze  Zeit  anguckten.  Wenn  es  sich,  wie  überwiegend  berichtet,  um
Hemdchen- und Höschenberühren geht und um Handauflegen in der Nähe
des Zwerchfells, wenn es lediglich um die Wiederholung dessen geht, was
sowieso schon in Millionenauflagen marktgeschrien wurde, wird der Aus-
schlußantrag vollends merkwürdig, also des Bemerkens wert, objektiv be-
trachtet. Und die Unangenmessenheit dieser Maßnahme so unübersehbar,
daß alle sie zwanghaft öffentlich übersehen. Es geht ja nur um ein Men-
schenleben. Selbst wenn es nicht im eigenen Gürtel geendet hätte, wäre es
mit dem Falschurteil  vernichtet.  Sie nennen es christliche Nächstenliebe
und sind per Präambel des Grundgesetzes auf genau diese verpflichtet.

Wenn, wie berichtet, nur 2 der Mädchen in Behandlung sind und sich ha-
ben ärztlicherseits bestätigen lassen, daß eine solche Begegnung nicht zu-
mutbar sei, was ist dann mit den anderen? Wieviel? 6? 50? 300? 

Das hat mit einem fairen, rechtsstaatlichen Verfahren nun wirklich nichts
mehr zu tun. Dem Mann werden Vorwürfe gemacht, die sein Leben völlig
zerstören können, dies offensichtlich schon getan haben, und er soll  aus
seinem eigenen Verfahren ausgeschlossen werden! Soll sich nicht selbst
verteidigen können dürfen? Soll nicht einmal aus erster Hand erfahren dür-
fen, was ihm überhaupt als konkrete Handlungen vorgeworfen wird? Soll
die Zeuginnen ihres eigenen „Opfer“-Seins nicht zur Rede stellen dürfen?
Wie übrigens im Reichstagsbrandprozeß desöfteren an Dimitroff  prakti-
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ziert. Vor allem immer dann, wenn seine Fragen und Schlußfolgerungen
Göring und Goebbels in Rage brachten. Da sie die Lügenkonstruktion der
Putschisten von 1933 ins Wanken brachte, wie man der Prozeßberichter-
stattung 1:1 entnehmen kann. Während Dimitroff so gefährlich war, daß er
immer ausgeschlossen wurde, wenn er besonders wahr sprach, war Demm-
ler Blöd und Gericht noch viel gefährlicher, und zwar durch seine bloße
Anwesenheit, er sollte gleich vorbeugend ausgeschlossen sein.

Einmal mehr bestärkt der Antrag auf Ausschluß aus dem Verfahren den
Eindruck der Inszenierung. Wie dies schon zu DDR-Zeiten gegen den Os-
ten praktiziert wurde, ab 1990 gegen alle gerade auf der Abschußliste ste-
henden Personen und Staaten, 2008 wieder gegen China und gegen Putin
und Rußland sowieso: Ich inszeniere das Böse durch die Inszenierung des
Opfers. Mal Litwinjenko, mal tibetische Mönche. Wenn die mal eben ein
paar junge chinesische Frauen mit  einem Kaufhaus verbrennen,  interes-
siert das nicht weiter, bleiben die tibetischen Mönche doch friedliche De-
monstranten. Für die westliche Propaganda. Wie auch Horst Wessel den
Original-Nazis ein harmloses, friedfertiges Opfer schießwütiger Kommu-
nisten war. Und nicht einmal Lude sollte der gewesen sein, daß sein mes-
sianisches Opferdasein nicht befleckt werde. Wie der Polizisten, den ein
gewisser Erich Mielke erschossen haben soll, wie alle anderen dieser Zeit
der friedfertigste Mensch überhaupt war. Jedenfalls für Blöd Anfang der
1990er. Wer hat eigentlich am 1. Mai 1929 die 30 Proleten am Bülowplatz
abgeknallt? Waren die das selbst? Oder waren das Polizisten? Und wurden
mordlüsterne Polizisten unter SPD-Befehl damals nicht genauso strafver-
folgt  wie heutige,  wenn sie auf DDR-Territorium einen oder  gleich ein
paar umgelegt haben? Hatten Proleten 1933 kein Selbstverteidigungsrecht?

Schon gar nicht interessiert dergleichen die anklagenden Medien. Der Fall
Demmler ist ein Grund mehr, weshalb das Chomsky-Buch mit der Erklä-
rung dieses  Phänomens  schon über  20 Jahre  alt  und bis  heute  nicht  in
Deutsch erschienen ist, soweit dem Autor bekannt.
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14. Die Medien-Connections

Das Foto in der Blöd vom 13.2.2009, es wurde schon erwähnt, zeigt eine
bebrillte  Blondine  um die  40,  die  direkt  in die Kamera schaut,  mit  der
Foto-Beschriftung 

Mutter klagt. Kurt Demmler hat meine Tochter mißbraucht.

Umgangssprachlich mag sie klagen, juristisch klagt sie an bzw. liefert den
anklagenden Staatsanwälten die Munition gegen die DDR. Auch das müs-
sen die Blöd-Denunzianten nicht wissen und nicht korrekt ausschreiben.
Auch hier wird wieder per Verwendung des Indikativs suggeriert, der Pro-
zeß habe schon stattgefunden, es handle sich um eine Wahrheit. Dabei ist
es eben nur eine Denunziation. Bekanntlich haben 1933 Hitler, Göring und
Goebbels „geklagt“, die Kommunisten hätten den Reichstag angezündet.
Tatsächlich haben sie einen Staatsputsch durchgeführt und sich den Vor-
wand  dafür  in  einer  bis  dahin  nicht  gekannten  Frech-  und  Gemeinheit
selbst gebastelt. Die Gemeinheiten und Rechtsbrüche gegen Kurt Demmler
und Millionen anderer DDR-Bürger sind im Jahren 2009 hingegen weder
neu noch originell noch überraschend. 

Neben  der  Frau  wird  uns  eine  vermummte  Person  präsentiert,  die  den
Rücken zur Kamera kehrt. Hier genügt es den Volksverhetzern nun nicht,
daß wir ihr Gesicht sowieso nicht sehen könnten, sie muß zusätzlich noch
vermummt sein. Der Kopf, soweit im Foto zu sehen, ganz verhüllt mit ei-
nem etwa weinroten Tuch, als habe man ihr einen Sack übergestülpt, der
Körper in etwas wie einen schwarzen Wintermantel gekleidet. Diese Ver-
kleidung übersetzt der brave Volksgenosse:  So geschädigt ist  das Kind!
Was er nicht denken soll und auch nicht die verfahrenstechnischen Aspek-
te: Das ist kein Kind, sondern eine erwachsene Frau! Inszeniert wurde das
ganze für den Pranger der Anklage und ausgespielt in Vorbereitung auf die
Prozeß-Show. 

Wen juckt schon, daß der dann suizidierte K.D. rechtlich als unschuldig zu
gelten hat, eigentlich, und seine Schuld nicht mehr rechtsstaatlich zu be-
weisen ist und er nun nicht mehr verurteilt werden kann? Die Volkstreter
dürfen  in  Millionenauflage  rechtswidrig  etwas  anderes  behaupten  bzw.
werden ebenso rechtswidrig kolportiert. Denn eine solche Behauptung ist
auch gegen einen Toten rechtswidrig, das bestimmt im StGB der  § 189.
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Den wir weiter oben im
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Zusammenhang mit dem Straftatsvorwurf Erpressung gegen Kurt Demm-
ler erläuterten.

Wen juckt schon das StGB und was tatsächlich drinsteht hinsichtlich der
Rechte des toten DDR-Bürgers und der Hinterbliebenen,  wenn es schon
gegen den lebenden DDR-Bürger nicht galt? Nur ein toter Nationalpreis-
träger ist  ein guter  Nationalpreisträger? Nicht  einmal  der tote! Nämlich
wenn es um einen der DDR geht. Bei Biermann, Wolf, der ja seit einigen
Jahren nun auch Nationalpreisträger ist, ist das selbstverständlich anders.

Der Volksgenosse braucht's ja dicke, übertrieben, holzhammermäßig, eben
wie in der Goebbels-Zeit,  je  blöder – je  besser!  Wie ihr  Meister  schon
lehrte: Die Lüge muß so übertrieben daherkommen, daß sie für intelligente
Leute  eigentlich  schon  allein  deshalb  unglaubwürdig  sein  müßte,  dann
frißt sie der arische Volksgenosse besonders gern und verinnerlicht sie bis
in den Volkssturm hinein. Und Dr. Michel noch lieber als Michel und Dr.
Lieschen noch lieber als Lieschen.  

Wie  ein  Foto  aus  der  Ermittlungsakte  oder  Anklageschrift  sieht  das  in
Blöd veröffentlichte nicht aus. Ich habe Ähnliches in meinen Akten nie ge-
funden, wenn ich mal reingucken durfte. Was normalerweise von den Jus -
tizbütteln hintertrieben wird. Gleichzeitig erzählen mir natürlich die Kor-
ruptesten der Korrupten, die Politniks, die Justizbüttel im Lügen-TV viel
über Selbstbestimmungsrecht des Bürgers über das Recht an seinen Daten
usw. Blablabla. Dabei erzählt dieses Foto doch auch einiges, was in kei-
nem Text zum Fall erzählt wird. Und zwar höchst Interessantes: 

Da gab es doch also offensichtlich einen Foto- bzw. Interview-Termin mit
der Blöd-Zeitung zu Hause bei der „Opfer“-Mama. Oder beim „Opfer“?
Offensichtlich exklusiv, denn die anderen haben nicht nur keine (so schö-
nen) privaten Bilder, sondern gar keine. Keine eigenen. Sie haben, wenn
überhaupt, die selben. Und also mußten sie kaufen oder konnte es bleiben
lassen. Die andern können nur Gerichtssaal-Szenen und Gefängnismauern
präsentieren. So ein Zufall, daß das ausgerechnet die superseriöse Blöd-
Zeitung  ist,  die  ein  damals  berühmter  und  beliebter  ARD-Kommissar
schon so zu nennen beliebte. Und der durfte das, und die ARD hat das so-
gar ausgestrahlt!  Später  hat  er sich ja  wohl irgendwie mit  ihr  versöhnt.
Vielleicht hat die jahrelange Provokation sogar das Entgelt für die Versöh-
nung erhöht. Durchaus denkbar. Der damalige Kommissar galt im Privatle-
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ben als durchaus geschäftstüchtig und nicht zimperlich in der Anpassung
seiner jeweils aktuellen Meinung an die Meinungen und Interesse seiner
Geldgeber. Und die mit dem „härteren“ Geld und den höheren Honorar-
summengeboten sind nicht wenigen die liebsten. Auch das ist eher als si-
cher anzunehmen, denn als Spekulation.

Für das faire Verfahren, das die „Opfer“-Anwältin gefordert hat, ist es na-
türlich von enormer Wichtigkeit, daß man seinen Opfer-Status versilbert.
Oder haben sich das „Opfer“ und die Mama nicht bezahlen lassen für den
Foto-Termin? Und den Verzicht auf  dieses leicht gemachte Geld als Be-
triebsausgaben für das ganz große Geld verrechnet. Das die „Schmerzen“,
die  das  liederliche  Sexmonster  dereinst  zugefügt  hatte...  Wann war  das
gleich? Lange her. 

Ein solcher Verzicht wär aber einigermaßen neu. Und ziemlich blöd. Zu-
mal man doch so hochkompetent beraten ist durch Eva Kuhn. Wo doch
fast jeder einigermaßen im Verbrecherstaat Angekommene weiß, daß man
da einiges rausschlagen kann. „Fair“ ist es allemal, Register zu ziehen, von
denen jeder nicht völlig Bescheuerte weiß, daß der Gegenseite diese nicht
zur Verfügung stehen. Wen Blöd per Denunziation erst einmal als Opfer
akzeptiert hat, dem stehen alle Medien offen, wen Blöd als  „Liederling“
und  „Sexmonster“ abgeschrieben hat, der findet nirgends tolerantes, ob-
jektives Gehör. Das geht regelmäßig bis in den Gerichtssaal hinein. Wie
wir wissen. Ob es nun die Politischen sind wie Honecker und Modrow und
Krenz und Baumgarten und Keßler und und und und. Oder die „Unpoliti-
schen“ wie Karsten Speck oder eben Kurt Demmler. Und genau deshalb
dürfen Richter nicht in die TV-Krimis als korrupte verbrecherische Typen
hineingeschrieben  werden.  Wie  ja  auch  schwarzkuttigen  Knaben-
Schwanzlutscher  und ihre  behaubten  Knaben-Schwanzlutscher-Assisten-
tinnen in der Lügen-Industrie nicht vorkommen können, da es ja eine Lü-
gen-Industrie  ist,  und sie  stattdessen als  Supergutmenschen durchs Bild
chaoten und sich mit  schwer  schrulligen Bürgermeister-Karikaturen,  die
aber doch auch einen liebenswerten Kern haben, ein wenig zanken und an-
dernfalls seriell kriminalisieren und also nur das allerbeste wollen und das
allerbeste  bewirken.  Da erscheinen  freilich  die  zig Tausende  Westdeut-
sche, deren Kindheit und Jugend sexgeilverklemmte und tatsächlich Per-
verse wenigstens teilweise versaut haben und deren Verbrechen angeblich
alle verjährt sind, als nicht weiter schlimm.
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Was  wäre  an  einem solchen  Verfahren  wie  das  gegen  Kurt  fair?  Und
rechtsstaatlich? Wenn sich unbeteiligte Dritte, wie paparazzierende Medi-
enfuzzis irgendwie in einen Fall hineindrängen, können das die Prozeßpar-
teien u.U. nicht verhindern. Der Staat könnte es. Eigentlich. Wenn nicht
genau diese  Paparazzi-Interessen  die  Interessen  derer  wären,  denen der
Staat gehört.  Was aber nirgends geschrieben steht.  Wenn nun aber eine
Prozeßpartei  einerseits  lamentiert,  der böse Selbstmörder  habe das faire
Verfahren  verhindert,  aber  adererseits  einseitig  sehr  wirksamere  Ankla-
gemöglichkeiten benutzt hat, gegen die dem Angeklagten a priori sämtli -
che  Verteidigungsmöglichkeiten  verwehrt  waren,  wirksamer  als  jede
staatsanwaltschaftliche Anklageschrift,  dann hat  es doch von vornherein
nie eine Aussicht auf ein faires Verfahren gegeben. Und zwar völlig unab-
hängig vom Beschuldigten, aber 100% unfair von Seiten der Beschuldiger.
Dann  wurde  lediglich  einseitig  Druck aufgebaut,  dem die  andere  Seite
nichts entgegenzusetzen hatte.  Die andere Seite,  Kurts,  hatte theoretisch
nur  die  strafprozessualen  Instrumente  zur Verfügung,  die  stumpf  genug
sind angesichts  diese  Medien-Hetze im Goebbels-Stil.  Aber  nur  theore-
tisch, praktisch nicht einmal diese.

Warum haben die „unabhängigen Organe der Rechtspflege“, wie die An-
wälte in diesem ScheiSS-Staat laut BRAO =  Bundesrechtsanwaltsordnung
§1 heißen,  nicht  für  sogenannte  Waffengleichheit  gesorgt,  warum nicht
Staatsanwälte und Gericht, die allesamt angeblich der prima nazimäßigen
Rechtsstaatlichkeit verpflichtet sind? Und haben stattdessen diese Hatz zu-
gelassen, und zwar ohne jegliche erkennbare Opposition. Müßte es nicht
für alle Seiten eine Verpflichtung sein, auf ein FAIRES Verfahren hinzu-
arbeiten? Warum wird nirgends wenigstens der Versuch erzählt, eines zu
veranstalten? Oder hat die „Opferanwältin“ diese mit  Blöd veranstaltete
Unfairneß  mit  ihrer  Mandantin  gemeinsam ausgeheckt?  Oder  sie  sogar
aufgehetzt, wie üblich in dieser Kaste. Nach dem Grundsatz: Je mehr auf-
gehetzt,  desto  höher  die  Anwaltsgebühren.  Warum,  wenn schon an die
Presse, ausgerechnet an die? Weil die Blöd am seriösesten ist? Oder weil
dort  am besten  gezahlt  wird?  Insbesondere  für  Exklusiv-Verträge?  Und
weil da wo am meisten gezahlt wird, am übelsten gehetzt wird, das Ver-
fahren dadurch am unfairsten wird und der Beschuldigte die geringsten
Chancen hat, sich der Gemeinheiten erwehren zu können? Wie natürlich
der vom Völkischen Beobachter angeprangerte Jude 1933 an einem ganz
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anderen Pranger stand als der von irgend einem Provinzblatt oder von ei-
nem braunen Stadtbezirks-Flugblatt.  Und waren die „Verteidiger“ Kurts
auch  im Boot,  da  sie  nichts  dagegen  unternahmen?  Ihn  womöglich  in
falsche Sicherheit  zu wiegen suchten. Wie er offensichtlich 2002 falsch
oder gar nicht beraten war? Man wird ja mal fragen dürfen. Wenn schon
die,  die  dazu  eigentlich  verpflichtet  waren,  es  zu  tun,  die  öffentlichen
Hetzschmierfinken aller Diäten-Profit-Centers es nicht taten und bis heute
nicht tun. Wenn das zwanghafte Wegschauen schon die Voraussetzung ist,
öffentlich schmieren zu dürfen, und diejenigen, die wissend und wahrhaf-
tig sind, ausgeschlossen sind aus jeglicher wirksamer Öffentlichkeit. Wie
war das gleich unter ihrem Adolf geregelt? 
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15. Die Anzeigen oder die Anzeige? 
      Die Aussagen. Die Märchen.

Wer Geschichte umschreibt, wie die Kohlisten aller Partei-Schattierungen
ab 1990, der fälscht auch Anklagen. Der kann letztlich gar nicht anders.
Auch das ist heute nicht anders als unter ihrem großen Führer. Denn das
eine bedingt das andere und vor allem erzeugt das Fälschen von Geschich-
te neben dem Zwang zur unendlichen Lüge auch jede Menge Redundan-
zen. Die Geschichtsfälschung erzeugt nicht nur Normierung auf jeden be-
liebigen  Aberglauben,  sondern  auch  den  Typus  des  innerlich  hacken-
schlagenden  Mitläufers  und  Meinungs-Führungs-(Unter-)Offiziers.  Sie
macht  aber auch Berufsverbote  notwendig, praktiziert  gegen all  diejeni-
gen, die sich dem jeweils herrschenden Schwachsinn nicht beugen. Man
muß mit Wegfall der DDR und der Sowjetunion für die Berufsverbote kei-
ne  Gerichtsprozesse  mehr  veranstalten,  keine  Urkunden  ausstellen,  die
dann in Strasbourg vielleicht sogar verhandelt werden müßten, man muß
sie nicht einmal mehr so nennen. Und bei den Massen an Berufsverboten,
Berufsabschluß- und Dienstjahreaberkennungen ist es auch besser so, denn
die Strasbourger Kauf-“Juristen“ müßten dann ja pausenlos zusätzlich be-
stochen werden. Was das kostete! Und genau diese Berufsverbotenen sind
in der Regel genau diejenigen, die im Fall der rechtswidrigen, volksverhet-
zenden Kriminalisierung eines Mitbürgers in der Lage und bereit wären,
dies öffentlich zu kritisieren und die Denunzianten anzuprangern. Was sie
nicht können, da sie berufsverboten sind. 

… und als sie mich holten, war niemand mehr das, der etwas hätte sa-
gen können.

Auch  was  die  Strafanzeige  bzw.  Anzeigen  angeht,  entnimmt  man  den
Medien  Gleichgeschaltetes  und  also  auch  Verwirrendes.  Überwiegend
heißt  es,  das  Haupt-“Opfer“,  die  Vermummte,  habe  Anzeige  erstattet.
Kann ja bzw. muß wohl so gewesen sein. Dann wird’s verschwommen.
Mal heißt es, die anderen hätten sich gemeldet und dann wohl auch auch
Anzeigen erstattet, mal heißt es, im Verlaufe der durch die erste Anzeige
ins Rollen gekommenen Ermittlungen sei man auf die anderen Opfer ge-
stoßen. Mysteriös, mysteriös!

„Während der Ermittlungen zur jüngsten Anklage meldeten sich weitere
Schülerinnen.“ (Focus, 3.2.)
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21Jährige Schülerinnen? Wie oft sind die von 1994 bis 2008 sitzengeblie-
ben? Oder ehemalige Schülerinnen? Es kann ja eigentlich kaum anders ge-
wesen sein, als daß es diese erste Anzeige gegeben hat. Durch das Haupt-
„Opfer“, das aber nach dem sogenannten Casting, bei dem der Mißbrauch
stattgefunden haben soll, also 1994 oder 1995, egal, ob nun mit oder ohne
„widerlichem“ oder  „bestialischen“ Gruppensex,  noch 3 Jahre  zu Kurt
gegangen ist. Was ja schon mal einigermaßen unverständlich ist. Und das
immer und überall „vergessen“ hat, daß es die Mädchengruppe und die an-
deren Mädchen, mit der sie mehrere Jahre trainiert und mit der sie über
einen längeren Zeitraum auch aufgetreten ist, gegeben hat. Und daß es gar
keine Dachgeschoß-Wohnung war, sondern eine Einzimmerhinterhofwoh-
nung mit Außenklo.

Wie zufällig oder zwangsläufig ist es in einem solchen Fall eigentlich, daß
die erste Anzeige diejenige des Opfers oder  „Opfers“ ist, das angeblich
hauptsächlich geschädigt wurde?

Dieses angebliche Hauptopfer hat der Mädchenband angehört, die es nach
meinen vielen Bericht-Funden nur in der Ostseezeitung gegeben hat (s.o.),
alle anderen melden wie Neues Blödland im gysischen Umerziehungsge-
neralauftragnehmer-Stil  explizit  gemäß  der  Blöd-Vorgabe,  es  habe  die
Band NICHT gegeben. Bis auf einige wenige, die dazu nichts vermelden.
Wie kann das sein?

Die Ermittlungen gegen Demmler waren ins Rollen gekommen, nach-
dem im April 2007 ein Mädchen Anzeige erstattet hatte. Bis Mai 2008
meldeten sich weitere fünf mutmaßliche Opfer. Seit  August  2008 sitzt
der Musikstar nun in U-Haft. (Blöd-Zeitung 22.1.)

Liest sich schon als besonders komischer Zufall, was dieses Schmierfin-
kenblatt den Leuten da verkauft: Da war etwa 10 Jahre nach den angebli-
chen Mißbrauchshandlungen eine Strafanzeige. Im April 2007, wie anläß-
lich Demmlers  Verhaftung gemeldet.  Dann innerhalb  etwa eines  Jahres
noch einmal 5. Alle 6 haben „zufällig“ ca. 10 Jahre gewartet, bis sie sich
über den Mißbrauch im klaren waren. Oder waren plötzlich durch das Be-
kanntwerden der ersten aufgewacht? Oder mutig geworden? Oder wollten
einfach nur  mitmachen bei  der  Hatz? Oder  wollten sich ihr  Stück vom
„Schmerzensgeld“-Kuchen abschneiden? Man wird ja noch fragen dürfen.
Und wenn es nur zu dem Zweck wäre, zu zeigen, daß es nicht nur eine
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Möglichkeit gibt, und auf die gesetzliche Verpflichtung der Staatsanwälte
hinzuweisen,  daß  diese  eigentlich  verpflichtet  sind,  in  alle  möglichen,
denkbaren, nahe- und nächstliegenden Richtungen zu ermitteln. Jedenfalls
verklickert Blöd es in Meinungsführerschaft den Volksgenossen entgegen-
gesetzt:  Es gab und gibt  immer  nur  genau eine Richtung:  DEMMLER!
Nicht eines der ehemaligen Mädchen  und jetzigen Frauen erinnert sich,
daß es die Band gegeben hat? Nicht eine der Zeuginnen erklärt diesen „Zu-
fall“? Merkwürdiger Zufall! Und keiner der Schreiberlinge findet recher-
chierend etwas über die Band und keiner stolpert  über diese neuerliche
Merkwürdigkeit, erst recht nicht der Stammtisch, auch und erst recht wenn
der Stammtisch jetzt ein Internet-Blog einer Tageszeitung ist.

Dabei ist das mit ein wenig Logik und ein wenig Know how ganz einfach
aufzulösen: Wenn das Haupt-“Opfer“ 3 Jahre lang zu Kurt gegangen ist,
dann kannte sie die anderen, die auch in der – gemäß Pressemainstream –
nicht existenten Gruppe waren, wußte, wie sie heißen und wo sie zu finden
waren. Und von denen kannten vielleicht auch eine oder zwei welche, mit
denen sie zusammen zum „Casting“ gegangen waren, dann aber vielleicht
doch nicht zur Band gehört hatten. Wie ja auch Schwestern einander ken-
nen, die sich beide mal bei Kurt beworben hatten. Das soll nicht so selten
sein bei Menschen, daß sie gemeinsam auf solche Ideen kommen, daß er
eine dem andern und die eine der anderen was erzählt und sie es dann ge-
meinsam unternehmen.  Es  wäre  ja  nun  recht  absonderlich,  wenn sie  –
Mutter  wie Tochter – die ihnen bekannten anderen damaligen Mädchen
nicht angegeben hätten bei der Anzeige, wenn sie schon die Existenz  der
Band  „vergessen“ haben, falls das nicht sogar die Staatsanwälte und die
Journalisten waren. Diese anderen sind dann natürlich einvernommen wor-
den. Und wie das gelaufen ist, kann sich jemand, den schon etliche Staats-
anwälte und Richter des kolonialen Terror-Regimes zu zersetzen versucht
haben, lebhaft vorstellen. Aber warum wird uns das nicht mitgeteilt? Ganz
einfach: Mit diesen Information würde sich die von Blöd & Staatsanwalts-
Co. gewollte trügerische Schein-Objektivität  in braunen Dunst  auflösen.
Und das darf nicht sein.

Das sind also junge Erwachsene, die von Blöd & Co. als Kinder erzählt
werden, als wären diese Menschen nicht schon junge Erwachsene gewe-
sen, als die zur Verhandlung stehende Bekanntschaft endete. Denen legen
nun  ausgebildete  Verhörspezialisten  propaganda-interessebedingt  die

178



Wörter in den Mund, und drehen diese nach Belieben auch im Mund her-
um usw., bis das herauskommt, was sie brauchen, um die Anklage zu kon-
struieren, die weisungsgemäß von ihnen gefordert ist. Da das Urteil längst
feststeht. Wie üblich gegen DDR-Bürger seit 1990.

Verhörtechnik „in Rechtsnachfolge in Identität“.

Als mich Staatsanwältin Lange irgendwann Ende 1998 verhörte, es war
wohl im Oktober, hat die mir das absurdeste Zeug angequatscht und unter-
stellt. Natürlich war es ihr Job, irgendwelche Keile zwischen mir und die
anderen Angeklagten treiben zu wollen,  daß wir  einander  wechselseitig
denunzieren und ans Messer  liefern,  und selbstverständlich  habe ich es
vermieden, dieses Spiel zu bedienen. Lebensgefährlich! Meine damaligen
Partner haben mich 1990 tatsächlich anders behandelt, als es mir zustand,
aber nicht das Kriminelle getan, was unterstellt und für die Anklage nach
WUFG gebraucht wurde. Ich hätte mich ein bißchen rächen können. Dar-
auf haben die wohl spekuliert. Wie blöd wär ich da gewesen?!

Die Lange hat mich also 'ne ganze Weile mal auf größerer, mal auf kleine-
rer  Flamme weichzukochen versucht,  wie  die  das  so  machen mit  ihren
Volksgemeinschafts-Idioten, mir Verfahren und Strafe in den dunkelsten
Farben ausgemalt,  und sie hat  hierin  gewiß nicht  untertrieben!  Um mir
dann so zu kommen:

Also wissen sie, sie können sich das hier alles sparen. Wir haben hier den
wunderschönen § 153a StPO = Strafprozeßordnung),  nach dem wir das
Verfahren einstellen können. Sie zahlen dann eine Strafe, und die Sache ist
für sie erledigt.

Darauf ich dann: Nicht daß ich das mitmachen wollte. Was würde denn
das so kosten? Unsereiner ist ja immer bestrebt, dazuzulernen.

Darauf sie: Ja, das kann man so konkret nicht sagen, das wird in Tagessät-
zen ausgedrückt. Je mehr sie verdienen, desto höher die Summe.

Ich war sofort begeistert! Topp, sagte ich ihr wie aus der Pistole geschos-
sen,  ich mach mit.  Ich habe negatives  Einkommen,  wie  viel  kriege ich
raus?

Nein, nein, so ginge das nicht, ich müsse 10.000 DM zahlen. War ja noch
die DM-Zeit. Plötzlich wußte sie also eine Summe, was sie eben noch be-
stritten hatte. Verlogen wie Kohl, Schröder, Gysi & Co.! Lafontaine war ja
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schon dran als Wirtschafts- und Finanzminister und brauchte Kohle. Ging
zwar nicht so dringend um Wahlkrampfkassen wie 1993, aber der Jugosla-
wienkrieg wurde schon finanziert.

Hm, maulte ich, nicht einmal ordentlich rechnen habt ihr hier im Westen
gelernt, minus mal minus ist plus und nicht minus.

Das war der Frau Staatsanwältin aber zu einfach. Und vor allem: Wahr.
Die Wahrheit mögen die Schwarzkutten gar nicht! Die einen nicht wie die
anderen. Ob sie uns nun ihren Jesus um die Ohren hauen oder ihre §§.
Selbstverständlich  hätte  ich  dieser  Einstellung  auch  nicht  zugestimmt,
wenn sie mir 10.000 DM zu geben versprochen hätte. Denn es handelte
sich um eine ziemlich miese Falle. Nämlich da es sich um zwei Verfahren
handelte, die von den Staatsbütteln nach dem Prinzip der Gewaltteilung
nach Belieben koordiniert oder aber für völlig unabhängig voneinander er-
klärt wurden, je nachdem, wie es für mich jeweils von größerem Nachteil
war. 

Man muß angeblich, nach den offiziellen Regeln ein Verbrecher sein, daß
der Staat 10 Jahre nach der angeblichen Straftat  1,7 Mio DM abzocken
kann.  Also gibt  es  ein Kriminal-Verfahren.  Dazu aber  für  die  Abzocke
noch ein Verwaltungsverfahren,  in dem die 1,7 Mio „zurück“-gefordert
werden. Zwei Verfahren kosten für den denunzierten und an den Kriminal -
pranger gestellten DDR-Bürger schon mal ein Verfahren mehr Streß und
Verfahrenskosten! Seither sage ich immer:  Seit  fünf Uhr fünfundvierzig
wird zurückgefordert!  Mit  rollendem R. Denn wie damals  „zurück“-ge-
schossen wurde, wurde nun „zurück“-gefordert. Ich hatte das Geld nie hin
bekommen. Und alle „Zurück“-Forderer wußten das, wie aus der Akte her-
vorging.

Hier mal auszugsweise die Falle im Original-Text:

§ 153a StPO Einstellung unter Auflagen zur Wiedergutmachung

(1) Mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zustän-
digen Gerichts und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei
einem Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage ab-
sehen und zugleich dem Beschuldigten Auflagen und Weidungen ertei-
len, wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafver-
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folgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht.
Als Auflagen und Weisungen kommen insbesondere in Beracht,

1. zur Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens eine
bestimmte Leistung zu erbringen,

2. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder
der Staatskasse zu zahlen,

3. sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen,

4. Unterhaltspflichten in einer bestimmten Höhe nachzukommen,

5. sich ernsthaft zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu er-
reichen  (Täter-Opfer-Ausgleich)  und  dabei  seine  Tat  ganz  oder  zum
überwiegenden  Teil  wieder  gut  zu  machen  oder  deren  Wiedergutma-
chung zu erstreben, oder

6. an einem Aufbauseminar nach § 2b Abs. 2 Satz 2 oder § 4 Abs. 8 Satz
4 des Straßenverkehrsgesetzes teilzunehmen.

usw.

Es geht, wie wir sehen, wie fast immer um Geld, Geld, Geld – die totale
Kaufjustiz. Für das jeweilige „öffentliche Interesse“ stehen völlig gleich-
geschalteten die völkischen Beobachter mit ihren Schlagzeilen und Fakten-
manipulationen voll und ganz ein. Humanität und Menschenrechte – ein-
mal mehr Fehlanzeige. Es werden die möglichen Auflagen erzählt, an wen
man alles zahlen dürfe usw. Liest sich doch überhaupt gar nicht gefährlich,
kann man doch machen – oder?

Ich war  allerdings eines  Verbrechens  angeklagt,  nicht  eines  Vergehens,
nämlich  Betrug,  bedroht  mit  bis  zum  5  Jahren  Arier-Knast.  Wie  mir
Staatsanwältin Lange da den § 153a anbieten konnte, ist dem Text nicht zu
entnehmen. Das angebliche Verbrechen war so schwer, daß man mir An-
waltszwang auferlegte. Das Wort  „Vergehen“ bedeutet nämlich, daß die
angedrohte Strafe unter einem Jahr sei. Aber das kann sich ja während der
Verfahrens nach Belieben der Häscher ohnehin nach oben und unten än-
dern. Die „Schwere der Schuld“ ist  eine Falle mehr. Daß man mit  dem
Eingehen auf ein solches Angebot Schuld eingesteht und anerkennt, kann
man auf Grund der Textstruktur, schon mal leicht übersehen, insbesondere
wenn man wegen der Anklage und mittels  der Verhörtechnik überstreßt
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ist. Man bekommt Entlastung von dem Streß angeboten, man muß nur 'n
bissl zahlen, man unterschreibt und ein Alb fällt von einem. Und schon ist
eine Falle zugeschnappt. Und das Zuschnappen der Falle war für den Ver-
arschten fast billig!

Da es in meinem Fall um Geld ging, das der Staat rauben wollte und nicht
um Geld, welches er für mich ausgeben wollte, z.B. die Kosten eines Ge-
fängnisaufenthalts, reicht ihm schon eine klitzekleine Schuld, um mir alles
zu nehmen, was ich habe, denn das wiederum ist viel, viel weniger als die
„zurück“-geforderten 1,7 Mio, die ich nie hin-bekommen hatte. Und ge-
mäß der im WUFG festgeschriebenen „gemeinschuldnerischen Haftung“
konnten die sich aussuchen, bei wem sie jeweils wie viel holten. Und da
halten sich die Häscher des Staats nicht an irgendwelche Schuldlogik, wie
sie im TV diskutiert wird, im Sonntagskrimi wie in der Millionärs-Laber-
Show. Sie nehmen dem zuerst, der am schwächsten und am meisten degra-
diert ist. Und das war in meinem Fall der einzige DDR-Bürger. Ich.

Das Prinzip ist: Sie nehmen erst einmal alles, bewerten es möglichst nied-
rig, gehen zum nächsten usw. So kann ein mehrfaches dessen geraubt wer-
den, als auf dem Papier steht. Und die Rechtsanwälte, die das vollziehen,
also die Arisierung des Meinen, verdienen dabei so sicher wie 1938. Ne-
benbei verliert man mit einem solchen Schuldanerkenntnis noch jeglichen
Rechtsanspruch auf Entschädigung wegen rechtswidriger Strafverfolgung,
falls  sich  hinterher  doch  noch irgend  wann die  Unschuld  herausstellen
sollte. Da man ja an dem „Irrtum“ mitgewirkt hat. Wie der Jude ab 1949
keinen Entschädigungsanspruch hatte, weil er oder sein Erblasser (Vater,
Mutter, Onkel, Tante, Großvater, Bruder, Cousin usw.) 1934 oder 1936 ir-
gend etwas unterschrieben hatten. Denn Erpressung war das damals so we-
nig wie es das heute ist. Durch die Brille schwarzbrauner Juristen gesehen.
Unter Adolf wie unter Konrad, unter Willy wie unter Angela. Die Erkennt-
nisfähigkeit der agierenden privilegierten Justizler auf diesem Gebiet hat
sich seit 1933 nicht wirklich verändert.

Frau Lange schickte mir später das Protokoll zur Unterschrift zu. Ich konn-
te es nicht korrigieren, sondern mußte es komplett neu schreiben. Sie hat
en gros und en detail etwas völlig anderes aufgeschrieben, als ich gesagt
und gemeint hatte. Manchmal reicht es ja schon, ein Komma irgendwo an-
ders hinzusetzen, um den Sinn eines Satzes ins Gegenteil zu verkehren. Ich
habe beide Protokolle noch da. Manchmal schau ich sie mir an und denke

182



an Frau Lange: Was seid ihr doch allesamt für christlich-abendländische
Nächstenliebende!  In einem wirklichen Rechtsstaat  hätten  solche  Leute
bestenfalls Platz in irgend welchen Putzkolonnen oder an der Blechpresse,
und Anklagen würden mittels solcher Machwerke schon gar nicht erhoben
und von Richtern zugelassen. Insbesondere dürfen die Richter nicht partei-
lich sein, sondern müssen „unabhängig“ heißen, daß solcher menschenver-
achtender Schwachsinn auf der Grundlage rückwirkender Gesetze Grund-
lage des Showdown sei für eine insgesamt dann 8 Jahre lange Strafverfol-
gung inklusive Hausdurchsuchung, für mehrere Existenzvernichtungen, für
eine chronische Pankreatitis in der Folge, ein mieses wieder existenzver-
nichtendes Finanzverfahren 2...3 Jahre nach dem Freispruch und etliches
mehr.  Daß es  etwas  annähernd  Ähnliches  in  der  DDR jemals  gegeben
habe, das zu erzählen reichte die bestbezahlte Phantasie ihrer „Opfer“ bis
zum Jahre 2009 nicht. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. 

Bleibt einmal mehr die Frage, wie und warum die sogenannten unabhängi-
gen  Richter  dergleichen  zulassen.  Wie  unabhängig  die  eigentlich  sind?
Und: Wovon?

Weder  die  Töchter,  noch die  Mütter,  die  nach  der  ersten  Anzeige also
höchstwahrscheinlich  Besuch von den Staatsanwälten  bekommen hatten
auf Grund der Erzählungen des Haupt-“Opfers“, haben normalerweise kei-
ne Chance, auch nur im Ansatz zu durchschauen, was die tatsächlich wol-
len, worauf die ganze Fragerei hinausläuft. Wenn die Frager es so wollen.
Siehe dazu § 153a StPO – wer durchschaut schon von sich aus und auf An-
hieb die  Folgen eines  solchen zuckersüß und honigweich vorgetragenes
Angebots? Ganz abgesehen von der Handlungsfreiheit der Einvernomme-
nen, wenn auch auch noch Druck ausgeübt wird unter dem Motto, daß al-
les schon klar sei, es so gewesen sein müsse und sie ein solches Monster
nicht durch Falschaussage oder Verweigerung decken dürften.Da machten
sie sich ja mitschuldig. Schlimm genug schon, daß sie so lange geschwie-
gen hätten. Das ginge nun nicht mehr. Und welche Konsequenzen es erst
habe, wenn man eine vor Tagen oder Wochen gemachte Aussage wieder
zurücknehmen wollte! Von wegen uneidliche Falschaussage. Wenn man
unter  solchen  Umständen  einmal  falsch  ausgesagt  hat,  muß  man  das
Falsche auch auf alle Zeit als das Richtige anerkennen. Sonst könnte man
selbst rasch die Angeklagte sein. 
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Denen werden, inspiriert durch die erste Anzeige und das kreative Recher-
chieren von Blöd und die Ausgestaltung und Handhabung des Exklusiv-
vertrags, mehr oder weniger harmlose oder auch nicht ganz so harmlose
Bestätigungen ent“lockt“, die werden dann unterschrieben, und die Falle
für Kurt ist zugeschnappt. Wenn das so lief, und so ist es schon zig Tau -
send Mal seit 1990 für bzw. gegen die DDR-Bürger gelaufen, wie ab 1933
erst gegen die Politischen, später gegen die anderen, dann reduzieren sich
die mehreren Anzeigen tatsächlich auf eine. Dann wird mittels der multi-
plizierten  Darstellungsweise  einmal  mehr  eine  Schein-Objektivität  der
medialen Verurteilung hergestellt, die keine tatsächliche Entsprechung hat.
Wie die Multiplizierung der Mädchennamen durch die serielle gewillkürte
Umbenennung der „Mißbrauchs“-Erzählerinnen durch jede Redaktion und
in jeder  neuen Folge der Anti-Demmler-Serie aufs neue.  Ein systemati-
scher Fehler, wie man das in der Logik oder auch mathematischen Statistik
nennt, wenn sich verschiedene, unabhängig von einander zustande gekom-
men, aus verschiedenen Quellen oder Ableitungen sich ergeben sollen ha-
bende Resultate tatsächlich aus einem oder wenigen ableiten. Solche Feh-
ler werden gern absichtlich hergestellt, wenn es gegen die DDR und ihre
Bürger geht.

Gerade diese Angelegenheit ist noch spannender! Und es ist typisch, daß
die Medienmeute längst aufgehört hat zu fabeln, wo es gerade erst anfängt,
spannend zu werden. Wir lesen, wie schon gezeigt, daß 2 der Opfer seit
Jahren in Therapie sind, darunter auch das sogenannte Haupt-Opfer:

„Die beiden Opfer sind seit Jahren in therapeutischer Behandlung.“
(Naumburger Tageblatt, 22.1, wir hatten dieses Zitat schon präsentiert)

Das Argument  einer  jahrelangen Therapie  bedeutet  dem volksgenossen-
schaftlichen Denunziations-Konsumenten Beweis der Schuld. Es bedeutet
Opfer und also auch komplementär dazu Täter. Und im Prozeß wird das
Argument 'Therapie' zum Argument für den zeitweisen, aber wesentlichen
Ausschluß  der  „Bestie“ Demmler  von  seinem eigenen  Verfahren.  Und
wiederum zur nochmaligen Verstärkung des Täter-Bestien-Status. Ein ech-
ter Circulus vitiosus, eine Spirale der Anprangerung.

Und es liest sich zumindest so, als wäre die Anzeige nach jahrelanger The-
rapie erfolgt. Und daraus ergibt sich nun folgende Fragen: Begab sich die-
ses „Opfer“ in Therapie, ohne zu wissen warum? Also daß die Gründe für
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die Therapie, gar eine Schädigung des „Opfers“ (zuweilen wollen ja The-
rapeuten-Kundinnen auch was anders und sind nicht wirklich geschädigt)
bekanntermaßen vom bösen  „Sexmonster“ Demmler verursacht wurden?
Wenn sie die Ursache der Therapie schon seit Jahren wußten, warum er-
folgte dann die Anzeige nicht auch schon vor Jahren, also schon vor oder
zu Beginn der Therapie? Wenn sie es hingegen nicht wußten, wie lange
hat der Therapeut gebraucht, es herauszufinden? 2, 3 , 5 Jahre? Wie könn-
te das angehn? Oder ist es so, das soll ja auch schon paarmal vorgekom-
men sein, daß der Therapeut dem „Opfer“ erst erzählt hat, was passiert und
daß und wie es mißraucht worden ist? Am besten gleich mit Visitenkarte
eines  „Opfer“-Anwalts?  In  Wertschöpfungskette.  Sind  das  keine  inter-
essanten Fragen, die man so in der Öffentlichkeit vor sich hin tratschen
könnte, und mindestens so interessant, wie die Spekulationen, die sämtlich
gegen  K.D.  in  Stellung  gebracht  wurden?  Oder  steht  da  das  „Opfer“-
Kritik-Tabu vor? Wir kommen darauf noch einmal zurück.
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16. Die Erpressungs-Schutzhaft

Aus dem bisher  aufgezeigten  Masterplan  zur  Vernichtung der  Existenz
Kurt Demmlers, Tod eigentlich nicht unerwünscht, und der Durchführung
dieses  Plans  ergibt  sich  dann  zwangsläufig  die  Erpressungs-Schutzhaft.
Staatsoffiziell  begründet mit  Flucht-  und  Verdunklungsgefahr.  Und
nicht zuletzt: Die Denunzianten-Mädels und alle anderen dieser Welt
mußten vor der Bestie geschützt werden. Hier die offiziell angeblich
geltenden Texte der StPO:

§ 112. (1) Die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten ange-
ordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist und ein Haft-
grund besteht. Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeu-
tung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besse-
rung und Sicherung außer Verhältnis steht.
(2) Ein Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen
1. festgestellt wird, daß der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen
hält,
2. bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht, daß
der Beschuldigte  sich dem Strafverfahren entziehen werde (Fluchtge-
fahr), oder
3. das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet,
er werde
a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken
oder fälschen oder
b)  auf  Mitbeschuldigte,  Zeugen  oder  Sachverständige  in  unlauterer
Weise einwirken oder
c) andere zu solchem Verhalten veranlassen, und wenn deshalb die Ge-
fahr droht, daß die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde (Verdun-
kelungsgefahr).
(3) ...

§ 112a. (1) Ein Haftgrund besteht auch, wenn der beschuldigte dringend
verdächtig ist,
1. eine Straftat nach den §§ 174, 174a, 176 bis 179 des Strafgesetzbu-
ches oder
2.  wiederholt  oder  fortgesetzt  eine  die  Rechtsordnung  schwerwiegend
beeinträchtigende Straftat nach § 125a, nach den §§ 224 bis 227, nach
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den §§ 243, 244, 249 bis 255, 260, nach § 263, nach den §§ 306 bis 306c
oder § 316a des Strafgesetzbuches oder nach § 29 Abs. 1 Nr. 1, 4, 10
oder Abs. 3, § 29a Abs. 1, § 30a Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes be-
gangen zu haben, und bestimmte Tatsachen die Gefahr begründen, daß
er vor rechtskräftiger Aburteilung weitere erhebliche Straftaten gleicher
Art begehen oder die Straftat fortsetzen werde, die Haft zur Abwendung
der drohenden Gefahr erforderlich und in den Fällen der Nummer 2
eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten ist.
(2)  Absatz  1 findet  keine Anwendung,  wenn die Voraussetzungen für
den Erlaß eines Haftbefehls nach § 112 vorliegen und die Voraussetzun-
gen für die Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls nach § 116 Abs. 1,
2 nicht gegeben sind.

Das geht dann noch bissl so weiter, aber das Wesentliche ist zitiert. Hier
ein wenig Kommentierung:

Zu 112 (1): Was die Dringlichkeit des Verdachts angeht, bitte auch weiter
unten schauen zum Thema 100.000 Verfahren. Ähnliches gilt zur Bedeu-
tung der Sache und zur Strafmaßerwartung: Wenn ein DDR-Nationalpreis-
träger fertiggemacht werden soll, wird eben immer eine hohe Strafe zu er-
warten sein, ganz einfach! Und zwar unabhängig von den Fakten. 1935
ging's dem Juden so, jetzt dem DDR-Bürger. Ganz anders bei Typen wie
Kohl, Landowsky, Friedmann & Konsorten. Bei denen ist eine hohe Strafe
regelmäßig nicht zu erwarten wegen ihres privilegierten Status, also wird
gegen die auch keine Untersuchungshaft verhängt. Auch nicht gegen Ty-
pen wie Paolo Pinkel und die „Jasmin“-Kunden. Nie und nimmer! Die sind
schließlich keine DDR-Nationalpreisträger.

Zu 112 (2) Der Beschuldigte hat sich nicht verborgen gehalten, die Annah-
me, er wäre geflohen, ist reine Spekulation. Allerdings eine unter Weglas-
sung folgenden Gedankens:  Je  unfairer  das  Verfahren  für  Unschuldige,
und das ist in diesem System ja die Regel, desto größer sollte der Flucht -
gedanke eigentlich  sein.  D.h.  wir  haben es  hier  einmal  mehr  mit  einer
selbsterfüllenden Propheizeiung zu tun. Und mit falschen Alternativen.

Zu 112 (3) Die „Beweise“ waren 150%ig in den Händen der Gegenseite.
Er  selbst  konnte  nur  Entlastungsbeweise  haben,  von  denen  er  mit  der
Schutzhaft abgeschnitten wurde. Wenn es allerdings als unlauter gewertet
wird, als Unschuldiger zu versuchen, Erpresser von ihrem Tun abzubrin-
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gen, dann lag tatsächlich ein Haftgrund vor. Allerdings nicht gegen die Er-
presser, sondern gegen den Erpreßten. Das mit der „Ermittlung der Wahr-
heit“ wirkt hier besonders komisch! Als wären die arischen Brd-Staatsan-
wälte und Gerichte irgendwann seit  1990 an der „Ermittlung der Wahr-
heit“ zugunsten von DDR-Bürgern interessiert  und damit beschäftigt ge-
wesen! 

Aber das mit der Wahrheit geht noch viel tiefer rein: Nach der herrschen-
den Ideologie, nach Heidegger, Habermas, Benedikt und Faztaz gibt es ja
eigentlich gar keine Wahrheit. Außer vielleicht die der Bibel. Insbesondere
in den 1970ern und 1980ern wurde den Volksgenossen wie den DDR-Bür-
gern von ARD und ZDF, Spiegel und Faztaz usw. eingehämmert, es gäbe
gar keine Wahrheit. Womit nicht zuletzt auch der angebliche Wahrheits-
Anspruch der Marxisten, vor allem der in der DDR, angegriffen wurde. In-
nerhalb der DDR vor allem von der 5. Kolonne:  Pfaffen, Heym, Dissis,
Rathenow, Prenzlauer-Berg-Szene usw. Das war der frontale ein Angriff
auf  die  wissenschaftliche  Weltanschauung,  zu  deren  Bestandteilen  das
Wissen  um die  Erkennbarkeit  der  Welt  gehörte  und  gehört.  Wenn  die
SED-Funktionäre also ein bestimmte Wahrheit behauptete, z.B. daß man
in der Frage von Krieg und Frieden von kapitalistischen Interessen auf im-
perialistischen Krieg schließen könne und müsse, dann wurde diese leicht
verständliche,  vernünftige Logik auch damit  gekontert,  daß die Pfaffen-
Partei behauptete, es gäbe gar keine Wahrheit, also könne man sie auch
nicht erkennen. Und nun lesen wir also in der StPO als Begründung dafür,
daß Kurt Demmler erpressungsmäßig weggesperrt wird, etwas von Wahr-
heit. Von der sie uns immer gepredigt haben, daß es sie nicht gäbe, als wir
noch eigene Sender und eine Armee und einen Schutzwall  hatten.  Sehr
„witzig“! 

Zu 112a Auch hier hängt wieder alles an der Dringlichkeit des Verdachts,
der bei arischen Schwerstverbrechern regelmäßig nicht gegeben ist, da sie
kaum in Untersuchungshaft genommen werden. Für Kurt Demmler war die
Dringlichkeit  des  Verdachts  gegeben  durch  die  Signalwörter  „DDR-
Nationalpreisträger“, (DDR-) „Star“,  „locken“ und nicht zuletzt mit der
„Dachgeschoßwohnung“. Denn wir müssen zwischen Grund und Begrün-
dung unterscheiden, wenn wir erkennen wollen, wie ja auch unter ihrem
„Führer“ hier die große Differenz war: Die Begründung kann man in der
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StPO nachlesen, der Grund ist, daß es bei dem DDRler Geld zu holen gibt.
So jedenfalls die Spekulation.

Und wir haben es hier nicht zuletzt mit selbsterfüllenden Prophezeiungen
und Vertauschung von Ursache und Wirkung gemäß jesusfundamentalisti-
scher Totalitarismus-Doktrin zu tun: Kurt Demmler wurde nicht inhaftiert,
weil er irgend etwas hätte verdunkeln können oder wollen oder wegen der
Dringlichkeit des Verdachts. Vielmehr war der Verdacht wie üblich in den
politischen Verfahren seit 1990 dringend, weil er inhaftiert und vorgeführt
und möglichst wehrlos sein und gedemütigt werden sollte. Das erhöht den
gewaltgeteilten  Erpressungsdruck:  Anzeiger,  Presse,  Staat.  Und  dieser
führt um so sicherer dazu, daß der Beschuldigte von der gesamten Volks-
genossenschaft für schuldig erkannt wird, das getan zu haben, wessen man
ihn beschuldigt. Ohne die Spur eines fairen Verfahrens. Und also ohne die
einer Chance, den Kopf aus der Schlinge wieder herauszuziehen, die ihm
„Opfer“ und Blöd gemeinschaftlich um den Hals gelegt haben. Und die
Hände zur Verteidigung wieder frei  zu bekommen, die sie ihm auf den
Rücken gebunden haben, um ihm von vorn in die Eier zu treten, daß es
quietscht. Wobei es den Druckmachern gar nicht so wichtig ist, wie das
Ganze letztlich konkret ausgeht. Man macht Druck und Druck und Druck
und wartet ab. Alles außer Freispruch, der auf diese Weise sicher ausge-
schlossen werden kann, ist dem System und seinen Bütteln letztlich recht.
Auch wenn Kuhn und Kämmer sich unzufrieden geben.
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17. Paradoxe Handlungsaufforderungen 
      als Nicht-Ausweg für Kurt D.

Paul Watzlawicks19 humanistisches Werk in der witzigen, vereinfachend-
handhabbaren,  aber doch erkenntnisbringende Volksausgabe:  „Anleitung
zum Unglücklichsein“ nennt von ihm untersuchte und aufgeklärte Formen
gestörter Kommunikation, worunter er nicht nur Sprechen, sondern allge-
mein  Interagieren versteht,  schizophrenesisch.  Er  zeigt,  daß Verhaltens-
weisen, die Schizophrene auf Grund ihrer Erkrankung praktizierend an den
Tag legen, auch sehr schön und effektiv genutzt werden können, um je-
manden fertigzumachen. Eva Kuhn, die Haupt-“Opfer“-Anwältin scheint,
gemessen an dem, was wir über Ihr Agieren lesen, eine Meisterin in Schi-
zophrenesisch zu sein.

Um kurz anzureißen, was damit gemeint ist: Bestandteil dieser Verhaltens-
Qualität ist u.a. die paradoxe Handlungsaufforderung. Damit ist gemeint,
daß z.B. eine Handlung gefordert wird und gleichzeitig die Unterlassung
dieser Handlung. Was denjenigen, von dem das gefordert wird, in eine un-
haltbare Situation bringt, insbesondere bei Abhängigkeit, wie immer die
bestimmt sein mag, des Aufgeforderten von dem Forderer. A priori abhän-
gig ist ein Kind von der Mutter, ein Angestellter vom Chef, ein Soldat vom
Offizier. Selbstverständlich sind auch Abhängigkeit außerhalb offizieller
gesellschaftlicher  Hierarchien  bekannt,  einseitig  Liebende  z.B.  können
sehr abhängig sein, aber auch Beschuldigte oder Angeklagte, deren weite-
res Lebens völlig vom Verhalten ihrer  Beschuldiger abhängt.  Wenn ich
mich  richtig  erinnere,  verwendet  Watzlawick  den  Terminus  technicus
Doppelbindung (double  binding) für dergleichen Situation in Abhängig-
keit. Übrigens hat die Bumsreplik dieses Prinzip sehr professionell  auch
interstaatlich immer wieder angewendet und perfektioniert. Indem sie z.B.
immer Reisefreiheit für die DDR-Bürger gefordert hat und mittels Verwei-
gerung der staatlichen Anerkennung, Verweigerung eines Rechtshilfeab-
kommens,  mittels  immer  aggressiverer  Abwerbung  höchstqualifizierter
Fachkräfte diese Freiheit immer wieder und mehr verbaute.

19 Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson, Menschliche Kommuni-
kation, Formen, Störungen, Paradoxien, Verlag Hans Huber Bern Stuttgart To-
ronto 1969
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Schon in der arischen Gesetzgebung wird dieses destruktive Schizo-Prin-
zip gern und oft systematisch praktiziert, indem Gesetz A sagt, tue dies
und das (nicht), und Gesetz B sagt, man solle etwas tun, was man gar nicht
tun kann, wenn man Gesetz A beachtet. Das System kann mit dergleichen
nach Belieben jeden, den es sich rauspickt, mittels Kriminalisierung fertig-
machen. Denn es muß nicht,  aber kann anklagen und fertigmachen. d.h.
wenn alle gegen das selbe Recht verstoßen, ob nun gegen A oder gegen B,
und sie  müssen  ja  verstoßen  auf  Grund  der  Konstruktion,  können sich
Staatsanwälte und Gerichte doch einzelne beliebig herauspicken, sie dafür
strafzuverfolgen. Und können es bei allen anderen nach ihrem Belieben
bleiben lassen. 

Auch bei Verhören und richterlichen Befragungen gilt Analoges. Der Au-
tor hat auf diesem Feld eine breite empirische Basis eigener Verfolgung
und weiß aus eigenem Erleben,  wie dieses Prinzip systematisch benutzt
wird, um zu den Ergebnissen zu gelangen, die vor der Verhandlung oder
auch schon vor dem ersten Verhör längst feststanden. Indem man aussagen
muß, z.B. als Zeuge, aber die Wahrheit dem Richter nicht gefällt und er
Strafe androht  für die Aussage, die man eigentlich – wahrheitsgemäß –
machen will. Was macht man dann? Wenn das Finanzamt jemanden unter
Druck setzt mit der Behauptung, er sei verpflichtet, eine andere Adresse
anzugeben, und mit Strafverfolgung droht, er aber gar keine andere Adres-
se hat? Er ist aber auch hier zu wahrheitsgemäßen Angaben verpflichtet.
Usw.

Solche  paradoxe  Handlungsaufforderungen wurden für  Kurt  hier  offen-
sichtlich konstruiert. Also: Vor dem ersten Verhandlungstag äußert Frau
Eva Kuhn als Haupt-“Opfer“-Anwältin, daß es ihrer Mandantin ganz und
gar nicht zuzumuten sei, Kurt Demmler im Gerichtssaal gegenüberzuste-
hen und ihre Aussage in seiner Gegenwart zu machen. Wir haben oben ge-
zeigt und ausgeführt,  daß und warum wir hierzu ganz anderer  Meinung
sein müssen. Dazu die Blöd vom 8.2. 

Erspart der Mann den traumatisierten Opfern wenigstens die quälende
Aussage vor Gericht? Schämt er sich dafür, dass sich 10- bis 14jährige
Mädchen laut Anklage „rhythmisch auf ihm bewegen“ mussten, bis er
zum Samenerguss kam, er sie betatschte und begrapschte?
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Nicht wundern über das Datum bitte, man zitiert hier eine frühere Ausga-
be. Wie weiter oben schon gezeigt, nur ein Rechtsbruch mehr in einer un-
endlichen Kette.

Nun hat Kurt ihr also genau diese Forderung erfüllt, nämlich ihrer Man-
dantin dies erspart, allerdings auf eine Art und Weise, daß nichts Finanzi-
elles mehr bei ihm zu holen ist.  Sollte sich Frau Kuhn Hoffnungen auf
einen Batzen Geld gemacht haben als ihren kommerziellen Anteil an kom-
merziellen Schadensersatz- und Schmerzensgeld-Forderungen, ist mit dem
Ableben des Kurt Demmler diese Rechnung nicht aufgegangen. Jedenfalls
zunächst. Ob K.D. nun tatsächlich irgend etwas getan hat, was es rechtfer -
tigte, Mißbrauch genannt zu werden oder nicht: Sie hat es übertrieben. Sie
hat  einen  Druck aufgebaut,  zweifellos  sehr  professionell,  was aber  seit
1990 in eine solche Richtung und mit solchen Kumpanen wirklich kein
Kunststück ist. Wie sagten schon die alten Jidden: Alles, was  zu ist, ist
schlecht. Es war zu viel Druck, es war zu generalstabsmäßig professionell,
es wurde zu viel Opfertum gespielt, zu viel inszeniert und also wurde dem
Opfer dieses ganzen „Rechts“-Staatstheaters einfach zu viel zugemutet. So
bekamen zwar ihre Verbündeten, was sie und Blöd offen forderten: Kurt
hatte den „Opfern“ wenigstens die Aussage erspart.  Aber nun hatten sie
auch einen toten Nationalpreisträger. Und dem konnte man nicht mehr in
die Tasche fassen. Pech! 

Hatte  man  2002  dem angeblichen  Mißbraucher  wenigstens  noch  1.800
Euro abgenommen zuzüglich Prozeßgebühren, die nirgends erwähnt wer-
den, so haben Kurt Demmlers Erben jetzt sogar ein Recht auf die Erstat -
tung der Prozeßgebühren und auf eine Haftentschädigung. Aber das Recht
haben und in diesem Staat  bekommen,  für einen DDR-Nationalpreisträ-
ger? Na ja. Aber sie selbst, Kühn, ging sicher nicht leer aus, denn sie wird
sich gebührenmäßig abgesichert haben. Und doch sicher mit weniger nach
Hause gehen müssen als gedacht. 

Je  nachdem,  welcher  Deal  zwischen  „Opfer“-Mutter/Tochter  und  Eva
Kuhn vereinbart war. Wenn es irgend eine Form von Erfolgsbeteiligung
war, offiziell oder inoffiziell, legal, illegal, scheißegal, dann sind Hoffnun-
gen flöten gegangen. Wenn aber ein ganz normaler Anwaltsvertrag abge-
schlossen wurde und keine Rechtsschutzversicherung bezahlt, dann dürfen
„Opfer“-Mutter und -Tochter jetzt recht ärgerlich sein, denn Frau Anwäl-
tin hat ihnen dann zuvor sicher eine möglichst hohe Entschädigungs-Sum-
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me eingeredet  oder sie wenigstens darin bestärkt,  diese zu fordern,  und
stellt nun womöglich eine Honorar-Rechnung entsprechend dieser Summe.
Wenn es kein familiärer Deal war. Das kann schon mal ein 5stelliger Euro-
betrag sein. Viel Spaß beim Zahlen!

So oder so: Kurt  hat's ihnen also erspart - das war nun aber auch nicht
richtig. Nun lesen wir:

Eva Kuhn, die als Anwältin eine 23-jährige Frau vertritt, die als Haupt-
geschädigte gilt, sagte, ihre Mandantin sei von der Nachricht vom Tod
Demmlers  'schockiert'.  Der  Selbstmord  sei  für  sie  auch  deswegen
schlimm, weil damit ihre Schuldgefühle größer würden und auch keine
Aufarbeitung stattfinden könne, sagt die Anwältin. 
(Wiederum Berliner Morgenpost / Nicole Dolif vom 3.2.2009)

Muß extra erwähnt werden, daß der Autor weder von Frau Kuhn noch von
einem der  „Opfer“ irgend etwas wie Traurigkeit oder Betroffenheit über
seinen Tod, Ausdruck des Mitgefühls für die Hinterbliebenen oder ähnli-
ches gelesen hat? Schockiert war man nicht etwa, weil man etwas Schlim-
mes herbeigeführt hat, das man nicht gewollt hatte, sondern weil der „Lie-
derling“ einen dicken Strich durch ihrer aller Rechnung gemacht hat. Al-
lerdings verlangte ihre Pietät, daß das viele Geld, das Vermögen, das sie
sich als Folge des Schuldspruchs erwartet hatten, nirgends erwähnt wurde.
Nicht vor seinem Tod, nicht danach.

Und auch Super-blödu läßt nachtreten. Wir erinnern uns? Die Katholische
Kirche war, wie damals umging, an diesem Schmuddel-Blatt beteiligt, als
es startete, das DDR-Wir zu enteignen und unter Westidiotenherrschaft zu
stellen. Es waren 30% Anteil im Gerede. Als es bekannt wurde, zog der
Kirchenkonzern  sein  Geld  ab,  offiziell  jedenfalls.  Diese  spezielle  Mi-
schung aus Pornographie und Denunziation, Verblödung und Astrologie
galt den meisten DDR-Bürgern damals noch als unmoralisch. Seither hat
man sich dort sehr gesteigert, es ist alles noch weit schmuddeliger und por-
nographischer als am Anfang, und dadurch einen Gewöhnungseffekt  er-
reicht,  wie Klemperer  und London Times ihn schon für  die Nazi-Herr-
schaft und ihre Propaganda beschrieben haben. Dort finden wir mit Datum
vom 7.2. unter dem Titel:

Opferjurist zum Demmler-Prozess / Thomas Kämmer appelliert an
junge Opfer: »Nicht einschüchtern lassen!« (Super illu, 7.2.2009)
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Insbesondere nicht von rechtlichen Bedenken. Wer Blöd und Super-blödu
auf seiner Seite hat, kann gar nichts mehr falsch machen. Diese Partei hat
wahrlich hat  immer Recht,  und dafür steht  Kämmer mit  seinem ganzen
breiten,  satten,  selbstgerechten  Grinsen.  Zu bewundern  in  eben  diesem
Blatt.
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18. Ihre Moral als Über-Recht

...wegen Kindesmissbrauchs an sechs Mädchen entzog sich der 65-Jäh-
rige mit seinem Freitod. Schuld oder Unschuld – die Frage bleibt für
immer offen. (Focus, 3.2.2009)

Falsch: Er entzog sich eines Verfahrens und der in diesem praktizierten
unwürdigen Behandlung.  Und mit  einem höchst  unfreien Tod.  Wie  frei
kann ein Tod im Knast sein? Oder anders: Das ist ihre Freiheit für uns!

Schuldig oder nicht, diese Frage wird nun nicht mehr geklärt werden
können... Ob Kurt Demmler sich das Leben nahm, weil er Angst davor
hatte, seinen Opfern von damals wieder zu begegnen. Ob er Schuldge-
fühle hatte. Oder ob er die Schmach einfach nicht erleben wollte und
keinen anderen Ausweg mehr  sah –  all  das  sind nur  Mutmaßungen.
(Berliner Morgenpost, 3.2.2009)

Wie schon gezeigt, darf man sich in diesem sogenannten Rechtsstaat nach
Belieben über Rechtsfragen verbreiten, wenn man nur wenig genug davon
weiß oder aber sein Wissen gut verleugnen kann. Aber immerhin rutscht
manchmal die Hand aus auf der Tastatur und so erfahren wird, daß die Ak-
teure dieser Kaste zumindest ab und an noch eine Ahnung davon haben,
daß und wie sie nichts als Mutmaßungen als Nachrichten verkaufen. Die
Frage  „schuldig  oder  nicht“  ist  juristisch  allerdings  völlig  klar:  Kurt
Demmler ist UNSCHULDIG gestorben, da er nicht verurteilt wurde.

Der  folgende,  psychogelahrt  daherkommende  pseudorechtsstaatliche
Schund und Schmutz verdient nun wirklich ein ausführlicheres Zitieren:

SUPERillu  sprach  exklusiv  mit  dem  Opferjuristen  Thomas  Kämmer.
Der 42-Jährige ist Experte für Opferrecht, lebt und arbeitet als bundes-
weit tätiger Opferbeistand nahe Rostock

Schon aus dieser Kurzvorstellung ergibt sich, daß Kurt ein böser Täter ge-
wesen sein muß. Denn Kämmer ist lt. dieser Darstellung nicht etwa ein-
fach Jurist, er ist Opfer-Jurist. Über anderes als Opfer und also auch Täter
juristet er gar nicht. Denn das notwendige Pendant zum Opfer ist hier, da
es sich nicht um ein Naturereignis handelt, der Täter. Und nicht etwa der
Angeklagte oder Beschuldigte oder mutmaßliche Täter. Wie es rechtsstaat-
lich sein müßte. Und verweist also auf die auch politische Einteilung der
Akteure, eingeführt von den Kolonial-Predigern, -Juristen und -Propagan-
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daheinis  1990,  sekundiert  durch  die  Haßpfaffen  aller  angeblichen  Frie-
denskreise und Versöhnungskirchen.

Es spricht viel dafür, dass sein Freitod der letzte Machtakt als mutmaß-
licher Täter war. Er hat sich damit über alles gestellt  – über die mut-
maßlichen Opfer,  das  Gericht,  die  Staatsanwaltschaft  und die  Gesell-
schaft. Das ist das Perfide daran... Ich kann dieses Verhalten nur verur-
teilen, denn mit seinem Freitod hat der mutmaßliche Peiniger seine Op-
fer in eine zweite tiefe Ohnmacht gestürzt.

Jemand entscheidet sich zur totalen Aufgabe, also Selbstaufgabe, er bricht
unter der Last all dieser Gemeinheiten zusammen wie es totaler gar nicht
geht, um dann dahingehend interpretiert zu werden, er stelle sich über das
Gericht, über... Das ist gequirlte tiefbraune Scheiße! Das ist unmenschlich!
Kämmer ist ein wahrhafter völkischer Beobachter und der richtige Mann
in diesem Blatt! 

Das fängt damit an, daß auch Kämmer angeblich nur weiß, was für Kurts
Schuld spricht,  irgend etwas, was dagegen spräche, fällt  auch ihm nicht
ein. Und sei es nur, daß die Menschenrechte auch für DDR-Angeklagte
gelten müßten. Die vielen Gedanken, die dazu in diesem Text aufgeführt
und diskutiert werden, fallen ihm nicht ein, nicht einer davon! Je näher sie
objektiv liegen, desto weiter ist er davon entfernt, sie formulieren zu kön-
nen. Er ist nämlich „Experte“! Und zwar bundesweiter.

Es geht mit den Verbformen weiter: Gemäß der Formulierung „mutmaßli-
cher Täter“ müßte es danach heißen:  „hätte er sich damit über alles ge-
stellt“ und „das wäre das perfide daran“ und es müßte ebenfalls vom „mut-
maßlichen Opfer“ die Rede sein. Aber statt des Konjunktivs wird der Indi-
kativ verwendet  und nach der  Erwähnung des  Mutmaßlichen überwiegt
dann doch letztlich  das  Nichtmutmaßlich  und somit  ist  die  anfängliche
Vermutung von einem Satzteil zum nächsten unterderhand zur Behauptung
und Gewißheit  geworden und wird als  solche verkauft.  Und so kann er
denn reinen, christlichen Herzens und Pseudo-Gewissens ohne weitere Be-
dingungen verurteilen, wo er eigentlich als Bedingung den zu erbringen-
den Schuldbeweis setzen müßte.

Die Bewußtmachung der Ohnmacht des Schutzhafterpreßten durch die jus-
tiziellen und massenmedialen Erpresser ist alles andere als zufällig und ge-
hört vielmehr zu ihrer perfiden Politik in Nazi-“Rechtsnachfolge in Identi-
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tät“: Wenn es nicht einmal möglich ist, leicht überprüfbare Fakten wie die
Nicht-Nichtexistenz  einer  Mädchen-Band  wahrheitsgemäß  anerkannt  zu
bekommen, nicht durch die Medien und also auch nicht durch die Staats-
anwälte, wie auch stattgefundenen Unterricht nicht und jahrelanges Trai-
ning nicht, auch nicht, daß die Wohnung in der Rykestraße keine Dachge-
schoßwohnung war und das Haus keine Villa usw., wenn nicht wenigstens
einer der drei Verteidiger auch nur eine dieser vielen Lügen öffentlich wi-
derlegt z.B. mittels Abmahnung und Gegendarstellung und Forderung an
die Lügner, sich wahrheitsgemäßer Erklärungen zu unterwerfen, wie sollte
es unter diesen Umständen möglich sein, über diffizilere Sachverhalte dif-
ferenzierter zu diskutieren und zu urteilen als die Schmierfinken von Blöd,
Super-blödu,  Neues  Blödland,  Staatsanwaltschaft  und  Kolonialgericht?
Dem Beschuldigten und Angeklagten wird seine Chancenlosigkeit vorge-
führt, um alles aus ihm herauszupressen, was sie von ihm haben wollen. Es
ist nicht nur die Methodik, mit der schon die Original-Nazis Kommunisten
vor Gericht fertiggemacht und Juden enteignet haben und mit der ab 1990
x-mal so viel Eigentum geraubt wurde – von den DDR-Bürgern. Wie auch
x-mal so viele Menschen ab 1990 menschenrechtswidrig rechtlich degra-
diert wurden, als die Original-Nazis Geltungs-Juden definiert hatten. Und
es ist  mehr  als  nur  eine Nebeneffekt,  daß die  Enteigner  ihre  perversen
Triebe an ihren Enteignungs-Opfer befriedigen. Und wie auch schon bei
den Original-Nazis, so werden diese Triebe mit der Befriedigung noch ins
Unendlich gesteigert: Der erste landesweite Boykott jüdischer Geschäfte
war am 1.4.1933 und eine Harmlosigkeit im Vergleich zu dem, was diese
Verbrechertypen dann in den 1940ern der Menschheit antaten. Etwas halb-
weg Ähnliches an hysterischem Exzess wie gegen K.D. hat es seit 1990
nicht gegeben. Die Suizidierung Kurt  Demmlers ist  ein wahrer orgiasti -
scher Höhepunkt des Hasses und der Niedertracht.

Als die „Rechtsnachfolger in Identität“ der Hitler, Himmler, Göring, Go-
ebbels, Eichmann, Freisler usw. Anfang der 1990er sich an der Verfolgung
der Honecker, Keßler,  Krenz, der sogenannten Mauerschützen usw. auf-
geilten und ihre Volksgenossen mit jedem angeklagten Fall mehr verblöde-
ten, war eine solche Flut von Lügen und Gemeinheiten gegen einen Kurt
Demmler unvorstellbar. Als man sich diese nicht mehr vorstellen mußte,
weil sie praktiziert wurden, nämlich Mitte 2008 und Anfang 2009, war das
Großkollektiv der Mitläufer und Erniedrigten schon so wehrlos gegen den
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größten Schwachsinn,  so abgestumpft,  so entmenscht,  daß die gerichtli-
chen und medialen Gemeinheiten bei den nun zu gemeinen Herdentieren
Degradierten  öffentlich  und  suböffentlich  nur  Beifall  fand.  Mit  den  2
obengenannten und zitierten Ausnahmen. Der Angeklagte soll es spüren,
bis in den Schwanz, und er soll den richtigen Schluß ziehen, so daß man
ihm – anders als weiland die Original-Nazis im KZ Dachau gegen Hans
Beimler praktizierten – nicht erst noch einen Kälberstrick in die Zelle le-
gen muß. Dazu ließ man ihm schließlich den eigenen Gürtel.

Auch hier wieder ist das besonders interessant, was nicht vorkommt. Es
spricht lt. dieses sogenannten Experten viel für einen „letzten Machtakt“.
Wobei unterschlagen wird, daß es gar kein letzter sein kann, wenn es kei-
nen ersten gegeben hat, nämlich wenn er die Straftaten gar nicht begangen
hat. Siehe Unschuldsvermutung! Nur auf 3, 4 privaten Websites erkannte
bzw. diskutierte man den Suizid als für einen Akt der Ohnmacht und Aus-
weglosigkeit.  Einschließlich der Möglichkeit  oder auch Wahrscheinlich-
keit, daß er sich diese nicht durch die ihm vorgeworfenen Straftaten ver-
dient hatte.

Tatsächlich war der Suizid die einzige Möglichkeit heraus aus der totalen
Macht der Denunzianten über ihn und seinen Namen, über seinen Ruf, sei-
ne Biographie und schließlich auch über Teile seines Geldes. Die Kuhn
und die „Opfer“-Mutter, Blöd, blödu, BZ, Staatsanwaltschaft führten ihn
öffentlich in erniedrigender Weise vor und das Knastpersonal bestimmten
seinen Lebensvollzug, sie konnten über ihn behaupten,  was sie wollten,
ohne irgend etwas beweisen zu müssen, und sie würden als verschworene,
gleichgeschaltete Gemeinschaft irgend wann, nachdem sie ihn lange genug
gequält hatten, eine Strafe für ihn festlegen, die u.a. darin bestand, daß er
mit Leuten zusammengesperrt werden würde, die ihn, unter Wegschauen
des Gefängnispersonals, tagtäglich schikanieren, schlagen, mobben, anspu-
cken würden. Das waren seine Realität und seine Perspektive, das zu se-
hen, brauchte es keinerlei Psycho-Spekulationen. Das ist Allgemeinwissen
und also auch Erpressungshebel, dessen praktische Realisierung er in der
Untersuchungshaft schon einmal kosten durfte. Der Suizid war der einzige
Weg, wie er es für Walter Benjamin und so viele anderen war. Klemperer
berichtet in seinen Tagebüchern, wie Menschen, die zur Deportation selek-
tiert waren, also ihren Marschbefehl erhalten hatten, sich dieser durch Sui-
zid entzogen. Ein letzter Machtakt des Juden über Gestapo und SS? Sehr

198



witzig dieser Kämmer! Gar nicht erst zu reden von den Witzbolden der Su-
per-blödu.

Ich selbst habe dergleichen Machtmißbrauch mir gegenüber einerseits und
die eigene Ohnmacht andererseits in den vielen Zivil- und Strafprozessen,
freilich  nicht  so  zugespitzt,  x-mal  selbst  erlebt.  Ich wußte,  daß  ich  im
Recht war bzw. unschuldig, in den ersten Verfahren war ich vom Verlauf
und Ergebnis noch einigermaßen überrascht,  bei den späteren wußte ich
vorher schon, daß mir das Recht verweigert werden würde, ich wußte vor-
her nur noch nicht, welche Ausrede sie diesmal dafür finden würden. Beim
20., 30. Prozeß überwog dann lange schon das wissenschaftliche Interesse,
und  die  Gemeinheiten  haben  mich  kaum noch  tangiert.  Ich habe  dann
schon meine Ohnmacht notiert und ausgewertet, ohne neuerliche Pankrea-
titis-Schübe und monatelange Schlaflosigkeit.

Für diejenigen, die meine Kompetenz für eingebildet halten: Gemäß dem
arischen Justizsystem ist  der Kläger oder Beklagte bzw. Angeklagte bis
auf wenige Ausnahmen verpflichtet, sich durch einen Anwalt vertreten zu
lassen.  Richtig?  Begründung  unter  anderem:  Das  Rechtsysstem  sei  so
kompliziert, das Verfahren formal und die Richter für rechtliche Auskünf-
te nicht zuständig blablabla, die anwaltliche Vertretung sei also notwen-
dig, daß er Rechtsuchende und -benötigende eine Chance habe, das Recht,
daß er gemäß der Rechtslage habe, auch wirklich zu bekommen. Der An-
walt heißt, es sei hier noch einmal bemerkt, staatsoffiziell „unabhängiges
Organ der  Rechtspflege“.  Ich habe vielleicht  insgesamt  ca.  20 Anwälte
mandatiert, von denen einer Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit mir gegenüber
bis zum Ende des jeweiligen Verfahrens durchgehalten haben. Zwei weite-
re waren so ehrlich, Mandate abzulehnen. Mit der Andeutung der Chan-
cenlosigkeit. Immerhin. Zwar am jeweiligen Ende ihrer beruflichen Lauf-
bahn, aber doch: Immerhin. Ob die anderen es am Anfang tatsächlich ver-
sucht haben, Recht zu erstreiten, oder das nur gespielt haben, ist, das liegt
in der Natur der Sache, nicht feststellbar. 100 % der rechtlichen Einschät-
zungen zu Beginn der Verfahren waren nicht  zutreffend.  Auch bei  dem
einen Ehrlichen. Ob es sich nun um die Rechtslage und damit um den vor-
aussichtlichen  Ausgang des Verfahrens oder  um die  Kostenabschätzung
ging. 100% falsch. Bei ca. 50 Prozessen. Reife Systemleistung! Und dafür
muß man Anwälte mandatieren!
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In den 1990ern wurde gelegentlich noch notiert, z.B. von Daniela Dahn,
nachzulesen in „Vertreibung ins Paradies20“, daß der einzige Ostdeutsche,
also DDR-Bürger im Gerichtssaal der Angeklagte war. Was auch sie nicht
sehen wollte oder nicht sagen durfte: Die DDRler waren meistens auch die
einzigen Nichtkriminellen und Nicht-Kirchensteuerzahler im Gerichtssaal.
Was sie zum einen nicht vor Strafe und Enteignung schützte, sondern da-
für prädestinierte, zum anderen das Ganze auch erklärt. Früher sagte man
zu dem, was man heute Wiedervereinigung und Rechtspflege nennt, auch
Kreuzzug,  Glaubenskrieg  mit  Inquisition.  Weiter  mit  Super-blödu  und
Kämmer:

Die jungen Frauen waren, wenn Ihre Aussagen stimmen, dem mutmaß-
lichen Täter damals und auch noch Jahre danach ohnmächtig ausgelie-
fert. Durch seinen Freitod hat der Angeklagte den mutmaßlichen Op-
fern nun ein faires Gerichtsverfahren und die rechtliche Auseinander-
setzung mit ihm unmöglich gemacht. Gerichtsverfahren und Urteil spie-
len aber auf Opferseite für die Aufarbeitung und das Aufbrechen der
gefühlten Ohnmachtsituation eine entscheidende Rolle. Dieser wichtige
Bewältigungsprozess kann nun nicht mehr stattfinden. Im rechtlichen
Sinne ist der Angeklagte sogar unschuldig gestorben.

Tja, wenn das Wörtchen wenn nicht wär... Wußte der Volksmund früher
noch. Ansonsten fast alles falsch bzw. unfreiwillig erkenntnisfördernd. Ich
mochte schon in den 70er und 80er Jahren, als das Freudeln auch in der
DDR Mode wurde, die Freudadepten nicht, weil die jeden Blödsinn, auch
entgegengesetzten  und  einander  ausschließenden  und  entgegengesetzten
gleichzeitig, mit ihren Traumdeutungen und ähnlichem Kokulores „bewei-
sen“ und begründen konnten, weil die aus jedem Schwachsinn dicke Bü-
cher und also, wie man so sagt, aus Scheiße Gold machten. Weil sie die
menschliche Revolution, die dieser Mann von Wien aus lostrat, auf alles
und jedes anwandten, und zwar möglichst unpassend. Das ist ja bei neuen
Theorien  einigermaßen  normal,  aber  50  oder  70  Jahre,  nachdem  eine
Theorie neu war?! Offensichtlich haben die Nazis, die Freuds menschliche
Revolution  in  den  1930ern  als  jüdischen  Schwachsinn  abtaten,  ab  den
1950ern, als sie ihr 4. Reich aufmachten unter Anleitung der US-Besatzer
gelernt  und  den  Psychokram erfolgreich  in  ihre  Herrschaftsinstrumente
eingereiht. Wer aufmuckt, wer das Krankhafte des Systems noch erkennen

20 Daniela Dahn, Vertreibung ins Paradies, Rowohlt Taschenbuch Verlag 1998
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kann, wird von korrupten Psychoheinis für krank erklärt, in die Gruppen-
therapie gesteckt und solange dort festgehalten und terrorisiert,  bis er –
oder sie – richtig beten kann.

Hier haben wir mit Kämmer ein weiteres treffliches Beispiel.  Möge der
alte Freud über ihn kommen und ihn umnachten und die armen Mandan-
ten, die Super-blödu ihm mit  dem neckischen Porträtfoto in die Kanzlei
treibt, vor ihm bewahren! Und erst recht die Gegner der Mandanten! Die
Väter z.B., die bezichtigt werden, die Tochter mißbraucht zu haben, nicht
weil sie es getan haben, sondern um ihnen den Umgang mit dem Kind zu
verwehren und sie zu Zahlvätern zu degradieren. Wofür dann normaler-
weise sogenannte Gutachter und andere „Experten“ herangezogen werden.
Denn ein arischer Richter kann ja von sich aus sowieso nichts erkennen
und entscheiden. Jedenfalls nichts Gutes.

Das faire Verfahren wurde, wie wir sehen, zweifelsohne nicht durch den
Tod verhindert, der wiederum und offensichtlich alles andere als frei war.
Seitens der Beiträge der „mutmaßlichen Opfer“ sowie der Justiz und der
Medien  war,  wie  gezeigt,  ohnehin  nur  ein  unfaires  Verfahren  möglich.
Was nun ausfällt, ist die Fortführung einer durch und durch unfairen Pro-
zeß-Show wie gegen Dimitroff,  Honecker, Mielke, Milosevic usw. Der-
gleichen Jahrmarkts-Events ist eigen, daß sie wesentlich woanders als im
Gerichtssaal stattfinden und auflagen-, also profitorientiert sind. Und auch
Kuhn und Kämmer können ihren Schnitt machen, wenn sie sich systemop-
portunistisch  äußern  und verhalten,  andernfalls  keine  solche  Kostenlos-
Werbung für ihre höchst einträglichen Mandantenvertretungen. Die nächs-
ten Gegner können sich auf Grund der mit dieser Publicity gewachsenen
Bedeutung schon mal warm anziehen. Und die potentielle Mandantschaft
auf andere Preise einstellen.

Auf so ein Verfahren hätte ich als Angeklagter übrigens auch keine Lust.
Weshalb ich nun aber wirklich negativ selektiert gehöre und zu recht keine
Chance auf Mitwirkung in diesem System habe, jedenfalls nach den Mo-
ral-Wertmaßstäben der Kämmer, Kuhn & Co. Auch und erst recht nicht als
Kläger. Das ist alles so erbärmlich, dumm, gemein, blöd, eben christlich-
abendländisch-jesusfundamentalistisch-nächstenliebend!

Und am Ende des obigen Zitats lesen wir etwas für ein „unabhängiges Or-
gan der Rechtspflege“ - so sind die Anwälte, wie gesagt, staatsoffiziell de-
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finiert, auch „Opfer“-Anwälte - Erstaunliches: Der Angeklagte sei recht-
lich sogar unschuldig. Na bitte! Nichts anderes sagen wir auch. Aber nun,
direkt an obiges Zitatende anschließend, der Hammer:

„Ich kann nur hoffen, dass sie hervorragende Therapeuten haben und
dass sich viele Menschen auch und gerade aus dem Umfeld des mut-
maßlichen Täters solidarisch mit den mutmaßlichen Opfern zeigen und
das Verhalten von Kurt  Demmler öffentlich ächten und damit  seinen
Freitod opferbezogen einordnen. Eine juristische Bewertung des Falles
kann es nicht  mehr geben, deshalb ist  eine moralische Bewertung so
wichtig.“

So ein Erzlügner! Und mit  dieser goebbelschen Raffinesse und Chuzpe!
Eben hat er die juristische Bewertung gegeben, im übernächsten Satz be-
hauptet er, es könne eine solche nicht geben. Verlogen wie das ganze Re-
gime! Wetten, daß das dem durchschnittlichen Volksgenossen noch weni-
ger auffällt als dem Redakteur und dem Chefredakteur und allen anderen,
die  diesen  Schwachsinn  zusammengeschustert  und  abgesegnet  haben?
Ganz abgesehen davon, daß das Publikum sich solidarisieren soll auf Ge-
heiß solch miesen Geschwafels.

All jene sollen also geächtet sein, die, wenn sie angeklagt werden, nicht
gleich alles  zugeben und alles unterschreiben,  was man ihnen unter  die
Nase hält. Und die denen ihre „Villa“ nicht gleich hinterherwerfen. Wis -
send, daß die offiziellen Menschenrechte, das provisorische, seit 1990 spä-
testens sowieso ungültige GG und die Strafgesetze eh nicht gelten. Dafür
aber irgend eine abstruse und äußerst flexible Moral, die gegen jeden zur
Vernichtung Selektierten zur Keule, Guillotine und zum Enteignungsgrund
werden kann.

All jene sollen also geächtet sein, die dieses Idiotenspiel nicht mehr mit-
spielen, sei es, daß sie das sie nicht mehr können oder nicht mehr wollen.
Auch Schwäche nach knapp 2 zermürbenden Jahrzehnten soll gefälligst als
Schuld gewertet werden.

All jene sollen also geächtet sein, die auf Kämmer und seine stinkende A-
Moral scheißen und sich mit dem Opfer Kurt Demmler solidarisieren. Und
sei es nur im Stillen, und sei es, daß sie das mit der Unschuldsvermutung
noch richtig interpretieren können, denn wer hat schon die Kraft oder –
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wie der Autor dieses Textes – eh nichts mehr zu verlieren als sein bißchen
Restexistenz?

All jene sind seit 1990 längst geächtet! Und neue Geächtete werden täg-
lich produziert von Denunzianten und Schreiberlingen wie die hier zitier-
ten. Erst wenn jene alle sind, werden sie sich darauf konzentrieren müssen,
sich gegenseitig fertigzumachen. Kämmers Einsatz für die Verlängerung
und Verstärkung dieser Ächtung wird sicher belohnt werden.

Kämmer macht im übrigen genau das, was er Kurt vorwirft: Er stellt seine
„Moral“, die selbstverständlich nicht seine Erfindung ist, sondern hier die
eines gewöhnlich nichtselbstdenkenden Mitläufer und Unrechts-Profitlers,
und damit sich selbst über das Gesetz. Abgesehen davon, daß er einen Be-
siegten, tot am Boden Liegenden noch tritt  und bespuckt.  Er sollte sich
selbst zu einem „hervorragenden Therapeuten“ begeben, bevor er mit die-
ser  gequirlten  Scheiße  noch mehr  Schaden anrichtet.  Was  er  allerdings
nicht machen wird. So sehen in diesem System der unendlichen Amoral,
die als Moral verkleidet daherkommt, Sieger aus, Anerkannte, Großverdie-
ner, Nachgefragte, Experten und wie das schwarz-braune Pack sonst noch
so heißt. Als mutig gilt, mit der Meute zu heulen und den 10., den 50., den
100. Stein zu werfen.

„Es ist offenkundig, dass der Angeklagte den Zeitpunkt für seinen Frei-
tod bewusst gewählt hat. Es war der Tag des rechtlichen Showdowns, an
dem seine mutmaßlichen Opfer aussagen wollten, es sei denn, er hätte
doch noch gestanden. Er hat ausschließlich in seinem Sinne per letztem
Machtakt gehandelt.“

Dieser Kämmer ist, wie weiter oben schon gesehen, ein ganz Schlauer: Er
weiß zwar angeblich nicht, daß dergleichen Verzweiflungstaten Verzweif-
lungstaten sein könnten und nicht wirklich etwas mit Freiheit zu tun ha-
ben, aber er ahnt wohl immerhin, daß einem Suizid im allgemeinen ein Be-
schluß vorausgehen muß. Aber auch hier wieder wird, wie aus dem, der
die Arbeit gibt, das ist der Arbeiter, sprachlich der Arbeitnehmer wird, aus
einem Akt der Ohnmacht einer der Omnipotenz. Aus einem totalen Sieg in
einem totalen  Krieg  der  Bezichtiger,  der  medialen  und  justizbürokrati-
schen Ankläger wird ein Racheakt des Opfers. Es lebe der Totalitarismus-
Quatsch in Fortführung der goebbelschen Propaganda-Techniken unter an-
deren Überschriften und Etiketten! Vorwärts zu neuen Suiziden! Die soge-
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nannte deutsche Einheit ist erst dann vollbracht, wenn der letzte DDRler
aus dem Grundbuch gestrichen ist und alle, die in der DDR aussozialisiert
wurden und nicht  gänzlich ihrem einstigen Leben abgeschworen haben,
nicht mehr unter den Lebenden weilen! So schnell wie möglich. Und im
übrigen galt auch dem „Völkischen Beobachter“ schon der Suizid des Ju -
den  als  Schuldeingeständnis.  Des  Juden.  Allerdings  war  Freud  damals
durch die Deutsch-Arier noch nicht anerkannt (s.o.), das Psychogebrabbel
galt damals noch als extrem undeutsch und jüdischer Dünnpfiff. Da sieht
man einmal mehr, was „wir“ Deutschen seither so alles gelernt haben!

Gleich geblieben sind hingegen die „Logik“ von Wahrsagerei, Kaffeesatz-
lesen, Astrologie und Adels-Hofberichterstattung und andere Ehrenbezei-
gungen als  wesentliche  „Kultur“-Techniken des  Systems.  Woher  wüßte
Kämmer  sonst  die  Qualität  eines  Ereignisses,  der  Verhandlung,  die  gar
nicht stattgefunden hat? Die er zum Showdown ernennt. Wozu hätte die
Justizbürokratisten in Gleichschaltung mit der Anklage-Behörde Blöd, von
der  alle  anderen  abgeschrieben  und abgedacht  haben die  späteren  Ver-
handlungs-Termine festgelegt, wenn schon der erste der Showdown sein
sollte? Was hätte er wohl angegeben, wenn Kurts Lebens-Akku zu einem
beliebigen anderen Zeitpunkt leer gewesen wären?

„Ich kann nur an alle Opfer appellieren, sich nicht von solchen Macht-
akten einschüchtern zu lassen. Gerade wer sexuell misshandelt wurde,
hat  oft  Schuldgefühle  und muss  sich  durch Selbstermutigung  immer
wieder sagen, das hat wirklich so statt gefunden und mich selbst trifft
keine  Schuld.  Deshalb  ist  es  so wichtig,  durch einen Gerichtsprozess
auch die Bestätigung zu finden, dass es diese Taten gegeben hat. Wenn
es zum Beispiel jemanden gibt, dem sich Kurt Demmler anvertraut hat
und der durch ihn von dem Schicksal der jungen Frauen erfahren hat
und denen das mitteilen würde, wäre das ein wichtiger Schritt nach vorn
im Leben der mutmaßlichen Opfer. Sonst  bleibt alles im spekulativen
Bereich, Kurt Demmler steht posthum hauptsächlich als der nicht ver-
urteilte Künstler da und für die jungen Frauen bleibt es eine ausweglose
Situation.“

Was er zu erwähnen vergißt, und das ist ja typisch, wie wir schon länger
sehen: Besonders wichtig ist eine solche gerichtliche Bestätigung vor al-
lem auch dann, wenn diese Taten tatsächlich  nicht stattgefunden haben!
Daß eine rechtswidrige Denunziation rechtlich abgesegnet sei.
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Wie gesagt, Kämmer ist ein ganz Schlauer. Ein „Experte“, ein „Opferan-
walt“. Der einfach mal so eine Falle stellt. Wird schon einer reinlatschen.
Was könnte passieren,  wenn sich irgend ein Idiot meldete,  bei Kämmer
oder Super-blödu, und sagte, K.D. habe ihm dies und jenes anvertraut? Er
habe dieses Mädchen und jenes so und so mißbraucht. Damit Kämmer sei-
nen „Beweis“ und noch besser begründete „moralischen“ Sieg hat?

Erinnert sich noch jemand, was mit dem armen Würstchen passiert ist, der
dem IM vom Focus erzählt hat, er wäre Mitglied einer geheimen Truppe in
der NVA gewesen, die man dem braven Volksgenossen als Killerkomman-
dos verkauft hat? Die wollten Geschichten hören und sogar dafür bezah-
len! Er war – auch durch das Geschreibsel dieser Leute – schon lange er-
werbslos und konnte das Geld gebrauchen. Und für solche Zwecke dürfen
sogar ehemalige Hauptamtliche vom MfS beim Focus in Lohn und Brot
stehen. Die haben eben eine sehr katholisch-flexible Moral. Der Rheins-
berger hat ihnen also für ihr gutes Geld paar ansonsten wertlose Geschich-
te erzählt. Dachte er. Zumal normalerweise Lügen keine Straftat ist. Jeden-
falls wenn gegen DDR-Bürger, Russen, Chinesen, Kommunisten,  Wahr-
heitsliebende, sogenannt Sozialschwache, Friedensfreunde, Freiheits- und
FKK-Freunde gelogen wird.  Die Geschichten hat  sich der Rheinsberger
weitgehend nach den Focus-Vorgaben ausgedacht: Ihr erzählt mir, was ihr
hören wollt, ich erzähle Euch, wie schlimm es in der DDR war. Das dra-
maturgische Prinzip in Ard & Zdf nicht erst seit 1990. Die einen werden
dafür Behördenchef, Kanzlerin,  Bumspräser,  die andern wandern in den
Knast. Jedem das Seine – das sehr deutsche Prinzip! Die haben ihm aber
für  diese  Phantasmagorien  zu bezahlen versprochen.  Wie  sie  ihm 1990
blühende Landschaften versprochen haben. Endlich Geld! Endlich wieder
in die Gesellschaft kommen!

Die Focus-Typen haben mit diesen Geschichten Auflage und also Geld ge-
macht, er wanderte ins Kittchen. Wegen seiner angeblichen Beteiligung an
den angeblichen Killeraktionen. Und Verdunklungsgefahr? Würde Focus
endlich den Mörder des Eigendorff nachliefert können? Als sie ihn nach
paar Monaten wieder laufen ließen, dürfte es kaum eine Entschädigung ge-
geben haben, denn er hat sich ja durch seine Geschichte hinreichend tat-
verdächtig gemacht,  ist  also nach deren „Recht“ an seinem Knast  selbst
schuld gewesen. Wie auch Kommunisten und Juden unter Adolf nie ent-
schädigt wurden. Da gibt’s keine Entschädigung nach StEG - Strafverfol-

205



gungsentschädigungsgesetz. Das Arbeitslosengeld müßten sie ihm zudem
eigentlich auch gestrichen haben, da er sich ja dem sogenannten Arbeits -
markt nicht bereit gehalten hat. Es gab keine sensationellen Interviews mit
dem Entlassenen, um das Volk und die Welt zu belehren, um fairerweise
seine Sicht des Geschehens zu berichten, um zu warnen: Wenn ein Kohl
lügt, ein Schröder, eine Merkel, ein Gauck, eine Birthler, ein Rathenow,
ein Jahn, die Amtseide leisten, die dem Lügen eigentlich entgegenstehen
sollten,  die seriell  Straftaten begingen, wenn denn das Brd-StGB gelten
würde, dann ist  es etwas ganz anderes, als wenn der erwerbslose DDR-
Bürger aus der Provinz etwas Nichtstrafbares tut. Das eine bringt 10...20
Tausender im Monat, das andere Monate. 

Langer Text, kurzer Sinn. Man macht sich in Rechtsstaaten strafbar, wenn
man von Straftaten erfährt, wie sie Kurt vorgeworfen wurden, und diese
nicht anzeigt. Wenn man sich also jetzt, 8 oder 10 Jahre, nachdem man das
angebliche Martyrium nicht verhindert hat, meldet, kann man genau dafür
eigentlich strafverfolgt werden. Und das hat Kämmer, der „Experte“ und
„Opferanwalt“ wohl im Sinn. Vielleicht gibt’s ne Kopfprämie, für jeden,
den er ans Messer des Regimes liefert? Sicher mindestens eine Exklusiv-
Story bei super-blödu. Also Leute, wenn Ihr Lust auf Euern eigenen Gürtel
im Knast in Moabit habt, um danach dann von Kämmer & Co. pseudo-psy-
choanalytisch  denunziatorisch  seziert  und ans  Nichtauferstehungs-Kreuz
genagelt zu werden, nur zu! Er ist „Experte“.

Und noch eine ketzerische Frage: Wenn das außerhalb jeglichen Rechts
mit dem Verurteilen so prima klappt wie im Fall Demmler und in so vielen
anderen,  wozu  bezahlt  der  Steuerzahler  dann  diesen  ganzen  Gerichts-
schwindel überhaupt noch? Wäre es nicht billiger und einfacher und wür-
de im Prinzip aufs selbe rauslaufen, wenn Blöd und Super-blödu die An-
klagen gleich offiziell verfaßten und die Urteile gleich dazu? Und „Exper-
ten“ wie Kämmer würden den Quatsch dann wie hier dem Plebs, der auf
ihn abonniert ist, plausibel machen. Und alle anderen schreiben dann in
Varianten, passend für ihre jeweilige Käufer-Ziel-Gruppe ab und um, Kir-
schey und Harnisch für die, die eigentlich gar nicht auf Volksgenosse um-
erzogen werden wollten und die es von hinten durch die Brust nun doch
tagtäglich erwischt. Wofür Gysi und seine Volksbetrüger-Bande die Diä-
ten  kassieren.  Und  das  bißchen  Gegängnisverwaltung  würden  die  auch
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noch hinbekommen. Reents könnte das sicher prima. Und der schöne Lar-
ryn würde den Weibertrakt beaufsichtigen.

Tatsächlich wüßte das System dann aber nicht, wie es die vielen Töchter
und Söhne aus den besseren Häusern beschäftigen sollte, an wen die pseu-
dorechtsstaatlich-legal ihre perversen Bedürfnisse ausleben könnten. Und
dann gilt es ja nicht zuletzt auch, den Anschein des Rechtsstaats zu wah-
ren. Wenn Blöd und Super-blödu Anklagen und Verurteilungen staatsoffi -
ziell übernähmen, wäre das zwar weniger verlogen. Aber gerade 'weniger
verlogen' soll ja gar nicht sein.

Hier schreibt also jemand, dem sich Kurt über Jahre und desöfteren auch
mal in dieser oder jener Sache anvertraut hat. Jemand, der auch den bzw.
einigen der Mädchen mit ihm zusammen begegnet ist. Nach dessen, aller-
dings recht dunkler Erinnerung es erst 4, dann 3 waren, die fest zum Pro-
jekt gehörten. Der Autor sah sie bei mindestens einem Auftritt am Alexan-
derplatz, ganz eventuell noch einem vor dem Roten Rathaus. An einem 1.
Mai oder 3. Oktober oder anläßlich der Soli-Veranstaltung des Schriftstel-
lerverbands oder was auch immer. Wie viele Menschen haben diese fröh-
lich,  lebenslustig  wirkenden  Auftritte  der  Geschundenen,  „Verletzten“,
„Selbst-Verstümmelten“ gesehen?  Die  sich auf  Druck des  „Sex-Mons-
ters“, wegen der allzu tiefen Traumata und vielleicht auch, weil die Sonne
schien und die Leute klatschten, extrem verstellt haben mußten. Denn sie
machten einen fröhlichen, gesunden Jungmädchen-Eindruck.

Alle waren gut drauf, damals auf dem Alex, die Mädchen waren vor dem
Auftritt angespannt (so'ne große Bühne!) und hinterher ausgelassen (man
hat von weitem das Schmerzverzerrte wohl nicht erkannt und von Kämmer
noch nicht richtig sehen gelernt) und hatten offensichtlich Spaß an ihrer
Band-Rolle. Lange nach irgend welchen „Castings“. Was nicht unwichtig
ist, wenn man es logisch findet, daß die am Anfang stattgefunden haben
müssen. 1, 2 oder 3 Mal traf ich sie auch in der Wohnung in der Ryke, ein -
mal, das letzte Mal waren sie gerade in Storkow, als ich Kurt besuchen
kam, damals. Es war das letzte Mal daß ich, nur noch 2 von ihnen, zusam-
men mit Kurt sah. Auch hier: Jungmädchen-Ausgelassenheiten, Demoauf-
nahmen,  man  verband  Arbeit  und  Sommer-Sonnen-Freizeit  auf  seinem
schönen Grundstück  am Wasser  miteinander.  Clever  gedacht  von Kurt,
den Mädchen die Natur mit See zu gönnen. Sicher ein attraktives Angebot
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für sie. Von Berlin aus auch mit der Regionalbahn bequem zu erreichen.
Mit dem Haltepunkt fast vor der Tür.

Die Mädchen riefen ihn bei seinem Vornamen, er sonnte sich in ihrer Zu-
neigung, auch das ist alles andere als pervers, vielmehr völlig normal für
ältere Herren, ob es nun die eigenen Töchter und Enkelinnen sind oder
nicht.  Und er sog aus ihnen. Nämlich wie professionelle,  gute, sensible
Künstler das können, Ideen und gute Laune. Aus ihrer natürlichen Kreati-
vität  und aus ihrer  Spontaneität  und Lebenslust.  Das Alternde und bald
Sterbende darf sich noch einmal freuen am Jungen, Nachwachsenden, bald
selbst neues Leben Spendende. Bei Demmler nicht anders als beim ollen
Goethe oder Hacks oder Unbekannt. Er war ein genialer Ideendieb. Streng
legal, versteht sich. Später wurden daraus ein fieses  „Locken“ und „bes-
tialische Sexspiele“.

Einige wenige Male sprach er  mir  gegenüber  auch von seinen Ängsten
(siehe Zitat Hanno Harnisch!), das war allerdings nach der Verurteilung
im Jahr 2002. Ich verstand die mehr Andeutungen als Ausführungen nicht,
sie waren vage. Er hatte Angst, denunziert zu werden, und hatte auf Grund
dieser Erfahrung mehr als nur eine Ahnung, was ihm blühen könnte. Wie
schon erwähnt. Verstanden habe ich diese Orakeleien im nachhinein mit
der Bekanntgabe des 2002er Verfahrens. Da ich das ja x-Mal selbst erlebt
und durchlitten habe.

Ich kann als jemand, der seit mindestens 1992 von „Opfer“- Anwältinnen
und „Experten“  wie  Kämmer  und Kuhn  massenmedial  wie  mittels  Ge-
heimverfahren verfolgt und plattgemacht  wird und aus eigenem Erleben
weiß, wie Ohnmacht und Chancenlosigkeit für die DDRler, die zur Ver-
nichtung selektiert sind, staatlicherseits durch die heutigen Schreibtischtä-
ter organisert ist, nur jedem raten, der merkt, daß er auf der Liste bzw. im
Computersystem der Justiz steht, sich ins Ausland abzusetzen. Falls es die
Möglichkeit dazu gibt. Klammert Euch nicht allzu sehr an Euer Häuschen,
auch wenn irgend welche Neidhammel es vielleicht Villa nennen! Nicht zu
sehr  an  Familie,  Frau,  Kinder.  Sie  werden  Euch sowieso  verraten  oder
Euch wenigstens  nicht  helfen können,  wenn ihr zermalmt  und zertreten
werdet.

Was ist das für ein „unabhängiges Organ der Rechtspflege“, was für ein
Anwalts-“Experte“, der die Moral über das Recht, außerhalb des Rechts
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und dem entgegen stellt?! Einfach so, nach Belieben! Begründet mit ein
paar hergeholten Psycho-Phrasen. 

Die Moral des Rechtsstaats ist das Recht!

Recht ist kodifizierte Moral! Eigentlich. Es mag in diversen Parteien, Ver-
einen, Gruppen noch Zusatzmorals, geben, die aber oftmals auch in Sat-
zungen, Statuten festgeschrieben sind. Die sich aber – in Rechtsstaaten -
nicht gegen das staatlich vorgegebene Recht und damit nicht gegen dessen
festgeschriebene Moral wenden dürfen. In der Brd ist es, wie wir am Fall
Demmler sehen, ganz anders. Geradezu entgegengesetzt. Auch das Merkel
steht dafür mit ihrem DDR-Gesicht und Namen. Wir sollten es uns mer-
ken.

Diese Form von Moral oberhalb, außerhalb des Rechts und diesem entge-
gengesetzt, als Mittel der totalen Herrschaft, wie Kämmer sie präsentiert,
läßt es dann als legitim erscheinen, daß eine ganze Medienindustrie sich
als kollektiver Rechtsbrecher betätigt. Formal gelten zwar wenigstens vor
Gericht noch paar wenige Regeln, scheinbar, mal mehr mal weniger, die
aber, wenn es hart auf hart kommt, auch nicht das Papier wert sind, wie
man nicht nur bei Bossi nachlesen kann. Die Staatsanwälte schauen ange-
strengt weg und „Experten“ wie der eben zitierte heizen noch zusätzlich
ein. Diese Form der Asozialität wird in teutscher Tradition auf den Unis
gelehrt,  und  das  ist  alles  andere  als  zufällig.  Waren  doch  die  meisten
„großen Rechtsgelehrten“, die ab 1949 in der Brd die Richtung vorgaben,
zeitlebens auch große Nazis. Wie der Herr Maunz. In den letzten Jahren ist
ein schönes Beispiel für diese Mischung aus Experten-Getue, Gewissenlo-
sigkeit und Verblödung ein gewisser Uwe Wesel, der in Berlin diese Ten-
denz jahrzehntelang gelehrt  hat  und dem wir unter  anderem Typen wie
Kämmer in großer Zahl zu verdanken haben. Nachzulesen auch in: Wesel,
Risiko Rechtsanwalt21. Typen wie Wesel sind das Intelligenteste, Linksli-
beralste, was sich der durchschnittlich verblödete Brdler mit Titel und Pos-
ten so vorstellen kann. Tatsächlich ein Armutszeugnis des Systems mehr.
Geistiger  Tiefstflug,  der  pseudoprofessoral  begründet,  daß  und  warum
Töpfchen-Pfeiffer ein großer Jurist sei. 

Wir haben es bei dieser Art von Moral mit einem Herrschaftsinstrument zu
tun, das aus der Nazizeit her bekannt ist und in der Brd sei ther im wesent-

21 Karl Blessing Verlag, München 2001
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lichen unverändert praktiziert wird. In den 1970ern bis Ende der 80er gab
es einige Tendenzen, die hoffen machten, daß es anders werde. Bernt En-
gelmann22 hat auf diese gehofft. Noch Ende der 1980er. Er hat sich ge-
täuscht,  wie wir seit  1990 haben lernen müssen.  Wie Millionen andere.
Auch diese mikroskopisch kleinen Fortschritte waren der Existenz der So-
wjetunion und der DDR zuzuschreiben, nicht von innen her gewachsenen
Einsichten. Beweis: Mit dem Wegfall  dieser beiden Staaten entfiel auch
die  scheinbare  Abkehr  von  den  Prinzipien  der  Adolf-Hitler-Zivilgesell-
schaft.  Und  die  scheinbare  Abkehr  vom kriegerischen  Wesen  arischer
Herrschaft.

Schon  bevor  die  Nürnberger  Gesetze  erfunden,  schon  bevor  die  Justiz
1935 offiziell gleichgeschaltet war, wurde zunächst das Totschlagen von
Kommunisten,  die Abschaffung des Parlamentarismus,  später  die Elimi-
nierung der Juden aus der Öffentlichkeit, ihre Kriminalisierung, die Arisie-
rung ihres Eigentums immer auch moralisch und fast immer über die ge-
setzlichen Vorgaben hinaus, zum Teil gegen diese begründet. Nämlich mit
der Moral gegen das Gesetz. Damals wurde diese Moral noch völkisch ge-
nannt, was heute nicht mehr der Fall ist, aber die heute gängigen Blut-und-
Boden-Argumente sind auch nicht schlechter, sie haben fast immer irgend
etwa mit DDR, mit „Flucht und Vertreibung“, mit „der neuen Verantwor-
tung“ auf Grund der wirtschaftlichen Größe (also dem deutsche Wesen),
mit der selben deutschen Friedensmission zu tun, der schon Adolf Hitler
seine Arisierungen und Kriege widmete. Und natürlich oft und gern mit
Auschwitz. Wobei hier ein Propaganda-Trick funktioniert, den die Volks-
genossenschaft  und auch das  Ausland nicht  bemerken darf:  Die großen
Verbrechen werden hinter den Größten versteckt und die Größten hinter
den Großen – je nach Bedarf. Hinter Auschwitz verschwinden diejenigen,
die von 1933 bis 1942 im Deutschen Reich passierten und von diesem aus-
gingen,  hinter  Auschwitz  können die  Herrschenden aber  auch spielend-
leicht die 25 bis 37 Millionen getöteten Sowjetbürger verschwinden las-
sen. Beides geht prima. Grundlage ist die systematische Verblödung des
deutsche und auch der anderen EU-Völker und eine hemmungslose tagtäg-
liche Haßpropaganda nach den Vorgaben des Joseph Goebbels. Die Struk-
tur dieser Moral, auf deren Grundlage das durchgesetzt wird, ihr Verhält-

22 Siehe  dazu:  Bernt  Engelmann,  Rechtsverfall,  Justizterror  und  das  schwere
Erbe. Zur Geschichte der deutschen Strafjustiz 1919 bis heute, Pahl-Rugen-
stein Verlag Köln 1989.
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nis zum Recht und die Methode der Propagierung ist die selbe. Und so ist
hier ein DDR-Nationalpreis das Signalwort, daß dem Volksgenossen an-
zeigt, das und wie die Moral und welche über dem Recht steht. Daß er
konkret ja ohnehin nicht kennt. Es wird dem Volk nirgends öffentlich und
nie hinreichend gelehrt. Der Volker könnte versuchen, es lesend kennenzu-
lernen – nie war es technisch einfacher, sich die Texte zu besorgen. Nie
war es schwerer, auf die Idee zu kommen. Nie schwerer für ihn, die Texte
lesend auch zu verstehen.

In der Brd ist diese Über-Moral u.a. im GG festgeschrieben, schon in der
Präambel: In Verantwortung vor Gott... Wer auf die Jesus-Moral geeicht
ist, wer die Existenz eines Gottes akzeptiert, nur weil die Obrigkeit es der
Bevölkerung einhämmert,  der  braucht  für  die  Verurteilung eines  DDR-
Nationalpreisträgers  keine  gewichtigeren  Beweise  als  für  die  Existenz
Gottes. Also keine. Wofür Kämmer und die anderen in diesem miesen De-
nunzia-tionsstück Auftretenden perfekte Demonstratoren sind. Die rechts-
staatliche Unschuldsvermutung wird also genauso außer Kraft gesetzt und
umgekehrt wie der Existenz-“Beweis“ in Sachen Jesus.

Also Herr  „Opfer“-Anwalt  und „Experte“ Kämmer,  falls  Sie das lesen:
Hier schreibt ihnen jemand, dem sich Kurt Demmler zuweilen anvertraut
hat. Und der kommt mit diesem Text dem nach, was Sie obenstehend wün-
schen. Nicht ganz so, wie Sie vorschlagen, da Sie ja ein ziemlich mieser
Fallensteller sind und ich das weiß. Machen wir einen Deal? Ich schreibe
weiter und Sie können, wenn Sie wollen auch weiterlesen. Und dafür ver-
suchen Sie mal, Freundinnen der „Opfer“ oder Opfer zu finden und fest-
zustellen, was die Sängerinnen über die Jahre von den Leiden und verein-
zelt  gemeldeten  Selbstverstümmelungen  so  mitbekommen  haben.  Ob,
wann und in welcher Weise ihre psychosoziale Entwicklung durch diesen
Fiesling  Demmler  beeinträchtigt  war.  Was  die  Bandmitglieder  ihren
Freundinnen so von den Auftritte,  den Wochenenden auf  Kurts  Grund-
stück erzählt haben. Lange nach den „Castings“! Vielleicht auch über die
„Castings“ selbst. Wär das was für Sie? Oder lieber nicht? Die Staatsan-
wälte interessiert so was eh nicht, die haben einen Strich mehr auf der Ost -
ler-Abschuß-Dezimierungs-Liste  und suchen  sich  den  nächsten,  den  sie
vernichten können. Der Vernichtungsapparat  muß immer weiter mahlen,
zertreten, erniedrigen und den staatsbraunen Denunziationsmedien Futter
nachliefern. Es leben noch viel zu viel von denen, und manche erdreisten
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sich sogar, die Verbrechen aufzuschreiben. Das virtuelle Ghetto ist ziem-
lich  perfekt  organisiert,  das  druckt  eh  kein  richtiger  Verlag.  Selbst  die
Druckfreiheiten der Ghetto-Verlage waren unter Hitler wohl größer als die
im DDRler-Ghetto seit 1990.

Und noch etwas. Die jungen Frauen haben mit großer Wahrscheinlichkeit
große Schuld auf sich geladen. Insbesondere das Haupt-“Opfer“, sei es,
daß das alles frei erfunden ist, sei es, daß sie aus einer Mücke einen Ele-
fanten gemacht haben. Ich bin dieser jungen Frau als Pubertierende ja 2, 3
Mal begegnet. Kurt  wollte mit den jungen Menschen gemeinsam Erfolg
für sie alle. Gesetzt, der Mißbrauch hat nicht, also das Verhalten nicht so
stattgefunden, wie die Medien gemeldet haben, denn die Medienmeldun-
gen sind letztlich das Ausschlaggebende, dann haben sie ihn unter einem
Vorwand in den Tod gehetzt. Wofür? Dafür, daß er ihnen bzw. ihren Müt-
tern ein Angebot der Zusammenarbeit gemacht hat und sie es angenommen
haben? In dem Gebäude in Dresden, das von den Nazis als Terror-Gericht
und Hinrichtungsstätte benutzt und das jetzt mißbraucht  wird, die Nazi-
Verbrechen möglichst vergessen zu machen, prankte früher ein Spruch aus
Kaisers Zeiten, der ging: 

„Es ist nichts so fein gesponnen, 
es kommt doch ans Licht der Sonnen“.

Das stimmt zwar nicht immer, aber doch auch heute noch manchmal. Die
Zeiten ändern sich, das ist, was an ihnen gleich bleibt, und wer weiß, was
in 10, 20 oder 30 Jahren alles ans Licht kommt...

Eine solche Schuld mit  sich herumzutragen, ist  nicht  jedermanns Sache
und kann einen Menschen zerstören. Sicher, sollte es dahin kommen, kann
man zurückgreifen  auf  Kämmers  Interpretationen vom letzten Machtakt
usw. Aber auch als Freud noch nicht von Typen wie Kämmer mißbraucht
wurde, lange vor Freuds revolutionierendem Wirken sind Menschen an ei-
ner solchen Schuld oder Mitschuld zerbrochen.  Paßt  auf Euch auf, Mä-
dels!
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19. Wo waren eigentlich die Mütter?

Noch etwas ist hier auffällig an diesem „Experten“. Er müßte nämlich ei-
gentlich wissen, daß 10, 13 oder 15jährige Mädchen meistens zumindest
Mütter haben, zuweilen auch noch Väter dazu, die mitverantwortlich sind
und auch so angesehen werden, wenn die Töchter jahrelang bei einem älte-
ren Herrn ein- und ausgehen. Auch wenn der vor 10 Jahren noch nicht 65
war, sondern 55. Dazu findet man ebenfalls in keinem Bericht auch nur
eine Andeutung. Wenn man bedenkt, wie schnell und hart zuweilen Mütter
und Väter gerichtlich bestraft werden, weil sie tatsächlich oder nur angeb-
lich ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind... Kann es sein, daß
eine Mutter, deren 14 oder 16jährige Tochter, nach den Presseberichten, 3
Jahre lang regelmäßig einem Mittfünfziger auf die Bude steigt, um sich
immer mehr und immer länger mißbrauchen zu lassen, nicht weiß, wo die
Tochter steckt? Kann es sein, daß ihr Einverständnis vorlag, daß sie die
Tochter anfangs sogar bei K.D. ablieferte? Wenn ja: Was mag sie sich da-
von versprochen haben? Hat K.D. vielleicht ihre Erwartungen letztlich ent-
täuscht? Hat sie sich nicht erzählen lassen, was er mit dem oder den Mäd-
chen machte? Wenn der angebliche Mißbrauch sich auf die harmloseren
Varianten beschränkte wie Höschen und Hemdchen berühren oder Rhyth-
musgefühl prüfen etc., warum sollten die Töchter das nicht erzählt haben?
Zumal wir auch nirgends lesen, daß K.D. die Mädchen, die ja nicht 3 oder
5 Jahre  alt  waren,  sondern  ganz schön frühreif  und kess,  das  kann ich
ebenfalls bestätigen, während der Zeit des angeblichen Mißbrauchs irgend
wie unter Druck gesetzt habe. Erst später, als er eine Anzeige verhindern
wollte, sei dies angeblich geschehen. Die Mädchen sind doch irgendwann
wieder zu Hause gewesen. Kurt hatte ja nicht solche Gewalt über sie, daß
er sie Wochen- oder monatelang ununterbrochen unter seiner Fuchtel hatte
und ihre Gesprächigkeit Dritten gegenüber kontrollieren konnte. Und dann
geht es ja nicht um ein Mädchen, sondern um mehrere, wie viel genau, ist
auch nicht klar: 4, 5, 6? Die höchste genannte Zahl ist 6. Mädchennamen
schwirren  aber  40...50 durch die  Artikel.  Wie  kann es sein,  daß ALLE
nichts erzählt  haben von den Widerwärtigkeiten? Wie kann es sein, daß
ALLE Mütter  sich nichts haben erzählen lassen,  nicht  stutzig geworden
sind, nichts wußten usw.? Bis 2007. Und dann seien plötzlich alle und zu-
fällig alle gleichzeitig aufgewacht?
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Wir erfahren als Leser  dieser  journalistischen Abfalls  wenig bis nichts,
wie all das sich zusammengeschoben haben soll und warum die Mütter mit
all dem offenbar nichts zu tun haben, außer daß eine nun die Anklägerin
sei,  und  zwar  im Wahrheits-Tempel  Blöd,  und  an  Stelle  ihrer  Tochter
spricht, die aber die eigentliche Anzeigerin sein soll. Also anzeigen kann
sie, aber in der Blöd für sich selber sprechen kann sie nicht, das macht
Mama, die aber wiederum nicht davon spricht, warum sie 3 Jahre oder län-
ger Umgang mit Kurt Demmler überhaupt geduldet hat. Und auch sie weiß
nichts von der Gruppe zu erzählen. War sie nie bei einem Auftritt dabei.
Warum ich und nicht sie? Hat die 15- oder 16-jährige Tochter nie auch nur
von einem Auftritt erzählt? Konnte sie der Mutter gegenüber ein solches
Erlebnis als Geheimnis für sich behalten? Wie hätte das gehen sollen? Und
nicht nur sie, die anderen jeweils 2 oder 3 auch? Keine Mutter und kein
Vater wird zitiert, daß es die Band gegeben habe, daß sie die Mädchen zu
ihm nach Hause chauffiert und bei ihm abgeliefert haben über Monate und
Jahre, daß er sie auch persönlich zu Hause abgeliefert habe, daß  sie bei
Auftritten dabei waren und daß die Mädchen bei ihm auf dem Grundstück
Sommerwochenende  gemacht  und am Repertoire  gearbeitet  haben.  Wie
hätte  ich sie sonst  dort  antreffen können? So unwichtig kann Wahrheit
sein, wenn ein DDR-Nationalpreisträger zur Strecke gebracht werden soll!
Wie seit 1990 in allen politischen Verfolgungen, aber auch in den Arisie-
rungs-Verfahren. Und erst recht, wenn es um die Frage geht, warum einer,
der dieser Verfahrensweise unterworfen wurde, zu Tode kommen mußte.
Wäre er schwarz und Asylbewerber gewesen, dürften man bis tief hinein
in Neues Blödland und Junge Welt  den Fall und das Zu-Tode-Kommen
diskutieren und die Leser dürften es lesen. Denn es ist politically correct,
ein Herz für Schwarze zu haben und sich für diese zu interessieren und
auch  einzusetzen.  Für  DDR-Nationalpreisträger?!  Staatsoffiziell  und
volksverhetzungsmedial ganz und gar nicht. Ist das nicht bemerkenswert?
Auch hier gilt das „Opfer“-Kritik-Tabu.
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20. Die Suizidnichtprävention in der JVA Moabit

Ein weiteres interessantes Detail  der artungerechten Menschenhaltung in
der JVA wird deutlich aus den Argumenten, die man vorschützt, um jegli-
che Mitschuld am Suizid auf das Opfer des Volksverhetzungs-Justiz-Ter-
rors zu wälzen. Was relativ leicht fällt, da man so überzeugend die Un-
schuldsvermutung zwar ab und an erwähnt, aber ansonsten völlig entwer-
tet hat und also K.D. mit der Beschuldigung dessen schuldig zu sein hat,
wessen er angeklagt wird. Und da liegt der Suizid schon mal nahe. Ande-
rerseits: K.D. habe keinerlei Anzeichen der Suizidgefährdung gezeigt, sich
lediglich darüber beschwert, daß er keinen Computer benutzen dürfe. 

Demmler hatte zuletzt nicht mehr unter besonderer Bewachung gestan-
den, noch am Freitag war er von einem Psychologen begutachtet wor-
den, hatte regelmäßig Gespräche mit seinen Betreuern im Knast. Justiz-
sprecher Daniel Abbou (38): „Nichts deutete auf einen Suizid hin. Des-
halb durfte er Privatkleidung tragen.“ (Berliner Kurier, 3.2.09)

Auch dieses Zitat kennen wir schon aus einem anderen Zusammenhang.
Wie das gehen kann, ist  objektiv ein Rätsel.  Insbesondere da es ja dort
Fachleute geben sollte, die wissen, daß es hinsichtlich einer Suizidgefähr-
dung nicht unbedingt darauf ankommt, daß der Proband ein solches Vor-
haben äußert. Hier ist aber aktenkundig und durch fast alle Medien gegan-
gen, daß K.D. es angekündigt  hat.  Die Anti-Demmler-Propaganda dreht
sich zu nicht unerheblichen Teilen um die Ankündigung seines Suizids,
Androhung genannt.  Vorwand  auch für  seine  Inhaftierung.  Gleichzeitig
behaupten die froh und munter, es habe keinerlei Anzeichen für eine Sui-
zidgefährdung gegeben. 

Ich habe Kurt seit Ende der 1990er zunehmend vereinsamt, zurückgezo-
gen, schwermütig, freudlos erlebt. Und auch Dritten davon erzählt. Teils
auf Anfrage, teils ungefragt: Was Kurt eigentlich macht? Der schiebt De-
pri. Warum seine Inhaftierung die Merkmale seines Gemütszustands besei-
tigt haben soll, den Gemütszustand, der sich über so viele Jahre entwickelt
und in seine Persönlichkeit eingeschrieben hat, leuchtet mir nicht ein.
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21. Einhaltung der Regeln als Falle

Die grundlegende Lehre, die mir die Häscher in über 20 Jahren Degradie-
rung, Delegitimierung, Denunzierung, Verarsche, Verfolgung, Plattmache
erteilt haben, auch als sie mich auf Befehl Lafos mittels WUFG zersetzten,
als ich endlich dran war, völlig plattgemacht  und vernichtet  zu werden,
war  diejenige:  Wenn  ich  die  vorgegebenen  Regeln  einhalte,  werde  ich
zwangsläufig verurteilt werden, also verlieren. Wenn ich die Regeln nicht
einhalte,  werde  ich  zwangsläufig  verurteilt  werden,  also  verlieren.  Wo
wäre der Ausweg aus dieser vorgegebenen Ausweglosigkeit? Man muß die
Regeln anerkennen, aber sie schöpferisch-aktiv so anzuwenden versuchen,
daß man für sich neue Regeln bekommt.

Immanuel Kant sagt es in der „Kritik der Urteilskraft“ über die Kunst, daß
diese nach Regeln funktioniere, man diese aber nicht bemerken dürfe. Und
über das Genie sagt er, Genie sei die Gabe der Natur, die der Kunst die
Regel gibt. Man muß ein Künstler werden auf dem Gebiet der Selbstver-
teidigung! Dazu war Kurt Demmler freilich nicht in der Lage. Weder hatte
er die psychische Fitness, noch hatte er sich für das alles zuvor und lange
genug interessiert. Er war für diese, plötzlich über ihn hereingebrochene
Situation denkbar schlecht konditioniert. Auch das ein Stück der Tragik:
Gerade sein guter Wille, in der Brd politisch anzukommen und sich immer
weiter zu entpolitisieren, hat ihn wehrlos gemacht: Spiegel, Stern und Fo-
cus befreien nicht aus dem braunen Gedankenkäfig des Regimes, insbe-
sondere nicht aus dem für die Zwangsangeschlossenen. Sie definieren ihn.

Seine Anwältin, so wenig man von oder über sie zu lesen bekommt, er-
scheint nicht sonderlich erfahren auf diesem Gebiet. Und vor allem: Der
Anwalt bedarf der staatlichen Zulassung, es gibt die Zwangsmitgliedschaft
in den Anwaltskammern. Der Anwalt muß sich weitestgehend an die Re-
geln halten, sonst  läuft er Gefahr, die Zulassung zu verlieren.  Damit  ist
man aber als Angeklagter wie Kurt in einer ausweglosen Situation. Mit ju-
ristischer  Korrektness  ist  gegen so hinterhältige  Feinde  nicht  anzukom-
men. Und wenn man dann weder telefonieren darf, noch sonst wie seine
Verteidigung wirksam organisieren kann, ist man als Gefangener erledigt.

Ich weiß, hinterher ist man immer klüger. Deshalb sei dies für das Zukünf-
tige gesprochen und ausgeteilt: Jeder, der irgend wann in eine solche oder
ähnliche Situation kommt, sollte sich reiflich überlegen, ob er sich skla-
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visch an die Regeln hält und sich sein Verhalten vom Verteidiger einreden
läßt und insbesondere von seinem Aussageverweigerungsrecht  Gebrauch
macht. Und wenn der eigene Anwalt noch so überzeugend erklärt, daß das
das gute Recht des Angeklagten sei. Der Anwalt hat nullkommanix zu ver-
lieren. Und gewinnt fast immer. 

Ich habe den Häschern lieber 10 Geschichten mehr erzählt als gar nichts.
Außer einmal, als ich so schwer krank geworden war auf Grund der jahre-
langen nazimäßigen Verfolgung, daß auch ich mich nicht mehr wirklich
verteidigen konnte. Was sie nicht daran gehindert hat, mich zu verhandeln
und abzuurteilen,  rechtswidrig.  Selbstverständlich.  So haben sie uns am
liebsten! Selbstverständlich habe ich fast nur Sachen gesagt, die sie nicht
hören wollten, die ihnen gehörig auf die Nerven gegangen sind. Als Auf-
klärer habe ich sie über die Methoden, die sie selbst benutzten und deren
braune Herkunft aufgeklärt. Je mehr ich unfreiwillig in Übung kam, desto
gekonnter. Das macht manchmal sogar ein bißchen Spaß. Und wenn man
Publikum hat, im Gerichtssal, hat das auch mal etwas wirklich Komisches
zu belachen. Nicht irgend welche Kommerzmätzchen, keine überbezahlten
TV-Clownerien zur Volksverblödung, sondern zuweilen echt blöde Poli-
zeidenunzianten, Staatsanwälte und Richter, die sich unfreiwillig komisch
selbst enttarnen und so Richtiges über das System anzeigen.
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22. Endlich ein Star! Angeblich.

Der Musikstar hatte Ramona (heute 23) seinen Selbstmord angekündigt,
falls sie auspacken sollte. Ihre Anwältin Eva Kuhn: „Er versprach, sie
im Testament zu bedenken, wenn sie schweigt.“ 
(Berliner Kurier, 3.2.)

Der Musikstar sagte dazu nur eines: „Ich möchte Sie bitten, lauter zu
sprechen. Ich bin schwerhörig.“ (Blöd-Zeitung, 22.1.)

An dem Namen-Wechsel-Spiel  wollen wir  uns nicht  weiter  stören noch
aufhalten. Wir vermerken lediglich: Die vielen Namen erwecken den Ein-
druck, wir sehen es hier wieder, es handle sich nicht um 6 angebliche Op-
fer, sondern um 40 oder 50. Wen das zweite Zitat nicht an die Berichter-
stattung vom Mielke-Prozeß erinnert,  der oder die muß wohl einfach zu
jung sein. Ich unterstelle einfach mal die Absicht, daß dieser Text die Äl-
teren daran erinnern sollte, daß Mielke sich schließlich auch nur verstellt
habe. U.a. genau so. Und das wird dem Kurt Demmler hier auch noch in
den Knast hinterhergetreten!

In der Deutschen Demokratischen Republik war Kurt Demmler kein Star.
Behaupte ich jetzt einfach. Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals als
einen Star gesehen zu haben, ich kann mich auch nicht erinnern, gehört zu
haben, daß man ihn so nannte.  Oder daß er  selbst  ein Star  sein wollte.
Sieht man mal wieder, wie wir angeblich Ewig-Gestrigen, tatsächlich frei-
lich die Ewig-Übermorgigen, unsere altlastige Vergangenheit verdrängen! 

Bestenfalls im Schlager- und sonstigem Popbereich kam eine solche Be-
nennung vor. Ich erinnere mich, daß Frank Schöbel auf einem Colloquium
im Rahmen des „Kleinen Rathausmannes“ oder so 1983 in Dresden das
Wort ergriff und zur Verwendung dieses Wortes etwas sagte. Etwa in dem
Sinn, daß die Weststars diejenigen seien, die für das Publikum unerreich-
bar blieben, für die Glückseligkeitsträume, während die Ost- bzw. DDR-
Künstler, diejenigen zum Anfassen seien. Und eigentlich auch nicht wirk-
lich Stars.

Nach kurzzeitigen Irritationen ab Ende 1989 haben ja  die  DDR-Bürger
ihre Künstler ab ca. 1992 neu und anders schätzen gelernt, sofern sie nicht
in den Anschluß-Mühlen zermalen wurden. Ein großer Teil hat vor allem
die vordergründig ökonomische Selektion, zum Teil aber auch die vorder-
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gründig ideologische  künstlerisch nicht  überlebt.  Kurt  war  ein beliebter
Künstler mit hohem Prestige und allgemeiner höchster Anerkennung. Der
Künstler-Kollegen,  des Publikums,  des  Staats.  Stars  waren die  Westler,
insbesondere  in  dem Genre.  Aber  auch Biermann und Wader  kann ich
mich nicht erinnern, jemals als Stars gehandelt erlebt zu haben. Auch der
Westler Rio Reiser wurde erst zum Star, als er in den Kommerz und damit
das Genre wechselte, nämlich als „König von Deutschland“.

Seit  dem Anschluß  wird  sprachlich  jedenfalls  nicht  zwischen Ost-  und
West-Star  unterschieden,  wie das,  wenn es vorkam, auch damals  schon
vom Westen diktiert war, sondern zwischen Stars und Oststars. Zu betonen
wäre beim Kompositum auf „Ost“, wobei das ganze Wort „Stars“ für die
Westler wesentlich stärker zu betonen ist, als das zusammengesetzte Sub-
stantiv „Oststar“ insgesamt.

Dies gehört zu den Merkwürdigkeiten des Herrschaftssprech, daß es zwar
Ost-, aber keine Weststars gibt. Daß die offizielle Geschichtsschreibung
der Bumsreplik sprachlich zwar den Ost-,  aber keinen Westblock kennt
usw. Wofür dem Volk nie eine Regel ausgegeben wurde, die aber dennoch
150%ig befolgt  wird,  obwohl  sie  fast  niemand  reflektieren  kann.  Bzw.
weil. Hübsch auch solche Formeln wie „das ehemalige Ostberlin“, als hät-
ten sie die Himmelsrichtungen abgeschafft oder umbenannt. All das sind
sprachliche Zeichen des virtuellen Ghettos, in das die DDR-Bürger 1990
verfrachtet wurden. Auch hier bedeutet ein solcher sprachlicher Angriff,
bedeutet eine solche Etikettierung die totale Chancenasymmetrie, ob nun
mit den Mitteln der Terrorjustiz oder nur mittels Terrorisierung durch Bür-
germeister, Finanzamt, Medien, Privat-Denunzianten usw. 

Vor ein paar Jahren hatte ich dazu mit einem anderen „Oststar“ ein Streit-
gespräch, dem Sänger der für mich besten noch lebenden DDR-Rocklegen-
de, in welchem ich ihm dies zu erklären versuchte. Die Puhdys mögen mir
verzeihen, daß ich ihnen einen alten Freund vorziehe. Einem der ganz we-
nigen, der meinen Erkenntnissen, wie auch in diesem Fall, zwar nicht un-
bedingt zustimmt, der aber zumindest zuhört. Bis er jeweils sagt, daß es
für dieses Mal reicht, da es doch ein bißchen viel auf einmal sei. Dabei ist
er einer der Geduldigsten. Die meisten haben schon genug, bevor ich ange-
fangen habe zu reden. Meine Erklärung ging damals jedenfalls schon so
weit, daß ich ihm sagte, der Oststar sei nicht nur weit weniger als der Star,
sondern könne sogar das Gegenteil sein. Je nachdem, wie's der Propaganda
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und dem Kommerz gerade gefällt.  Die Wertung des Wortes wird durch
den Kontext bestimmt. 

Er bestritt dies und bestand darauf, ein richtiger Star und vom System auch
dahingehend anerkannt zu sein und so behandelt zu werden. Wenig später
starteten die Kommerzsender ihre kurzzeitige DDR-Nostalgie-Kampagne.
Das muß etwa 2002 gewesen sein, genau als Kurt Demmler sich mit 1.800
Euro in die spätere Epressung einkaufte. Auch so ein komischer Zufall.
Das Ganze war recht durchsichtig konzipiert. Vordergründig schienen nun
unsere ganzen DDR-“Stars“ rehabilitiert zu sein, endlich durften auch sie
mal im ganz großen, im richtigen Fernsehen auftreten und was sagen. Tat-
sächlich  waren sie  nur  das  Vorprogramm für  den Auftritt  der  richtigen
Stars, Künstlerkollegen aus'm Westen einerseits wie Bab, andererseits die-
jenigen, um deren Auftritt  es bei der ganzen Chose eigentlich ging: Die
Genscher & Co., die zum x-ten Mal erklärten, warum die Erde eine Schei-
be ist. Und zwar, und besonders als er in der Prager Botschaft auf den Bal-
kon trat  usw. Ein Nsdap-Mitglied verkündete 1989 DDR-Deutschen die
Freiheit. Wie 1938 Hitler in Wien den Ösis. Der Unterschied: Bei Hitler
wußten alle, in welcher Partei der Mitglied war und für wen der kanzlerte.
Genscher  hielt  sein  Nsdap-Mitgliedschaft  geheim und  die  Amis  auch.
Warum wohl? 

Mein Gesprächspartner hatte, wenn ich mich richtig erinnere, für mehrere
Wochen eine Stinkwut. Nach meiner Erinnerung kamen wir auf das The-
ma 'Oststar' noch einmal kurz zu sprechen, und er stimmte mir nun zu –
oder? Vielleicht möchte ich das in der Erinnerung nur? Jedenfalls bringen
die Altmeister alle paar Jahre und zu runden Jubiläen sowieso eine neue
Scheibe raus, die selbstverständlich im großen Fernsehen und im normalen
Formatradio keine Chance hat. Nur ab und zu im Ghetto-Funk. Eine klitze-
kleine. Daß die richtigen Stars nicht zu viel Sendereinsätze abgeben müs-
sen. Normalerweise wird das gar nicht begründet, das ist einfach selbstver -
ständlich für „Oststars“. Wenn lange und aufdringlich genug nachgefragt
wird, sind sie vielleicht zu alt, oder die Themen oder der Sound oder was
auch immer.  Richtige Stars  sind – selbstverständlich  – nie  zu alt.  War
nicht Tina Turner jüngst da? Grölemeier und Westernklagen, Otto, Maffay
und auch Nena bleiben „For ever young“ genug für das große Medium.
Und genau hier erkennt man, wer „Star“ ist und wer „Oststar“. Über sol-
che Mißhelligkeiten, die alle DDR-Künstler seit 1990 erlebt haben, wird,
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selbstverständlich,  in  keiner  Öffentlichkeit,  in  keiner  TV-Sprechzeige,
nicht einmal in irgend einer Podiums- oder sonstigen Diskussion bei soge-
nannten Linken erzählt und in keiner Stiftung, die den Namen Luxemburg
mißbraucht  auch  nur  andeutungsweise  pseudowissenschaftlich  gelabert.
Man ist  dort  wie  überall  antistalinistisch.  Was  bedeutet:  Die  DDR war
Diktatur,  und so und nicht mehr hat man zu reden und zu denken. Und
„Oststars“  dürfen  Schnauze  halten,  sonst  gibt’s  Akte  oder  Mißbrauch.
Also, an alle DDR-Schlager-, Schauspiel und Rock-Künstler der reiferen
Generation, die immer noch Ambitionen haben, Star sein zu wollen. Kurt
hat Euch vorgemacht wie's geht: Einfach als Kinderficker anklagen lassen,
dann darf auch der Ostler wieder oder überhaupt erst ein Star sein. An-
dernfalls könnt ihr normalerweise nichts anderes sein als ein Oststar. Ihr
merkt es nicht nur an der Sprache, sondern auch an den Spielorten. Der
Preis ist ein bißchen hoch? Diesen Preis habe ich nicht gemacht.

Hier eine kleine, sehr unvollständige Liste, der Medien, in deren Ausgaben
Kurt Demmler Polithitparaden-Spitzenplätze einnehmen durfte, was er als
Lebender oder durch natürliches Ableben nie und nimmer geschafft hätte:

Berliner Zeitung, AFP, Anti-Kinderporno e.V., Berlin.de, Berliner Kurier,
BZ, dpa, Der Westen, Die Welt, FAZ, Focus, Freie Allgemeine, Freitag,
Märkische Allgemeine, Berliner Morgenpost, Nachrichten.at, Naumburger
Tageblatt,  Neues  Deutschland,  Ostseezeitung,  Radioforen,  rbb,  Spiegel,
Stimme, Stimme.de,  Süddeutsche Zeitung, Super illu, Tagblatt  Schweiz,
Tagesschau.de, Tagesspiegel. 

Und alle haben ihren kleinen Beitrag geleistet, Kurt Demmler zu suizidie-
ren, und wenn es nur dadurch war, daß sie nicht einmal den Versuch ge-
macht haben, zu recherchieren und Einspruch zu erheben gegen diese Art
der Prozeßführung. Nämlich als tatsächliche 4. Gewalt. Und nur wenige
wie Junge Welt,  taz haben sich darauf beschränkt,  den Fall  sachlich zu
melden, die Ostseezeitung als einzige das Tragische des Falles sichtbar zu
machen. Alle anderen haben einfach abgeschrieben und - mal mehr, mal
weniger – nachgetreten:
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23. Das Nachtreten der Volksgenossen

Das Nachtreten. Fälle wie die Vernichtung Kurt Demmlers haben selbst-
verständlich  staatstragende  Bedeutung.  An dergleichen  wird  die  Staats-
ideologie, die es angeblich gar nicht gibt, da nur der böse Kommunismus,
der Islamismus, der Salafismus, der Putinismus usw. eine Ideologie haben,
immer  wieder  neu  aufgerichtet.  Der  heutige  Staatsphilosoph  Sloterdijk
nannte das mal „Hysterie als Gesellschaftskitt“. Daß das das selbe Prinzip
ist, wie es schon die Original-Nazis anwendeten, hat er, wenn ich es recht
erinnere, trotz aller Gelehrsamkeit und Intellektualität aber wohl nicht be-
merkt. Ganz anders in der DDR, in der ähnliches zwar, insbesondere in
den  schweren  1950ern,  vorkam,  die  aber  insbesondere  mit  der  Grenz-
schließung dann ein bemerkenswert  rationales,  friedliches Gesellschafts-
klima entwickelte. Während der brd-arische Staat nie ohne diesen Kitt aus-
kam. Der Schutzwall war auch einer gegen Hysterie und schützte nicht nur
die DDR-Bürger, sondern dämpfte wenigstens auch im Westen.

Wie der Stammtisch reagiert, haben wir oben schon gesehen im Nachruf
der Maja Wiens. Vor allem jede und jeder, die in der Öffentlichkeit ste -
hen, können in die Verlegenheit kommen, sich äußern zu sollen oder zu
müssen. Verteidigung des Bösewichts ist selbstverständlich nicht gestattet,
ohne daß es irgendwo offen verboten worden wäre. Wer das nicht auch so
weiß, ist halt nicht intelligent genug, mitspielen zu dürfen (s.o.). Als Kost -
probe haben wir hier  zunächst  Herrn Liefers,  der 1989 Mitte  20 ist,  er
bringt  diese  spezielle  (a)soziale  Intelligenz  mit,  dafür  hapert's  entspre-
chend mit der Bildung. Die für Schauspieler in der sogenannten Freiheit
nicht nur verzichtbar ist, sondern ausgesprochen hinderlich. Beides kommt
nur  selten  zusammen  vor,  wie  man  in  den  Quatsch-Zeigen  besichtigen
kann, vor allem an den Millionärs-Moderatoren. Auf der mentalen Ebene,
das ist eine hübsche Parallele zu Kurt, relativiert Liefers zwar die Verdam-
mung der DDR, auf der ideologischen aber steht er stramm und schlägt die
Hacken zusammen, wie es sich für einen Karrieristen gehört, der sich für
weitere Hauptrollen und Oscar-Anwartschaften empfiehlt.

Es handelt sich um ein im „Berliner Tagesspiegel“ vom 8.2.2009 veröf-
fentlichtes Interview und es geht um ihn und eine Rockshow mit  DDR-
Liedern  seiner  Kindheit  und  Jugend.  Das  ist  immerhin  mittlerweile  er-
laubt. Allerdings nicht für jeden, damit im TV und in den sonstigen Herr-
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schafts-Propaganda-Organen schön sein zu dürfen. Vor 10 Jahren hätte es
da, zumal in so was wie dem „Tagesspiegel“, Anfeindung noch und noch
gegeben.  Das  System hat  sich  ideologisch  ein wenig umgestellt:  DDR-
Nostalgie,  Anfang  der  1990er  noch  Schwerstverbrechen,  darf  jetzt  als
Marktlücke und zur Bedürfnisbefriedigen betrieben werden. Es werden da-
bei  extrem  systemtreue,  gleichgeschaltete  Interpreten  und  Veranstalter
promotet, daß neue Gundermänner erst gar keine Wirkung entfalten kön-
nen. Auch wenn Gundi in den 1990ern ins Religiöse driftete und damit sei-
nen Tribut  an den Zeitgeist  und seine „Schuld“ abzuzahlen sich mühte,
schmeckte  den  Meinungs-Führungsoffizieren  die  ganze  Richtung  nicht,
schon gar nicht mit solchen Identifikationsfiguren.

Liefers liefert nun genau die Bekenntnisse, mit denen er sich als jemand
ausweist, dem man es erlauben kann, öffentlich solche Lieder zu singen:

Ostalgie-Shows kotzen mich an

Das muß dann schon gesagt werden und befördert den Verkauf eines
solchen Programms im Westen womöglich zusätzlich.  Und darum
geht’s ja nicht zuletzt. Er wird auch als Redner auf dem Alexander-
platz am 4.11.89 vorgestellt. An Reich und Mühe kann ich mich ja
noch erinnern, aber nicht an ihn. Da ich die Reden noch habe, werde
ich mir seine demnächst mal raussuchen23. Er wird nun, sich an die
Situation als Redner auf dem Alex erinnernd, wie folgt zitiert:

„Ich musste zwischen den Sätzen lange Pausen machen, weil die Schall-
wellen sich sehr langsam verbreitet haben - die olle Technik damals ver-
ursachte ein gigantisches Echo.“

Da haben wir sie wieder, die bösen DDR! Und die noch bösere SED! Und
die noch noch böserere „Stasi“! Sogar die Schallwellen haben die Bonzen
aus Heimtücke abgebremst, sicher um ihn, vor allen anderen, beim Reden
zu behindern. Er mußte lange Pausen machen, was man in den Aufnahmen
vom 4.11. eher nicht sieht und hört, womit man ihn damals noch hinderte,
irgend welchen Schwachsinn abzusondern. Und das drucken die Schwach-
köpfe vom Tagesspiegel auch brav! 

23 Geschrieben im ausländischen Exil im Februar 2009, also 2...3 Tausend Kilo-
meter vom Archiv entfernt. Ein späteres Nachschauen zeigt: Die Rede ist recht
kurz und enthält nichts, was einem hätte im Gedächtnis bleiben sollen.  
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Ach, Herr Liefers, hätten Sie im von Margot Honecker zu Ihren Schulzei-
ten zwangsverordneten Physikunterricht ein wenig aufgepaßt (und sich so-
mit womöglich für die EOS empfohlen!), könnten Sie wissen, daß Schall-
wellen zwar  keine völlig konstante  Ausbreitungsgeschwindigkeit  haben,
aber doch innerhalb des Mediums Luft. Und daß sich z.B. durch Tempera-
turänderungen ergebende Veränderungen für den Menschen nicht hörbar
sein dürften, jedenfalls für Distanzen von ein paar zig bis ein paar hundert
Metern. Worum es in diesem Beispiel ja geht. Und daß nicht etwa in Ber-
lin, Hauptstadt der DDR, am 4.11.89 auf dem Alex eine andere Schallge-
schwindigkeit existierte als in der besonderen politischen Einheit nebenan.
Oder haben Springers Käseblätter  und der „seriöse“ „Tagesspiegel“ das
damals gemeldet:  Heute, 4.11.89, extrem niedrige Schallgeschwindigkeit
in Berlin?! Und sie würden vielleicht wenigstens ahnen, daß wie in dem
Fall, den Sie ansprechen, Echos nicht von der Tontechnik, auch wenn sie
noch so oll wäre, verursacht werden (spezielle Technik, die Echos erzeugt,
gibt es freilich auch), sondern von schallreflektierenden Wänden, im Fall
des Alexanderplatzes die um den Lautsprecher-Wagen stehenden Gebäu-
de, insbesondere die der Abstrahlrichtung der Boxen gegenüberliegenden.
Da der Platz damals ein weiter war, waren die Wege der Schallwellen von
der Tontechnik zur Reflexionswand und zurück zum Sprecher recht lang,
deshalb auch die recht langen Laufzeiten der rückkehrenden Schallwellen.
Dazu  kamen  dann  noch  die  Mehrfachreflexionen.  Aber  mit  der  „ollen
Technik“ hat das nix zu tun, Sie „Opfer“ der DDR-Schulbildung!

Heute hätte man das Problem nicht mehr. Die Besatzer haben den Platz
mit Beton vollgeschissen, so daß die Laufzeiten der Schallwellen, jeden-
falls  überwiegend  wesentlich  kürzer  sein  dürften.  Und  für  eine  solche
Demo ist der Platz schon gar nicht mehr geeignet. Kein ungewollter Effekt
der stadtkonzeptfeindlichen Kommerzbebauung.

Wir erkennen hier lesend im pseudoseriösen „Tagespiegel“ einmal mehr
die altbekannte Goebbelsmethodik, die genau die Wirkung entfaltet,  die
man den Kalkulationen seiner Propaganda entnehmen kann. Je unglaub-
würdiger die Lüge, je plumper das Ganze daherkommt, desto wirkungsvol-
ler. Der Volksgenosse versteht, daß er nicht mitzudenken habe, erst kommt
der Antikommunismus, dann eine ganze Weile gar nichts. Er schluckt, was
ihm die Herrschaft vorsetzt. Und die Elite der elitären Redaktion kann sich
ins Fäustchen darüber lachen, mit welchem Schwachsinn man das Publi-
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kum an der Angel hat: Langsame Schallwellen aus oller DDR-Technik, um
den jetzigen TV-Liebling aus dem Osten damals  am Reden zu hindern.
Und wenn jemand versucht, Vernunft und Logik zu predigen, anstatt unbe-
fleckter Einfalt, wird er niedergebrüllt und -gemacht. Wie damals.

Wir lernen also mit Jan-Josef Liefers' Hilfe einmal mehr: Die DDR war
böse und marode, die Technik oll und deshalb ließen sich die Schallwellen
mächtig Zeit. Mielke als Herr über die physikalischen Grundgesetze. Wo
bleibt der posthume Nobelpreis?

Wir erfahren dann weiter, daß der damals streckenweise ausgepfiffene und
niedergebuhte Markus Wolf ihm ein Stück Pflaumenkuchen gegeben habe,
dann darf der Interviewer, dessen Namen ich bei dem Internetartikel leider
nicht finde, sogar eine ganze Reihe von DDR-Liedtiteln kennen, was beim
Tagesspiegel  von  vor  10  Jahren  auch  schlecht  vorstellbar  ist.  Liefers
macht also sein Projekt plausibel, es handelt sich ja schließlich um Rekla-
me, als Kultur verpackt, was ja legitim ist. Und irgendwann geht’s dann
um den brandaktuellen Fall Demmler, hier die ganze Passage, damit begin-
nend wie der Jugendliche in bzw. von der Schule tyrannisiert worden sei,
das wird immer wieder gern gedruckt. Wenn es eine Schule in der DDR
war, versteht sich:

„Meine Noten waren gut, trotzdem bekam ich eine 4 in Betragen. Dann
tauchte ein Typ von der Armee auf: Wenn ich eine Unteroffizierslauf-
bahn einschlage, könnte man noch mal über alles reden. Er hatte ein
Papier mitgebracht, das ich unterschreiben sollte.“

„Sie haben nicht unterschrieben?“

„Nein. Ich fühlte mich gut dabei, war aber auch deprimiert. Unzählige
vielversprechende Lebenswege sind wegen solcher Arschlöcher auf dem
Abstellgleis  geendet.  Es  wurde  gerne  Druck  aus  geübt  im  Osten,  er-
presst.“

„Kurt Demmler schrieb für Lift  das Lied „Mein Herz soll  ein Wasser
sein“. Er erhängte sich diese Woche in Untersuchungshaft.“

„Es gibt oft Helden, die zu einer Zeit gefeiert werden und dann keine
mehr sind. Demmler hat viele gute Songs geschrieben. Aber er hat auch
eine Grenze überschritten. Er hat offenbar seinem düsteren Trieb nicht
widerstehen können, minderjährige Mädchen sexuell zu missbrauchen.
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Dafür stand er zu Recht vor Gericht.  Das alles, inklusive seines Frei-
tods, ist die Kehrseite eines begabten, aber auch kranken und zerrisse-
nen Typen.“

„Werden Sie weiter Lieder von Demmler singen?“

„Ja. Die Lieder haben nichts verbrochen.“

Verehrte  Leserin,  verstehst  Du das ebenso wie ich:  „Die Lieder haben
nichts verbrochen“ soll uns sagen, ihr Autor Demmler hat. Oder?

So was muß man sagen, wenn man Hauptrollen spielen will! Insbesondere
wenn man aus der DDR kommt, ist das Bekenntnis selbstverständlich auch
für relativ junge Leute noch wichtiger als bei solchen mit West-Stallge-
ruch, welcher über jeden Zweifel erhaben macht. Das kann man sehr schön
auch an Ulrich Mühe studieren, dessen Rede am 4.11. ich mir vor ein paar
Jahren wieder angeschaut habe, sie neben das legend, was er im Zusam-
menhang mit Jenny Gröllmann und „Das Leben der anderen“ rausgelassen
hat. Jedenfalls empfiehlt sich Liefers hier als würdiger Nachfolger Mühes
in Sachen Hollywood-Oscar und Haupt-Denunziant im DDR-Schauspieler-
milieu.  Und –  nebbich  –  gegen DDR-Liedermacher-Nationalpreisträger.
Für Geld und geldwerte Vorteile, versteht sich.

Fangen  wir  im einzelnen  von  hinten  an:  Die  Aussage,  daß  die  Lieder
nichts verbrochen hätten, ist offensichtlich als Gegensatz zu ihrem Urhe-
ber Demmler gemeint. So bewußt wird Liefers ja wohl sprechen.

Der  Gleichschaltungs-Journalist  möchte  eine  Rechtfertigung  und  eine
Reinwaschung des Brd-Regimes hinsichtlich des Suizids bekommen, und
er bekommt den totalen Freispruch des Kretins. Woher weiß Liefers das
alles, und so genau, so sicher? Das mit dem  verbrochen haben, das mit
dem „zerrissenen und kaputten Typen“? Kannte er ihn? Wann? Kennt er
sich? Kurt hätte es mir sicher mal erzählt. Woher weiß er, daß er „offen-
bar  seinem düsteren Trieb nicht widerstehen“ konnte? Welche Grenze
hat er überschritten? 

Ich habe z.B. ein rückwirkendes Gesetz nicht eingehalten und wurde des-
halb 7 Jahre strafverfolgt. Welche Grenze hatte ich überschritten? Ich habe
in einer internen Redaktionssitzung in München eine ganz einfach zu über-
prüfende historische Tatsache benannt und bekam dafür Berufsverbot als
TV Publizist. Ich habe an den Polizeipräser von Berlin mehrere Briefe ge-
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schrieben, in denen ich nachprüfbar die Wahrheit geschrieben und ein ei -
gentlich selbstverständliches Recht eingefordert habe – 3 Jahre Strafver-
folgung mit  Aburteilung!  Die  Ab-1990-Sachsen-  und  die  Brandenburg-
Mafia haben mich auf die Fahndungsliste der Polizei gesetzt, weil ich mei-
ne  angebliche  staatsbürgerliche  Pflicht  getan  habe,  nämlich  ziemlich
schwere Straftaten  anzuzeigen.  Schwerverbrechen!  Von welchen Grenz-
überschreitungen  reden  der  Herr  Staatsschauspieler?!  Mögen  Sie,  Herr
Liefers,  aus diesem Himmel nie abstürzen! Es kann jeden treffen, sogar
Privilegierte, siehe Klaus Löwitsch! Oder auch Karsten Speck! Womit wir
bei der ersten Sequenz wären:

Wir erfahren weiter, daß im Osten viel Druck ausgeübt, viel erpreßt wur-
de. Druck ausgeübt mag ja sein. Auch Herr Liefers frönt hier dem Hobby
des Volksgenossen: Rechtsempfinden anstatt Rechtsbewußtsein! Man ver-
gleiche dazu den einschlägigen Paragraphen des StGB weiter oben! Ich bin
10 Jahre  älter  als  Liefers  und erinnere  mich dieser  Situation der NVA-
Werbung auch noch ganz gut.  Ich jedenfalls  war mit  17 intelligent  und
ohne besonderen oder privilegierten Informationszugang wissend genug,
habe weder an den Klapperstorch, noch an den Weihnachtsmann geglaubt.
Meine Noten waren allerdings nicht gut, sondern sehr gut, schließlich erin-
nere ich mich noch so ungefähr, wie das mit den Schallwellen funktioniert.
Und auch zu meiner Zeit reichten gute Zensuren nicht, um auf die EOS zu
kommen. Gut war uns in der DDR in Sachen Bildung nicht gut genug! Die
sogenannten Kopfnoten waren halt Teil der Benotung und kein Gegensatz
zu dieser und waren vor allem nicht gleichgeschaltet mit den Fachnoten.
Der Herr Liefers lebt wohl ein wenig in der Vergangenheit, in den 90ern,
also vor den PISA-Studien, als es noch Anti-DDR-Mode war, diese Kopf-
noten als kommunistischen Teufelszeug und Schwerstverbrechen der „lila
Hexe Margot“ zu verdammen. Inzwischen sind bzw. werden sie ja wohl
wieder weitestgehend eingeführt.  Mit  dem „trotzdem“ suggeriert  er,  die
Betragens-Note wären aus den Fachnoten abgeleitet worden oder aus dem
sozialen Status – Schwachsinn! Ein Drittel bis die Hälfte der Mitschüler,
die ich mit meinem Wechsel zur EOS in der POS zurückließ, hat später
übrigens das Abitur nachgemacht und auch ohne EOS Ingenieurabschlüsse
o.ä. erreicht.

An Liefers' Weg selbst jedenfalls ist irgend ein Abstellgleis eher nicht zu
erkennen, und was passiert, wenn jeder Idiot Abi machen kann, dann Jura
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oder Journalistik studiert oder gleich ohne Studium drauflosschmiert, viel-
leicht nach ein paar Jahren Straßenkampf und Hausbesetzung wie Fischer
& Co., um seine Unbildung auf die Menschheit loszulassen, wird uns ja
mit der Suizidierung Kurt Demmlers eindrucksvoll genug vorgeführt. 

Vielleicht ist Liefers ja auch irgend wann einmal geprüft worden hinsicht-
lich seiner Eignung für eine Delegierung zu EOS, man hat ihn was zum
Thema Akustik gefragt und dann abgelehnt? Wer berichtet schon gern –
zumal als einigermaßen eitler Schauspieler – von solchem Versagen? Ist
dergleichen seit 1990 auch nur einmal vorgefallen? War nicht immer die
DDR schuld? Und wer könnte schließlich davon berichten, wenn er sein
Versagen wegen enormer  Blödheit  vielleicht  nicht  einmal  selbst  mitbe-
kommt, wie oben zu lesen weder Liefers mitbekommt,  was er schwatzt,
noch die Redaktion, wie blöd und selbstentlarvend es ist? Was nicht so
schlimm ist, da alle anderen, die öffentlich palavern dürfen, genauso blöd
sind. Und das Volk, der große Lümmel in der großen Mehrheit  ebenso.
Wer würde sich schon wie oben zitiert selbst bloßstellen, wenn er oder sie
es merkte? Der liefert doch die Totalkomik, ohne es zu merken! Erklärt
sich selbst zum guten Schüler, als jemand der trotz guter Noten nicht zur
EOS durfte, und schwatzt dann den größte Schwachsinn gegen den Physik-
lehrplan der 7ten oder 8ten Klasse! Wenn so ein Tiefflieger eine gute Zen-
sur in Physik hatte, muß man an der Kompetenz des Lehrers zweifeln –
korrupt waren unsere Lehrer zu meinen Schulzeiten jedenfalls nicht.

Auch hier gilt offensichtlich, daß man sich bei der heutigen Obrigkeit ein-
schleimt, indem man die am Boden liegende Leiche tritt, Kurt Demmler
oder gleich die ganze DDR. Und gerade Leute, die sich brüsten,  in der
DDR unangepaßt gewesen zu sein, finden diese überangepaßte Amoralität
attraktiv.  Ob die  nun Liefers  heißen oder Jankowski  oder  Sonnenalleen
filmten oder Volksbühnen verwalten oder dafür Behördenchefs werden. Je
blöder, desto lieber. Schamgrenzen gibt es dabei nicht. Schöne neue Welt!
Und  welch  passenderen  „Beweis“  könnte  man  sich  ausdenken,  als  die
Wirklichkeit mit Liefers liefert dafür, wie böse und hinterhältig das SED-
Regime war und daß die jungen Leute nicht hochgelassen und aufs Ab-
stellgleis geschoben und so viele Existenzen per Druckausübung und zwar
wegen  der  Kopfnoten  und  wegen  politischer  Unangepaßtheit  kaputtge-
macht wurden?! Wenn Liefers für etwas steht, dann dafür! Er hält den net-
ten Kopf  ohne Inhalt  dafür  in  jede  Kamera,  solange er  auf der  Payroll
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steht.  Er  ist  trotz  umwälzender  Kenntnisse  über  die  Ausdehnung  des
Schalls zu DDR-Zeiten nicht auf die EOS gekommen, er klagt die DDR öf-
fentlich dafür an, also muß es auch genauso gewesen sein. Denn keiner
lacht, keiner widerspricht. Denn keiner, der etwas anderes weiß, darf öf-
fentlich sprechen oder drucken lassen. In der sogenannten Freiheit.  Und
also muß es auch genau so gewesen sein. Wie sonst? 

Was Druckausübung und Erpressung angeht, die Liefers für die DDR be-
hauptet: Er müßte nur mal eben die totale Unterwerfung unter den herr-
schenden Schwachsinn aufgeben – falls er dazu überhaupt in der Lage ist.
Oder in geeigneter Weise denunziert werden. Und schon werden ihm tat-
sächliche  Druckausübung  und  wirklich  und  erhebliche  Erpressung  die
Hülle und die Fülle begegnen. Allerdings ist es ihm nicht wirklich zu emp-
fehlen, und seine Anna scheint für eine solche Karriere auch nicht gebaut
zu sein. Die gibt sich gewiß nicht lange mit einem dann Loser ab und wür-
de bald die Kurve kratzen. Das ist jedenfalls in den Verfolgungsfällen seit
1990, von denen ja weit über 95% primär Männer direkt betroffen sind, so
ziemlich das erste, was passiert.  Jedenfalls wenn die Damen noch einen
Marktwert  haben,  wenn sie nicht  die häßlichsten sind und noch bluten.
Den Marktwert unterstellen wir bei ihr gern. Weiter unten, in den Beispie-
len gibt’s wirkliche Erpressung; das selbst zu erleben ist wirklich nicht zu
empfehlen. Wir nennen diese Art Verweis auf die DDR übrigens den Ha-
nussen-Trick. Den Liefers überangepaßt prima gelernt hat seit seiner Rede
am 4.11. 

Da wir hier also bei der Demo am 4.11.1989 gelandet sind und damit auch
bei Kurts Auftritt dort: Ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, namens der ver-
anstaltenden Theaterkollegen diejenigen der Kleinkunst dazuzuladen und
Kurt zögerte selbstverständlich keine Sekunde, als ich ihn ansprach. Ur-
sprünglich sollten ja auch die Rocker was machen, aber die Theaterschaf-
fenden  kriegten  die  dafür  nötige  Stromversorgung  nicht  hin,  wenn  ich
mich richtig erinnere. An olle Technik kann ich mich auch nicht wirklich
erinnern. Selbstverständlich war Kurt zuvor schon ohne Zögern dabei ge-
wesen, als wir die Resolution der Rocker und Liedermacher in die DDR-
Welt ließen. Was hat es ihm letztlich genützt? Er hat mitwirken dürfen, die
Voraussetzung für seine Suizidierung zu schaffen. Und diejenigen, denen
er damals mit seiner Prominenz und seinem Nationalpreis willentlich ge-
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holfen hat, frei sprechen zu können, die treten ihm dafür im nachhinein in
die Eier. Wie bei Liefers nachzulesen.

Richtig ist, daß er auf dem Alex das Lied „Irgendeiner ist immer dabei“
sang, auch nach meiner Erinnerung, das er auf den kleineren und größeren
Bühnen des Landes schon länger im Repertoire hatte. Nach den gängigen
heutigen Maßstäben würde man es populistisch finden, wenn es nicht ge-
gen die  „Stasi“ ginge. Das Wort kommt übrigens in dem Lied nicht vor,
findet das jemand bedenkenswert? Fällt eigentlich irgend jemandem auf,
daß es solche Lieder gegen die heutigen  „Stasis“ überhaupt  nicht  gibt?
Und wenn, dann interessiert sich fast niemand dafür. Wie kommt das ei -
gentlich?

Zu beachten ist freilich: Wenn ein Westler einen DDRler 'Stasi' nennt, ist
das freie Meinungsäußerung, umgekehrt ist es eine Straftat und wird nach
Belieben strafverfolgt. So frei und gleich wie vor 75 Jahren! Analog die
Vokabeln Jammerossi und Jammerwessi. Hab ich ein Urteil! Das noch mal
zum Thema „Druck ausüben“ und „Erpressung“. Denn mit solchen Denun-
ziationen wird ja von den Denunzierten in diesem Staat tatsächlich Kohle
abgezockt. Die Brd ist ein tatsächlicher Erpresserstaat, in dem man gefällt,
wenn man mit dem Finger nach hinten ins Vergangene zeigt, um die Lei-
che DDR zu denunzieren, dort habe man erpreßt.

Ich kann mich nicht erinnern, in all den Vorbereitungssitzungen zum 4.11.,
und ich war nach meiner Erinnerung bei allen dabei, von irgend jemandem
auch nur Ansatzweise eine Tendenz gehört zu haben, wie Liefers sie heut-
zutage zum besten gibt. Die Vorbereitungen waren geprägt vom Zorn über
die Nachrichten aus dem Land, der Sprachlosigkeit der SED- und Staats-
führung und von Sorge um den Bestand der DDR. Es war eine durch und
durch demokratische Regung von verantwortungsbewußten Staatsbürgern
der Deutschen Demokratischen Republik. 

Der Protest, das sei hier erinnert, weil es fast nie auch nur erwähnt wird,
richtete sich u.a. gegen die unserer Meinung nach unzulässigen und der
Verfassung der DDR widersprechenden Einschränkungen der Pressefrei-
heit. Das war auch Kurts Anliegen. Daß er Front gemacht habe gegen die
„Stasi“, konnte ich damals und kann ich auch heute nicht finden. Er hat
ein freches, lustiges Lied über ein gesellschaftliches Phänomen gesungen,
das in den Medien nicht vorkam. Das war u.a. die gesellschaftliche Funkti-
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on der Liedermacher. Er hat das MfS auf die Schippe genommen wie ir-
gend eine  DDR-Angelegenheit  und damit  auch ein  wenig  enttabuisiert.
Das dürfte den Klügeren unter den Offizieren und Generalen und auch den
SED-Verantwortlichen durchaus recht gewesen sein. Die heute bekannten
Fronten kamen erst einige Wochen später auf, ich kann mich nicht erin-
nern, Kurt an irgend einer gesichtet zu haben. Weder – noch.

Was seit 1990 auch nicht öffentlich gedacht werden darf, ist die Tragik,
die darin liegt, daß auch er den Kopf hingehalten hat, sein Gesicht  und
sein Lachen eingesetzt hat, und nicht zuletzt den Status des Nationalpreis -
trägers, für Pressefreiheit, und etwas bekommen hat, was er nicht wollte
und das nun für ihn tödlich endete. Wie für Millionen. Wie versprach doch
der Pate von Oggersheim mit seinen „blühenden Landschaften“: Niemand
werde es schlechter gehen, aber vielen besser. Blühende Phantasie! Blü-
hende Lügen!

Solche „Qualitäts“-Interviews der „Qualitäts“-Presse dürfen wir seit 1990
völlig frei zugänglich lesen, woran uns bis  zum 9.11.1989 die böseste al-
ler SEDen gehindert hat. Der Haken an dieser wunderbaren sogenannten
Freiheit ist nur: Wir können nicht einfach nach Hause fahren und unsere
Ruhe  davor  haben.  Es  gibt  eben  keinen  antifaschistischen  Schutzwall
mehr, den man 1988 oder 1989 kaum noch so nennen konnte, ohne sich lä-
cherlich zu machen. Und weil er das angeblich nicht war, fielen ab dem
9.11.89 die Nazi-Führer der diversen Strukturen bei uns ein, „wiederverei-
nigten“ und formierten sich ordentlich, und diejenigen, die im Knast sa-
ßen, wurden alsbald befreit  wie 1933 und teilweise und kurzzeitig 1953
und entschädigt, da sie ja dem kommunistischen Terror zum Opfer gefal-
len waren. Wie die SS-Aufseherin, die für ihre Haft um die 70.000 DM be-
kam. Wovon sie einen nicht unerheblichen Anteil als Provision an diejeni-
gen Propagandisten abgeben mußte, ohne deren „Solidarität“ sie die Ent-
schädigung nicht hätte durchsetzen können und schon gar nicht so schnell.
Merkwürdig all  das. Und also so weitgehend totgeschwiegen und tabui-
siert, daß der durchschnittliche Volksgenosse es gar nicht erst zur Kennt -
nis nimmt. Und wenn doch, gleich wieder vergessen hat.

Wie  auch das  abschließend  zu diesem Artikel  nicht  unerwähnt  bleiben
soll: Der Autor kann sich nicht erinnern, mit welcher Technik am 9.11.89
der Alex beschallt wurde. Man schaue sich einfach die nächste Wiederho-
lung an: 1989 wurden außer zu Staats-Demos wohl keine „olle Osttechnik“
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benutzt, um öffentliche Großveranstaltungen zu beschallen. Ob Rock-Kon-
zert oder Volksfest. Keine Regent-Anlage, keine RFT-Mikrofone weit und
breit, sondern Dynacord, Sennheiser, Schaller. Es steht zu vermuten, daß
die „olle Osttechnik“, der Herr Liefers die Echos in die Schuhe schiebt,
nicht nur nicht oll war, sondern nicht einmal ost24. Aber: Wer solche Fak-
ten wichtig findet, macht sich schwer verdächtig und stellt sich außerhalb
der Volksgenossenschaft.  Er muß zumeist,  wie auch in diesem Fall,  gar
nicht exkommuniziert werden, da er es – oder auch sie – längst wurde.

Nun kann man es für einen Zufall halten, daß eine geistige Flachzange wie
Liefers, seinen Dünnpfiff am laufenden Band und in allen möglichen Ga-
zetten und Laberkommerzshows zum besten geben darf, während Leute,
die im Physikunterricht  aufgepaßt haben, die Schnauze zu halten haben.
Man kann aber auch der Wahrheit die Ehre geben und erkennen, daß ge-
nau das das Prinzip ist. Wer über Politik und das Leben so Bescheid weiß
wie Liefers über den Schall und Rauch und Politik und das Leben, darf
sich öffentlich verbreiten; er bietet die Gewähr, für das Geld, das man ihm
gibt,  völlig  gewissenlos  jeden  Schwachsinn  abzusondern,  insbesondere
wenn seine Äußerungen gegen die DDR und ausgewählte Bürger gemein
bis tödlich funktionieren. Man vergleiche mit den anderen DDRlern, die es
ganz nach oben geschafft  haben:  Thierse,  Platzeck,  de Maiziere, Hilde-
brandt, Merkel usw. Während diejenigen, die ihren Humanismus, Solidari-
tät und wissenschaftliche Weltanschauung nicht dem Mammon und dem
Tanz ums goldene Kriegerkalb geopfert haben, von der Totalzensur längst
ins kommunikative Ghetto deportiert wurden.

Auch das „Schokoladenmädchen“ Abini Zöllner kann sich des Denunzian-
tenstadels nicht entziehen. Wer das wollte, könnte der oder die so lange
bei dieser arisierten, totalgleichgeschalteten Zeitung sein? Sie will sicher
auch gar nicht.  Bei ihrem Text  bekommt die Kampagne ebenfalls  einen
unfreiwillig komischen Zug. In der Berliner Zeitung, wo sie ja nun schon
seit Ewigkeiten ist, schreibt sie mit Datum vom 6.2.:

24 Diesen Gedanken zu prüfen, schaut der Autor in die TV-Aufzeichnung. Misch-
pult, Verstärker  sieht man selbstverständlich nicht.  Das Sprecher-  bzw. Ge-
sangs-Mikrofon würde man heute für ein damals moderneres von Sennheiser
halten. Diese waren damals viel im Gebrauch. Wie auch auf dem Demmler-
Einband-Bild zu sehen.
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In der Musikerszene soll es schon lange Gerüchte gegeben haben, dass
Demmler 'nicht koscher' sei. Weil er so oft mit jungen Mädchen gese-
hen wurde. Oder beim Vorsingen komische Atemübungen mit ihnen ge-
macht haben soll... Bei unseren ersten Recherchen zu Demmlers Fest-
nahme  im  vergangenen  Jahr  reagierten  viele  aus  der  Szene  mit  der
überraschenden Bemerkung:  „Das ist  doch bekannt  gewesen,  das mit
seinen Neigungen.“ Bekannt? Das klingt so anklagend, dass die Kolle-
gen vorsichtiger werden und sagen, sie hätten „einiges geahnt, aber nie-
mals Gewissheit gehabt“. 

Vor Gericht ist sowas eigentlich das Gegenteil eines Beweises, das nennen
die Schwarzkittel „Zeugen vom Hörensagen“. Trifft aber, wie wir einmal
mehr sehen, das Niveau der Anklage wie des Urteils aufs Genaueste. Man
vergleiche mit dem, was Viktor Klemperer in der LTI25 über das Gerüchte-
machen und -verbreiten bei den Nazis schrieb. Das offizielle wie das inof-
fizielle!

Witzig wird es, wenn man bedenkt, daß Abini Zöllner, wie ihr Name den
Kennern  verraten  könnte,  zumindest  selbst  Teil  dieser  Szene war,  viel-
leicht ja immer noch ist.  Wir haben einander Ewigkeiten nicht gesehen,
möge es ihr bestens gehen in der Welt  der Privilegierten und sonstigen
Lügner! Frage: Wenn es in der Musikerszene „schon lange“ Gerüchte ge-
geben hat, dann müßte sie doch wenigstens eines davon irgend wann ein-
mal mitbekommen haben - oder? So unübersichtlich war die Szene doch
nie, daß sie als Musikerfrau eines nicht gerade noname in der Musikszene
so selbstverständlich umlaufende Gerüchte über Kurt Demmler nicht mit-
bekommen hätte. Mit der Verwendung der Formulierung „soll ... gegeben
haben“ verleugnet  sie  die  damalige  Kenntnisnahme  eines  solchen  Ge-
rüchts. Sonst hätte sie ja geschrieben: Ich weiß was, Herr Lehrer, ich hab's
damals auch schon gehört. Tut sie aber nicht. Mysteriös, mysteriös! Jeder
erinnert sich urplötzlich an Gerüchte, von denen er und sie angeblich im-
mer schon gehört hat, daß andere davon gehört hatten, nämlich völlig zu-
fällig, nachdem Blöd & Co. diese Erinnerung aufriefen und die Wiederho-
lung günstig ist,  eine Strangulierung eines Insassen des West-Knasts  zu
rechtfertigen.

25 Viktor Klemperer, LTI, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig 1980
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Dann gibt sie noch zum besten, daß es eine Site gäbe, in der Mädchen Kurt
Demmler nach ihrem jeweiligen Belieben anklagen, und wir erfahren über
diese Site: 

Doch nun gibt es dort bizarre User, die den Mädchen/Frauen vorwerfen,
Kurt Demmler in den Tod getrieben zu haben. Aber es gibt auch andere,
die ihren Mut würdigen.

Das ist aus unserem Protest am 4.11.89 geworden! Einmal mehr lernen wir
auch, daß sich die meisten Hoffnungen, die es Mitte der 1990er hinsicht -
lich des Internet gab, nicht erfüllten. Der kritische Kopf, der gezielt und
lange genug surft und browst, kann sicher mit diesem billiger, schneller,
leichter  an Informationen kommen.  Generell  aber bildet  das WWW die
Dummheit  und Gemeinheit  dieser  Gesellschaft  ab und multipliziert  sie:
Leute, die eine andere Meinung haben, die noch 1 und 1 zusammenzählen
können und wagen, abzuweichen, indem ein leicht einzusehender Fakt be-
hauptet wird, sind mal eben „bizarr“. Und werden sofort in aller Öffent-
lichkeit denunziert. Eine Auseinandersetzung mit deren Argumenten? Völ-
lige Fehlanzeige. Mutig sind diejenigen und nur diejenigen, die da wissen
und sagen, was die großen Medien vorgeben. Wer am besten anscheißt,
gilt als besonders mutig. Wie in der Berliner Zeitung, die zu DDR-Zeiten
noch  der  Aufklärung verpflichtet  war.  Von  Demokratisierung der  Welt
und dieses Staates in den letzten 15...20 Jahren kann jedenfalls nur verlo-
gen die Rede sein.

Im „seriösen“ Freitag mit Datum vom 6.2.2009 darf ein Martin Jankowski
sich als Intim-Kenner präsentieren. Die Überschrift ist schon mal einiger-
maßen gemein und falsch sowieso:

Prototyp eines alternden Wunderkinds / Der Schriftsteller Martin Jan-
kowski erinnert sich an den Liedermacher Kurt Demmler - Star seiner
Kindheit, bald Nachbar, dann wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

So schnell und kurz kann eine Karriere sein: Star – Nachbar – peng! Wann
wäre K.D. jemals ein Wunderkind gewesen oder als ein solches gehandelt
worden? War er jemals der „Heintje der DDR“? Sehr merkwürdig, was
dieser angebliche Schriftsteller da von sich gibt!

Herr Jankowski berichtet dann, daß und wie er in der JVA im September
2008 eine Literaturveranstaltung organisiert und dort Kurt getroffen habe,
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der Teilnehmer dieser Veranstaltung war, sicher eine willkommene Ab-
wechslung für Kurt. Während Jankowski, wie gleich zitiert, stolz berichtet,
daß er in der DDR ohne Auftrittsgenehmigung Sänger gewesen sei, scheint
er ja nun in einem äußerst privilegierten, zulassungpflichtigen Bereich des
Geldverdienens  angekommen  zu  sein.  Der  nicht  gerade  für  besonderen
schriftstellerischen Erfolg spricht. Und für geistige Unabhängigkeit schon
gar nicht. Aber so kann man das Abfassen von Staatsknete mittels Hand-
und Kopflangertätigkeiten immerhin nett  umschreiben.  Wir lesen weiter
unten:

Als 1985 eine Platte  demmlers mit  dem Titel  „die  Lieder  des kleinen
Prinzen“ erschien, bei der neben Demmler eine junge, angeblich drei-
zehnjährige Sängerin mitsang, hörte ich zum ersten mal von den Ge-
rüchten, dass Demmler eine krankhafte Neigung habe und dafür seine
Rolle als Superstar der DDR-Musikszene auszunutzen verstand: es hieß,
er locke seit Jahren junge Teenager-Mädchen zu Castings und Privat-
unterricht  in sein Hausstudio. Ich hielt  das für möglich, dachte aber,
dass es sich genauso gut um missgünstigen Klatsch handeln sein könne.
Erfolgreiche  Talente  wie  Demmler  gab  es  nicht  viele  in  der  grauen
DDR. „Die Lieder des kleinen Prinzen“ wurden wie vieles vorher sehr,
sehr  erfolgreich.  Aber  weil  mir  das  Thema,  Saint  Exuperys  Kleiner
Prinz, allzu verbraucht erschien und die Absicht, damit kommerziell er-
folgreich sein zu wollen, zu offensichtlich, interessierte ich mich nicht
mehr für  Demmler:  Ich war  inzwischen selbst  Sänger  –  mit  eigenen
Songs und eigenen Konzerten und lebte ein aufregendes Leben: ohne
Auftrittsgenehmigung im Untergrund des Ostens.

Ich hatte dieses Zitat zunächst von den vielen grammatikalischen und or-
thographischen  Fehlern  befreit  und  eine  entsprechende  Anmerkung  ge-
macht,  aber wer weiß,  vielleicht  soll  das ja  Kunst  sein und der Freitag
praktiziert das jetzt als Redaktionspolitik. Jeder mache sich selbst ein Bild,
was heute dort unter Qualitäts-Journalismus verstanden wird. Schon hin-
sichtlich Orthographie und Zeichensetzung. 

Wie kommt es eigentlich, daß die Menschen in den Schulen, geleitet von
einer Margot Honecker, noch lesen und schreiben gelernt haben, obwohl
man sie 1990 und folgende so schalt, eine ungebildete Ziege gewesen zu
sein? Und jetzt, da diese Supermänner und -weiber dran sind, können es
nicht einmal mehr die Journalisten, Redakteure und Schriftsteller!
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Auch hier wieder im wesentlichen, was den Beitrag zur Schuldsprechung
angeht, nichts als Gerüchte über andere Gerüchte, wofür hier zwei wesent-
liche  Gründe  ausschlaggebend  sind:  Sich  1.  selbstdarzustellen  und  2.
wichtig zu machen, unter anderem dafür, daß der untenstehende Absatz,
um den es letztlich geht, möglichst überzeugend wirkt:

Auch ich gab  in  dieser  Zeit  meine  Sängerträume  endgültig  auf,  zog
nach Berlin und wurde Schriftsteller. Von Kurt Demmler hörte ich gar
nichts mehr. Bis ich ihn im September letzten Jahres zu unserer alljähr-
lichen „Literatur hinter Gittern“ in der JVA Moabit wiedertraf. Nach
diesem letzten Treffen und den beiden kurzen Gesprächen, die wir, zum
Teil unter vier Augen, an diesem Tag führten, bin ich überzeugt, dass
die Vorwürfe gerechtfertigt waren, auch wenn er nichts eingestand.

Wenn das nicht überzeugend kurzschlüssig ist! Obwohl oder weil und nun
gerade!  Einfach  so,  ohne  jegliche  Begründung.  Der  heutige  „Qualitäts-
Journalismus“ des „Freitag“. Wenn sie ihn schon gerichtlich nicht aburtei-
len konnten, müssen sie es wenigstens massenmedial tun. Pranger und Pro-
zeß hatten eine ideologische Funktion, und was man sich im Gerichtssaal
versagen muß, da dort die Anwesenheit des Delinquenten vorgeschrieben
ist, wird nun in dessen Abwesenheit und posthum vollzogen. Nicht ganz so
pervers, nicht ganz so effektvoll, aber doch rechtswidrig und pietätlos ge-
nug. Halt wie damals im „Kämpfer“ und „Völkischen Beobachter“, wenn
die  dem toten  Kommunisten  und  dem toten  Juden  nachtraten.  Und  ob
Honecker, Mielke, Putin, Hussein oder Demmler: Es darf totalpluralistisch
und jesusobjektiv und inquisitionsunparteiisch immer nur  eine Meinung
vorkommen, und das ist die von blöd. Und die von blöd ist immer die der
Regierung. Auch wenn die es manchmal noch gar nicht weiß. Sie wird es
dann eben lernen müssen.

Wie würde dieser Autor es wohl kommentiert haben, wenn sein Sänger-
traum zu DDR-Zeiten geplatzt wäre? Ist es nicht einmal mehr bemerkens-
wert,  wie  unterschiedlich  auch  hier  Maßstäbe  und  Erzählweisen  sind?
Wenn ein Sängertraum oder der von der EOS (s.o. Liefers) zu DDR-Zeiten
platzte, dann waren angeblich Druckausübung und Erpressung im Spiel,
passierte das oder ähnliches oder Schlimmeres in der Brd, dann ist es –
NICHTS!  Oder  eine  Wohltat?  Gut  abgerichtet,  unsere  Volksgenossen!
Und natürlich handverlesen. Wie sagte doch Camus: Man entscheidet sich
für die Antwort, indem man sich entscheidet, wen man fragt. Das war in
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der DDR nicht anders, nur hat man es damals noch reflektiert und auch of-
fen angesagt. Und vor allem: Die Richtung war eine ganz andere. Wenn
man bedenkt, daß in der DDR selbst Pfaffen in den größten und offiziells-
ten Medien für den Frieden sein durften... Und christliche Nächtenliebe in
Pflegeheimen  praktiziert  wurde  anstatt  profitgesteuerte  Abzocke  und
Totspritzen und Fesselspiele  in  diesem Staat  und gegen DDR-National-
preisträger  massenhysterische  Denunziation  und  arisierungskriminalisie-
rende Strafverfolgung mit finaler Suizidierung im Moabiter Knast.

Das mit Kurts Studio ist schon ein dolles Ding. Hat er mir weder je ge-
zeigt, noch was von erzählt, so gemein konnte er sein! Zu DDR-Zeiten be-
stand sein „Studio“ in der Rykestraße aus einem japanischen Hifi-Kombi-
Gerät,  Plattenspieler,  Radio,  Verstärker,  wahrscheinlich auch Kassetten-
teil, das weiß ich nicht mehr. In den 90ern hat er sich dann für Storkow ein
Keyboard gekauft, mit dem er Titel vorproduzieren konnte. Und er hatte
ein Mikrofon. Viel mehr Studio war nicht. Mit dem ganzen Technikkrams
war er eher unbeholfen und meistens  hatte er irgendwelche technischen
Fragen, wenn ich ihn besuchte. Und ich durfte und mußte versuchen, ihm
zu helfen. Studios nannte man in der DDR das, was der Rundfunk und die
Platte hatten und ab den 80ern zunehmend auch die Puhdys, City, Silly.
Aber Kurt?! Nie und nimmer!

Der „Freitag“ gehört übrigens zu den Zeitungen, die ein Artikel-Angebot
vom Januar 2009 zum Thema “Keine Chance auf ein faires Verfahren für
Demmler“ nicht interessierte. Gaus muß schon Jahrhunderte tot sein!

Eine Sequenz dieser Erzählung ging mir dann noch mal sehr nahe:

Ich zog aus der Heldenstadt Leipzig in die Brandenburgische Kleinstadt
Fürstenwalde, wo ich zu Beginn der neunziger Jahre an der dortigen
Kulturfabrik  unter  anderem  eine  Theatergruppe  zu leiten  begann.  In
den Lokalzeitungen standen Aufrufe an Interessierte.  Es erschien ein
Mann, der schweigsam und zugleich selbstbewusst auftrat und mir selt-
sam bekannt vorkam. Er stellte sich als Kurt Demmler aus dem Nach-
barort Storkow vor, ohne mehr über sich zu erzählen. Er sagte, er hätte
ein Libretto für ein Singspiel fertig und würde es gerne mit uns erarbei-
ten und aufführen. Wir lehnten das ab.

(Orthographische Fehler wurden auch hier extra nicht korrigiert, sie könn-
ten ja Kunst sein sollen.)
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24. „Wir lehnten es ab.“ „Wir“ lehnten ihn ab

Auch hier erfahren wir einmal mehr, wie die Negativ-Auslese im System
funktioniert. Solches immer bereite Denunziantenpack mögen sie im An-
scheiSS-Staat, das wird auch, in Maßen, gehätschelt und mit Honorarauf-
trägen versorgt.  Gleichschaltung bis in den Arier-Knast  hinein.  Daß die
Opfer des Systems von diesem Pack bis dorthinein propaganda-terrorisiert
werden,  daß nur System-Mitläufer  Zeugen von Suizidierungen sind und
dann  die  Regime-Version  verbreiten  und versichern:  Wer  war  bzw.  ist
„Wir“ und: „Wir lehnten das ab“? Wenn dieses Wir das selbe demokrati-
sche Subjekt ist wie in Super-blödu, wie in Politik und Propaganda des Re-
gimes gegen die DDR-Bürger seit März 1990, dann war es wohl Wir, ihre
Majestät  Jankowski;  diktatorische  Beschlüsse  und  Ghetto-Kasernenhof-
Befehlsausgaben und Zensurbeschlüsse sollen demokratisch aussehen und
jeder  Zwang wie  freiwillig.  Eine  pertinente  Benennung der  Realität  ist
auch hier hoch tabuisiert. Leistung soll sich eben wieder lohnen: Für Lüg-
ner, Betrüger, Korrupte, Prostituierte, kriminelle Schwerstverbrecher usw.

Nun war sich Kurt zu DDR-Zeiten nicht zu fein, mit Amateuren aus der
Nachbarschaft zu arbeiten. Auch mit Jungs übrigens, was in keinem Arti-
kel zu seinem angeblichen Ruf addiert wurde. Wenn ich mit richtig erinne-
re, war Tobias Burger, von dem er sich einige Jahre auf der Gitarre beglei -
ten ließ, was sicher nicht zu dessen Nachteil ausfiel, zu dieser Zeit auch in
Fürstenwalde beheimatet.

Ich nenne das, wofür Jankowski hier steht, die Amateurisierung der Kultur
ab 1990. In der DDR hatte es mindestens seit den 1970ern eine berühmte
Fachschule gegeben, die Klubleiter ausbildeten. Wenn man im Land her-
umfuhr, traf man ihre Absolventen, und man erkannte sie oft daran, daß sie
bessere und engagierter Veranstaltungen machten als der Durchschnitt. Et-
liche, vor allem der ersten Absolventenjahrgänge waren im HdjT: Stoffel,
Olli, Nowack und andere. Gemäß „Einigungs“-Vertragswerk wurden die
Abschlüsse aberkannt, wie ja auch die Fachschulabschlüsse und Dienstjah-
re  der  Krankenschwestern.  Schlimmer  als  die  Nürnberger  Gesetze  von
1935! Das muß man sich nochmal kommen lassen, insbesondere wenn die
gerade von Menschenrechten labern! Aber es ist ja der „Rechtsnachfolger-
staat in Identität“, und schließlich hatten die Original-Nazis den jüdischen
Ärzten auch die Berufsausübung und Titel aberkannt. Aber nicht die Be-
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rufsabschlüsse!  Und  nicht  die  Dienstjahre!  So  schlimm war  es  damals
noch nicht.

Man schmiß diese Leute, für die Kultur ihr Leben war, überall raus, und
sie durften auf ABM, Versicherungs-Klinkenputzer, Park-Harker umschu-
len. Ich wüßte in Berlin nicht einen, der zu fairen Bedingungen dauerhaft
weiter in der Kultur und seiner Neigung und Qualifikation entsprechend
hätte weiterarbeiten dürfen. Einige sah ich noch 'ne Weile in der Gastrono-
mie. Andere legten einen langen Sturz in ihren viel zu frühen Tod hin. Wie
mein langjähriger Freund Uwe Braden. Der einst im Prater angestellt war.

In Fürstenwalde wurde, wenn ich mich richtig erinnere, Mitte oder Ende
der 80er ein Neubaujugendklub errichtet und an die Nutzer übergeben, der
hieß wohl „Klub im Park“. Am Ende der DDR machte dort Peter Mandel
eine sehr gute und engagierte Arbeit, ebenfalls Absolvent in Siebeneichen.
Unter anderem gab es dort auch regelmäßig gut organisierte Liedermacher-
veranstaltungen. 

Mandel wurde wie so viele andere Anfang der 90er rasch aussortiert und
rausgeschmissen, woraus auch immer, und darf sich seither auf dem soge-
nannten freien Markt durchschlagen. Ich treffe ihn ab und an in Berlin; er
gehört zu diesen unermüdlich-überoptimistischen, alles irgend wie Ertra-
genden, Genügsamen. 

Dieser sogenannte Markt ist so frei, daß man eben nicht genommen wer-
den muß, wenn man nicht aus dem Westen kommt und nicht so blöd ist
wie die meisten anderen. Dafür wurden dann solche Schwachmaten wie
Jankowski „Kulturleiter in Fürstenwalde“. Dessen Talent offenbar vor al-
lem darin bestand, in der DDR keine Zulassung gehabt zu haben, dessen
Qualifikation darin bestand, von Kultur keine Ahnung zu haben, vor allem
aber darin,  einem Kurt  Demmler sofort  als jemanden zu erkennen,  dem
man, wie auch Zebisch es tat, die Harke zeigte und auch, wer er nun war.
Ein Bittsteller, den man abtreten läßt. Insbesondere wird in dieser Erzäh-
lung nicht vermittelt zwischen dieser Abweisung und den Elogen, die Jan-
kowski eingangs des Textes singt. Diese Elogen mit dem richtigen ironi-
schen Unterton,  wie die schmierigen Pfaffenknechte  das so gut können,
und dann noch im Knast... Na ja.

Nun muß man sich das mal vorstellen: Da geht ein Kurt Demmler, in des-
sen Nachrufen sie sich überschlagen von wegen was das für'n doller, ge-
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nialer Schreiber war, den Gang nach Canossa, den er zunächst gar nicht so
empfunden haben mag, der es dann aber wurde. Er macht ein Angebot, ein
erstklassiges. Jedenfalls  den Nachrufen nach zu urteilen. Und die haben
Besseres zu tun. Nur der tote Nationalpreisträger ist eine guter National-
preisträger. Ach nee, diesmal nicht einmal der Tote. Und wenn er dann, da
öffentlich niemand mit ihm spielen darf und will, versucht, in seinem Haus
zu arbeiten,  dann wird daraus schnell  wieder eine Schmierengeschichte.
Siehe dazu Jankowski! Dergleichen wiederum ist vom Format der selbster-
füllenden Prophezeiung: Indem ihm versagt wird, im öffentlichen Raum
und damit  unter  den Augen der Öffentlichkeit  künstlerische Projekte zu
entwickeln, ist er immer, wenn er überhaupt noch etwas macht, nämlich
bei sich zu Hause, gut für Gerücht und Denunziation. Und auch Anzeigen.

Wer also ist „wir“, die das ablehnten? Und warum? Jankowski muß keine
Antwort  geben, es entsteht  hier  keinerlei  Peinlichkeit  einer schmierigen
Auskunft, denn es interessiert niemanden, der innerhalb des Systems agie-
ren und Staats- bzw. Propaganda-Knete kassieren darf. Die Frage, die hier-
her  gehörte  in  einem  pluralistisch-pressefreien  Qualitäts-Journalismus-
Betrieb nach den offiziell  ausgegebenen Regeln und die sich angesichts
des ins Auge springenden Widerspruchs geradezu selbst formuliert, wird
erst gar nicht gestellt. Also wird der Denunziant zum eigenen Profit auch
nicht zu irgend einer Ausflucht genötigt.

Auch Friedel und ich haben solche Szenen wieder und wieder erlebt. Frü-
her,  in  der  bösen  DDR,  gab  es  Ansagen,  daß  ein  Text  aus  politischen
Gründen nicht durchgehe, also abgelehnt sei. Heute sagen sie Dir, Du kön-
nest nicht schreiben. Tolle Freiheit! Man darf sich zusätzlich zu Zensur
und Ausgrenzung noch verarschen lassen.  Was macht  so was mit  Men-
schen über Jahre und Jahre? Man kann es bei Klemperer nachlesen. Und
die sogenannten DDR-Bürgerrechtler, für welche Bürgerrechte eines Frie-
del  von Wangenheim und eines  Kurt  Demmler  setzten  sie  sich  ein  ab
1990? Und also schon davor? Zumindest letzterer hatte sich schon lange
vor dem Ende der DDR laut für ihr  Anliegen stark gemacht.  Der Dank
heißt: „Wir lehnten es ab.“ Arischer Konsens 2009 wie 1938. Kaltschnäu-
ziger geht’s kaum!

Welche gesellschaftliche Vereinbarung liegt diesem „Wir lehnten es ab“
zu Grunde? Eine solche Abweisung geschieht nicht grundlos, nicht ohne
Motiv. Er trug doch keinen gelben Stern? Wie hat Jankowski erkannt, daß

240



genau dieses Abtreten-Lassen das richtige sei? Kurt Demmler Unfähigkeit,
Texte  zu schreiben und Ideen zu entwickeln,  kann es ja  gemäß der ge-
normten Nachrufe nicht gewesen sein. War es die selbe, die auch fast alle
anderen ablehnen ließen, mit Kurt arbeiten zu wollen? Welche Verabre-
dung liegt der Tatsache zu Grunde, daß weder Jankowski, der hier zitiert
wird, weil er öffentlich eingestanden hat, dieser Vereinbarung gefolgt zu
sein, noch sonst irgendwer den Grund hinter der Begründung nannte? Ich
habe in keinem Artikel auch nur den Hauch eines Hinweises  gefunden.
Und wie kommt es eigentlich,  daß sich die DDR-Bürger, die sich doch
1989 auf dem Alexanderplatz als mündige Bürger gaben und sich gegen
Bevormundung und Manipulation empörten, sich nun so dermaßen verar-
schen und verblöden und verrohen lassen, ohne Empörung auch nur in ei-
nem Nebensatz anzudeuten? Und die gewendeten Redakteure von damals
immer vorneweg. 

Übrigens  kann  man  hinsichtlich  dergleichen  erniedrigenden  Situationen
nicht nur aus der Nazi-Zeit für das Verstehen der Situation der DDR-Bür-
ger ab 1990 mit Judenstatus lernen, sondern auch umgekehrt. Eine solche
Sinnlosigkeit  wie  Briefe  an  einen  Anschlußgewinnler  wie  Peymann  zu
schreiben ist zu einem Gutteil der völligen Perspektivlosigkeit und des to-
talen Umstelltseins des DDR-Bürgers mit Sinnlosigkeit zuzuschreiben. Da
wird aus jedem ideologischen Rostbarren allemal  ein Strohhalm.  Jeden-
falls hofft man es, möchte man es so sehen. Dieses ideologische Falsch-
geld Peymann, der in Friedenszeiten nie Intendant des Brechttheaters hätte
werden können, als noch Kunstmaßstäbe galten, ist nur eine Falle von un-
endlich vielen. Wenn der Christian Klar eine Stelle anbietet, in dem von
ihm per Besatzungsmacht verwalteten Theaters, soll das human und enga-
giert  aussehen. Tatsächlich geht es ihm nur um die Schlagzeile und die
über diese verkauften Sitzplatzkarten. Denn wenn der heutige Jude sich an
ihn wendet und um Hilfe und Beistand bittet und bettelt und als Gegenleis-
tung Dramatisches anbietet, bekommt dieser nicht einmal eine pertinente
Antwort. Humanistisch wäre es mindestens so dringend wie Hilfe für Klar
zurück in ein so perverses Leben. Aber es läßt sich daraus keine Schlagzei-
le machen und vor allem gehörte dazu wirkliches Engagement und Mut.
Also hat der DDR-Bürger auch von einem sich in den Medien als Wohltä-
ter vermarktenden Peymann nichts zu erwarten außer Schlechtes. Schlech-
tes Theater sowieso.
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Ich will es an dieser Stelle noch einmal wiederholen: Auch ich weiß nicht
mit Sicherheit zu sagen, ob Kurts Hand nicht doch irgend wann einmal ir -
gendwo war, wo sie nicht hingehörte. Schließlich war ich nicht sein An-
standswauwau. Nach dem, was die Medien als „Beweise“ anbieten,  die
sämtlich keine sind, sondern falsche, halbwahre Behauptungen und  Spe-
kulationen, war Kurt Demmler hier objektiv nicht verdächtiger, ein Straf-
täter gewesen zu sein, als zwei, drei Milliarden Männer auf dieser Erde.
Denn junge Mädchen interessant zu finden, ist ihnen allen angeboren und
es ist auch nirgends auf der Welt strafbar. Eigentlich.

Ich kann nicht beweisen, daß er keine strafbare Handlung begangen hat.
Das  ist  aber  nicht  eine  spezielle  Unfähigkeit  des  Autors.  Auch  Kurt
Demmler hätte es nicht gekonnt, auch in einem halbwegs fairen Verfahren
nicht. Die Kommunikationswissenschaft lehrt, daß man ein analoges Nicht
nicht beweisen kann. Siehe dazu Watzlawick, Menschliche Kommunikati-
on! Deshalb, auch wenn man die im wesentlichen selbe Erkenntnis auf die-
sem Gebiet  anders formuliert,  ist  die Unschuldsvermutung ein alter und
unverzichtbarer Rechtsgrundsatz in rechtsstaatlichen Systemen. Zur spezi-
ellen Problematik des konkreten  Schuldvorwurfs gehört, daß es keinerlei
Beweise außer den Zeugenaussagen der angeblichen Opfer gibt und daß
der Angeschuldigte bzw. Angeklagte prinzipiell  nicht  das Gegenteil  der
Anschuldigungen  bzw.  ihre  Falschheit  beweisen  kann.  Wie  wir  sehen,
werden zur Herstellung von Scheinobjektivität  der Vorwürfe  gegen den
Delinquenten dieselben Behauptungen in Varianten von verschiedenen Er-
zählern wiederholt,  ohne daß darauf  Acht  gelegt  würde,  daß diese  ver-
schieden klingenden Behauptungen womöglich den selben Ursprung ha-
ben. Was dem ideologischen Klassenauftrag des Arisierungsregimes, also
dem unbedingten Verurteilungsvorsatz der Medien- und Justizkrieger ent-
spricht. Um so größer die Verpflichtung zu Sorgfalt und Einhaltung des
Rechts und zur Wahrung der Angeklagten-Rechte durch die sogenannten
Organe der Rechtspflege. Eigentlich.

Nach Lage der Dinge wird der Oralsex wohl nicht einmal in der Anklage-
schrift behauptet. Soviel dichterische Freiheit wie oben zitiert hat man in
den Rechts- und Ideologienachfolgeblättern schließlich gestützt auf weg-
guckende Staatsanwälte und Richter. Wie damals! Es dürfte in ihr also um
nicht mehr oder nicht  viel mehr gehen als Hemdchenberührthaben. Daß
das, worum es gemäß der Anklageschrift dann gehen würde, objektiv eine
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solche Inszenierung nicht verdiente, dürfte bis hierher klar sein. Egal, ob
die Anklageschrift nun in Sachen Hemdchen und Atemübungen Tatsachen
behauptet  oder völlig überblasen ist, also auf einer Denunziation beruht
mit dem Ziel, ihn abzuzocken.

Allerdings könnte ich, wenn ich das mit der Hand wüßte, es schlecht zuge-
ben, dann wäre ich ja Zeuge von strafbaren Handlungen gewesen, und der-
gleichen Zeugenschaft würde sicher schnell als Mittäterschaft interpretiert.
Aber auch das scheint ja in der Anklageschrift nicht einmal behauptet zu
werden, nämlich daß weitere Erwachsene anwesend gewesen seien. Was
aber in diesem Terror-System generell ebenfalls kein wirkliches Hindernis
darstellt, im nachhinein zu behaupten, bei dieser oder jener Mißbrauchs-
handlung sei  noch jemand  anwesend  gewesen.  Dergleichen  Nebensäch-
lichkeiten kann man ja mal vergessen haben. Solche Kleinigkeiten können
in diesen Medien und Gerichten immer ohne große Probleme nachgescho-
ben  werden.  Jedenfalls  gegen die  DDR:  Killerkommandos,  Mißbrauch,
Sklavenarbeit, Zwangsarbeit usw. Damit die Regel immer stimmt, daß die
Regeln gegen den Juden oder DDR-Bürger zeitlich nach seinem Verhalten
und nach Bedarf der Verfolger gemacht werden. Gegen den Arier wird so
etwas selbstverständlich nicht geduldet, es sei denn, zu seinem Vorteil.

Also, ich weiß es nicht und behaupte dieses Wissen auch nicht. Im Unter-
schied zu all den Klugscheißern, die so tun, als wüßten sie, was sie tat-
sächlich nicht wissen.

Wenn ich sage, daß ich es nicht weiß, dann muß ich der Fairness gegen
Kurt halber hinzufügen: Ich weiß es genauso wenig, wie ich weiß, daß das
Merkel nach Feierabend ein Domina-Studio unterhält, indem sie Münthe
auspeitscht, der auf allen Vieren durchs Studio tappst, mit dem Schwanz
wackelt, Wau macht und bellt, er sei eine furchteinflößende Opposition.
Ich weiß es genauso wenig, wie ich weiß, daß Steinmeier bei seinen Aus-
landseinsätzen  am liebsten  die  Puffs  frequentiert,  in  denen  das  jüngste
Fleisch feilgeboten wird. Ich weiß es genauso wenig, wie ich weiß, daß
Köhler ein oder kein Verhältnis mit Westerwelle hat, den er regelmäßig
vergewaltigt, wobei der quiekt, er möchte jetzt bitte mal richtig schön de-
reguliert werden. Und die Frage lautet, warum man so tut, als wisse man
über Kurt Demmler dies und jenes, was die meisten gar nicht wissen kön-
nen.  Wie  Liefers  als  Zeuge  fungiert  und  doch  nur  ein  Anscheißer  ist.
Warum man sich in Spekulationen zu seiner Person gegenseitig übertrifft,
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aber die vielen anderen Spekulationen unterläßt? Die gegen Kurt  vorge-
brachten Denunziationen sind,  nach all  dem, was in den Medien davon
kolportiert wurde, objektiv kein Grund, ihn für einen Mißbraucher zu hal-
ten und ihn als  „Liederling“, Bestie und bösen alten Mann vorzuführen.
Der Grund ist ein anderer. Geboten werden wieder einmal nur die Begrün-
dungen. Nicht die Gründe.

Also,  liebe Volksdeutsche,  spekuliert  lieber  über  Domina-Studios,  Bun-
deswehrpuffs und Westerwelles! Das könnt ihr besser, und das entspricht
Eurem Horizont!  Einem,  insbesondere  diesem DDR-Nationalpreisträger
könnt ihr eh nicht das Wasser reichen. Schon gar nicht moralisch. Und ge-
recht  werdet  ihr  ihm sowieso nicht,  dazu seid ihr  schon viel  zu kleine,
gleichgeschaltete Lichter! Und vor allem verseucht mit dieser Nazipropa-
ganda und -Ideologie, insbesondere mit dem berüchtigten Rechtsempfin-
den. Es lebe das Blödland!

Das ist der tiefere Sinn der Unschuldsvermutung: Daß man lediglich auf
Grund irgend einer Behauptung oder Anklage nicht schon als schuldig gel-
te und um sein Leben gebracht werde. Und daß jede Beschuldigung oder
Anklage dann nach festen, verläßlichen, für alle gleichermaßen geltenden
Regeln geprüft werde. Die den Sinn haben, daß der Beschuldigte bzw. An-
geklagte eine faire Chance habe, daß er nicht aus Böswilligkeit oder verse-
hentlich wegen einer Tat geächtet werde, die er nicht begangen hat. Daß
nicht Staat oder Privatperson, die uralten Regeln der Intrige und Denunzia-
tion kennend und beherrschend, jemanden mit falschen Anschuldigungen
aus dem Weg räumen und vernichten kann. Denn die gerichtliche Strafe
hat ja zu einem großen Teil den Sinn der Ächtung, so oder so des Aus-
schlusses aus der Gemeinschaft.

Angehende Juristen haben zu diesem Thema, nämlich wie sich diese Pro-
zeduren herausgebildet haben, Vorlesungen zur Geschichte des Rechts und
der Rechtsprechung. Gebildet hat sich die heute offizielle Vorstellung von
einem fairen Verfahren nicht zuletzt auf Grund der ewig langen Kette von
Fehlurteilen, von herrschaftlichem Unrecht, aber auch Bezichtigungen un-
ter Gleichen, von Unglücksfällen, die man sich nicht anders erklären konn-
te, als daß der oder die schuld sei. Durch falsche Verurteilungen und Stra-
fen, die nach gewechselten Machtverhältnissen, Geständnissen am Toten-
bett oder wie auch immer doch irgendwann als Unrecht ans Licht kamen.
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Was ich weiß und hier zeigen kann: Von einem solchen fairen Verfahren
ist weit und breit keine Spur. Weder scheint – es ist der Schein, den die
Staatsanwälte und die Medien gemeinsam geben! - die Staatsanwaltschaft
ihren  Pflichten  gemäß Entlastendes  ermittelt  zu haben,  wie  ich  das  bei
meinen eigenen Verfahren in Erinnerung und für mich auch weiterhin in
schlimmster Vorahnung habe, noch gibt es die Spur von Fairness in den
Medien. Stattdessen und im Gegenteil wird die Dummheit von Bericht zu
Bericht wiederholt und potenziert, werden die Zeugen, wie oben Liefers,
Jankowski, immer blöder, entfernter, gemeiner. Alles immer dreckiger, be-
scheuerter, hysterischer. 

Während Staatsanwälte und Gerichte nach außen noch leidlich so tun, als
hielten sie sich wenigstens an einige der gegebenen Regeln, haben die zü-
gellosen, profitorientierten Medien die Ächtung und damit einen Teil der
Bestrafung übernommen, ohne daß es dafür andere Regeln gäbe, als die ei-
nes  kolonialen  Verbrechertums.  Den  offiziellen  Gesetzen  dieses  Staats
entsprechen diese öffentlichen Denunziationen nicht. Erst recht nicht den
Menschenrechten. Im Gegenteil. Das sind massenhysterische und hysteri-
sierende  Denunziations-  und  Volksverhetzungs-,  Verblödungs-  und
Gleichschaltungsfabriken.  Und der  Volksgenosse  läuft  mit,  schlägt  sich
auf die Schenkel und macht das nächste Bier auf. Bis er irgend wann viel-
leicht selbst dran ist und die schöne Welt dieser Medien dann nicht mehr
versteht. Im DDR-Staatsbürgerkunde-Unterricht nannte man das „bürgerli-
ches Recht“. Je länger ich das mitmachen muß, desto selbstverständlich
wird die Frage:  Was wäre daran noch entfernt  Recht?  Aber  auch:  Was
wäre daran bürgerlich? Wenn sich die Unrechtsmethoden des sogenannten
Rechtsstaats von denen der Nazis nicht mehr unterscheiden, brauche ich
keine  verschiedenen  Wörter  mehr.  Das  will  ein  Rechtsstaat  sein?  Die
„Völkische Beobachter“ lassen grüßen!

Noch  ein  Beleg?  Jankowski  wird  in  der  Überschrift  Nachbar  genannt
(s.o.), das soll sicher seine Zeugenqualität optisch erhöhen:

Ich  hörte  dann  nur  noch  Andekdoten  über  Demmler:  Von  meinem
Freund Knut, der als Betreuer in einem Storkower Behindertenheim ar-
beitete, dessen Garten an das Grundstück der Demmlerschen Waldvilla
grenzte, wo Demmler ein offenbar recht einsames Leben ... führte ...
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Vom  Möchte-gern-Sänger  zum Möchte-gern-Schriftsteller  und  Möchte-
gern-Nachbar-Freund,  der  für  seinen  Hirnabfall  Reklame  macht  als
Möchte-gern-Kronzeuge. Das sind Karrieren, wie nur die sogenannte Frei-
heit sie bieten!

Über die Villa hatte ich mich weiter oben schon erklärt, und an Demmlers
Garten grenzt,  wenn ich mich richtig erinnere,  in Richtung des hier be-
zeichneten Objekts ein anderer und dann ein öffentlicher Weg. Also dürfte
der Kronzeuge auch dieses nur vom Hörensagen kennen. Und noch ein-
mal:  Wenn all  dieses  Denunziantenpack schon in so simplen  Aussagen
über  Nachbarschaft,  Studios,  Altersunterschiede,  Kinderstarsein,  Jahr-
zehnte etc. in ihrer Zeugenschaft so unzuverlässig ist, welchen Wert soll-
ten deren Aussage objektiv haben? Insbesondere zu sehr viel diffizileren
Sachverhalten? In einem fairen Verfahren oder einer fairen Diskussion?
Zu der die Beteiligten offenbar nicht nur nicht fähig bzw. nicht  willens
sind, sondern die sie vermeiden, in dem jeder, der etwas anderes zu sagen
hat, als die Big-Brother-Diktatur vorgibt, weggedrückt oder niedergebuht
wird. Schon mal darüber nachgedacht,  warum die Wallräffe und Jürgen
Roths dieses Staates sämtlich Westler  sind, die normalerweise auch nur
Westthemen in die Talkshows bringen? Der Jude, wer immer diese Funkti-
on gerade innehat, ist in arischen Herrschaftssystemen nicht satisfaktions-
fähig. Und die wenigen Vorzeige-Dahns, -Eschers und -Osangs sind von
West-Kolonialherren handverlesen, tanzen nach deren Pfeife und machen,
selbstverständlich, nichts wirklich Kritisches. Kritisch geht anders.24. Das
vermeintlich einzig richtige Verhalten

Wir hatten weiter oben schon gezeigt, daß Kurt im Sinne der „Opfer“-Ver-
treter sowie der Anklage, der in den Medien sowie der der Justiz-Bürokra-
tie,  alles  jeweils  genau  falsch  gemacht  hat.  Die  Qualifizierung  eines
falschen Verhaltens ist aber logisch wie rechtlich und moralisch nur sinn-
voll, wenn es auch ein richtiges gibt. Eigentlich. Und siehe: Es verhält sich
hier wie mit dem Oststar, zum dem es, jedenfalls in der staatsoffiziellen
und Kommerz-Propaganda das Pendant Weststar nicht gibt: Es gibt kein
richtiges Verhalten für den DDR-Bürger. Und schon gar keines ohne Tod.

Das einzig Verhalten, das die Medien als Richtiges meist offen lassen, zu-
weilen auch benennen, indem sie Frau Kuhn oder Kämmer zitieren, wäre
gewesen, sofort alles zuzugeben, was man ihm jeweils gerade vorwarf. Im-
mer ja und Amen sagen zu jedem, jeder und allem. Vielleicht hatte er ge-
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nau das 2002 getan? Alle anderen denkbaren bzw. auch diskutierten und
insbesondere  rechtlich  zugebilligten  Verhaltensweisen  waren  denkbar
falsch  und feig,  verwerflich,  amoralisch,  abscheulich,  die  (angeblichen)
Opfer beleidigend und beschädigend usw. Das eine und das Gegenteil des-
sen auch. Das aber wiederum heißt nichts anderes, als daß die Unschulds-
vermutung zwar, siehe Kämmer, ab und an noch zitiert wird, aber nur, um
so zu tun, als sei die Brd ein Rechtsstaat und sofort zu erklären, warum das
im Fall Demmler alles ganz anders zu sehen und zu handhaben sei. Tat -
sächlich gilt das Gegenteil, und zwar von beiden Teilen des zusammenge-
setzten Substantivs, nämlich: Es gilt die Schuldgewißheit.  Und zwar im-
mer wenn die DDR am Pranger steht. Und stehe sie auch nur mit an die-
sem.

Wenn er auf einem fairen Verfahren besteht,  inklusive mündlicher Ver-
handlung,  in  der  Beschuldigerin(nen)  und  Angeklagter  einander  gegen-
überstehen müssen, das gehört nun einmal zum Sinn, zum Kern eines fai -
ren Verfahrens, einer fairen Verhandlung, wie sie offiziell sein soll, und
die  Beschuldigerin  angesichts  der  Schwere  der  Anschuldigung und der
Schwere der Folgen für den Angeklagten ihre Vorbringungen in Anwesen-
heit des Angeklagten wiederholen muß, ob es ihr nun leichter fällt oder un-
endlich schwer, habe Demmler die ihm vorgeworfenen Taten tatsächlich
begangen oder nicht, dann ist das keine Bösigkeit des Bösesten aller Bö-
sen, sondern sein Recht. Und nicht nur das seine, sondern das aller und ei -
nes jeden. Nicht nur für den Fall, daß man selbst einmal betroffen ist von
einer Anschuldigung oder Anklage, sondern auch weil eine demokratische
Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, zu wissen, was vorgeht. Im Land und
in  den  Gerichtssälen.  Und  die  Pflicht  hat,  hinzuschauen.  Insbesondere
wenn  der  Angeklagte  auf  diesem Verfahren  besteht.  Was  hier  konkret
falsch ist, denn K.D. nimmt höchst unfreiwillig an dem ganzen Polit-Thea-
ter teil. Richtig ist, daß er sich weigerte, seine angeblichen Rechte als An-
geschuldigter und Angeklagter wegzuschenken, was für die Beschuldiger
eine  Art  Blankoscheck über  ein  paar  Zehntausend  Euro  bedeutet  hätte.
Aber wenn man ihn schon vor die Schranken dieses Besatzer-Gerichts im
Frontstadt-Berlin zwingt, dann hat er ein Recht darauf, daß die massen-
medial millionenfach multiplizierten Anschuldigungen nun auch von den
Anschuldigern im Gerichtssaal und ihm ins Gesicht gesagt wiederholt wer-
den. Wenn er schon nirgends öffentlich verteidigt werden darf.  Wie ab
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1933 in Moabit der Jude. Das alles sollte nicht nur nicht sein, vielmehr gab
es nicht eine öffentliche Stimme im ihm a priori feindlichen, im supertotal-
parteilichen  Medienrauschen,  die  die  Volker  auf  diese  rechtsstaatlich-
demokratische Grundregeln aufmerksam gemacht hätte. Und also einmal
mehr die totale Abwesenheit von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, ent-
gegengesetzt zu den tagtäglichen abstrakten Staatsverkündungen. Und dem
Bumspäser- und Kanzlerinnengeschwafel.

Daß die  Beschuldigerinnen eine solche  Konfrontation  liebend gern ver-
meiden  möchten,  ist  klar.  Und zwar  in  beiden  Fällen,  ob  sie  nun Kurt
Demmler tatsächlich als ein solches Monster oder nur Geld sehen wollen
und deshalb  alles  behaupten,  wovon haßgesteuerte  und/oder  raffgierige
„Opfer“-Anwältinnen  ihnen  sagten,  daß  sie  es  sagen sollen.  In  diesem
System heißt Fairness nun aber: Wenn man mit den Stärkeren geht, soll
man das maximal zu seinem Vorteil ausnutzen. Wenn man die eigenen In-
teressen mit denen des Systems gleichschalten kann - warum nicht? Das ist
nur fair! Wenn der andere dabei draufgeht, ist es in Ordnung, wenn es nur
genug einbringt. Ob nun in Auseinandersetzung mit dem Nachbarn Ruß-
land ist oder um einen DDR-Nationalpreisträger um ein paar Zehntausen-
der zu erleichtern.

In aller Millionenöffentlichkeit wird er in Millionenauflagen und im Gez-
Funk beschimpft, weil er es wagt, von dem jedem Angeklagten zustehen-
dem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen und die Mädchen
dadurch zwänge, auszusagen, indem er nicht einfach Ja und Amen sagt zu
der  Anklage.  Nachdem ihm per  Millionenauflagen erklärt  wird,  welche
Zumutung er für die „Kinder“ sei, die schon seit etwa der Hälfte ihres Le-
bens gar keine Kinder mehr sind.

Und dann tut er es doch irgendwann, nämlich auf seine Rechte verzichten,
da klar ist, daß sie ihm nicht gewährt werden, nicht im mindesten, er tut
deshalb  nun,  was  die  bis  dahin  millionenfach  multiplizierten  öffentlich
von ihm forderten, nämlich den jungen Frauen jegliche Aussage in seiner
Gegenwart zu ersparen, da er seine Gegenwart beendet und sich als Leben-
der zur Vergangenheit macht. Nun ist's auch wieder falsch, da er angeblich
einen noch grausameren Machtakt gegen sie vollzieht. Ohnmächtiger kann
man gar nicht sein als er war, und sie legen ihm auch das wieder völlig ab-
surd aus, nämlich als Allmacht. 
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Wir sehen: Dem so Angeprangerten bleibt letzlich nur, mit der Anschuldi -
gung gleich alles zugeben. Aber ganz sicher fänden diese findig-cleveren
„Opfer“-Anwälte und -“Experten“ auch daran noch und immer wieder ir-
gend was zu mäkeln. Auch und insbesondere, wenn ihnen die Taschen und
Konten von seinem Geld schon geradezu explodierten. Solange es Medien-
aufmerksamkeit, Auflage und also Kohle brächte, würden sie immer wie-
der seine Haare in der Suppe und seine Boshaftigkeit im Verfahren finden.
Denn würde so einer alles zugeben, wäre das für die Beschuldiger der ein-
fachste und sicherste Weg zum Geld des Denunzierten, aber die Höhe des
Profits  bestimmt sich von der Phantasie  der Anschuldigungen und kann
immer weiter erhöht werden, je länger man das Interesse der Medien und
also des Publikum zu binden und weiter anzureizen in der Lage ist.

Und so soll, kann, darf, muß so einer keine Chance auf ein faires Verfah -
ren haben. Wozu auch? Was der Betroffene aber erst hinterher weiß und
vorher nicht glauben kann, da er ja – dummerweise - auf den Rechtsstaat
vertraut. Allerdings wäre das, also wenn er gleich alles zugäbe wiederum
nicht von Vorteil für die privilegierte Anwaltskaste und ihre aggressiven,
raffgierigen  Prototypen.  Wenn  der  Beschuldigte  nämlich  gleich,  also
schon vor der Anklage etc. alles zugibt, verdienen die Anwaltsheinis weni-
ger und sind auch weniger wichtig, weniger schön. Man schaue sich das
kokette Lächeln von Kämmer in der Super-blödu an! Also selbst wenn er
gleich alles zugäbe, wäre es nicht richtig. Ein solches  „Sexmonster“ ist
wie der jüdische sogenannte Lebenmann unter Hitler,  ist  wie die DDR:
Böse. Und zwar immer. 

Mit seinen Liedern demonstrieren sie das selbe Prinzip: Eigentlich ist es
egal, was er geschrieben hat. Klingt der Text heute befremdlich moralisch,
wird er gegen ihn gekehrt als Beweis der moralischen Verlogenheit, also
muß er die Straftaten begangen haben, ist es irgend etwas Sexuell-frivol-
Lebensfrohes, wird es als Beweis zitiert, daß K.D. das getan habe, wessen
er beschuldigt wird.

Freilich, wenn Kurt sofort alles zugegeben hätte, hätten die sogenannten
Schadensersatz-  und  Schmerzensgeld-Zahlungen  ins  Unermeßliche  ge-
reicht. Das gerade gehört zur Logik dieses Systems: Nur wenn man erst
einmal über die Schuldfrage verhandelt, kann man auch zu der Frage ver-
handeln,  wie  viel  Geld fließt.  Umkehrschluß:  Wenn man sofort  abnickt
und unterschreibt, was Eva Kuhn diktiert, darf man sich auch gleich die
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Summen von ihr diktieren lassen. Das kann die bestimmt prima. Das ge-
hört übrigens ebenfalls  zu den Konsequenzen, die die meisten nicht  be-
dacht haben, die denen 1989/90 hinterher gelaufen sind, die mit denen ge-
blökt und gestimmt haben, die sich haben einredeten lassen, dieses System
mache glücklich, in dem die Ökonomie über der Politik stehe, weshalb die
DDR schlecht  gewesen sei.  Damals  Konsens einer lautstarken,  von den
Agenten des Westens offen und verdeckt finanzierten und geführten Min-
derheit der DDR-Bürger, die die Machtergreifung Kohls in der DDR we-
sentlich  mit  organisiert  haben:  „Neues  Forum“,  „Demokratie  jetzt“,
„SDP“, „Argus“, „Umweltbibliothek“, Bürgerknechtler und wie das alles
hieß. Wie der Abriß des Palastes der Republik das Primat der Ökonomie
über die Politik symbolisiert, hat noch nie jemand öffentlich zu erklären
versucht.
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25. Die Begründungen und die Gründe

Wer  dieses  System und  den  gegen  uns  ehrliche,  friedfertige,  aufrechte
DDR-Bürger seit 1990 praktizierten Enteignungs-Kriminalisierungs-Terror
verstehen will, also auch eine halbwegs plausible Antwort auf die Frage,
warum aus dem am Anfang vorgestellten Trio zwei Suizidierte und zwei
angebliche Schwerstkriminelle wurden, der muß lernen, daß, insbesondere
in Fragen des Politischen wie des Eigentums, die offiziell ausgeteilten Be-
gründungen und die tatsächlichen Gründe meist nur entfernt miteinander
zu tun haben. Wie damals. Allerdings geht es heute noch verlogener zu. Es
lügt sich einfacher, besser und effektiver mit zig Farbfernsehkanälen und
einer unübersehbaren Flut von Zeitungstiteln, die zu 99% das selbe, aller-
dings in Variationen, melden und so eine Scheinobjektivität herstellen, der
sich der normale Volksgenosse nicht erwehren kann. Wie wir bis hierher
doch schon zeigen. Man vergleiche, was die damals hatten: Knarzende Go-
ebbels-Schnauzen,  paar  Sender  auf  Mittel-  und  Langwelle,  flimmernde
Wochenschauen in schwarz-weiß, alle paar Wochen oder Monate ein neu-
er Film mit Heinz Rühmann, Marika Rökk, Theo Lingen. Es gibt für heute
nicht  nur bessere  Möglichkeiten,  zu lügen,  sondern auch einige Lügen-
Notwendigkeiten.  Wie  z.B.  die  UN Menschenrechtsdeklaration  und die
EU Menschenrechtskonventionen, die ja staatsoffiziell gelten. Da macht es
sich schlecht, die DDR-Bürger staatsoffiziell zu Menschen dritter Klasse
und zu Nichtstaatsbürgern zu erklären, wie die Original-Nazis es gemacht
haben mit  ihren diversen antijüdischen Gesetzen,  die unserem tatsächli-
chen Status halbwegs entsprechen.  Die Lücke zwischen offiziellem und
tatsächlichen Status wird mittels Lüge und Propaganda zugekleistert. Zu-
dem gilt: Je linker Politniks in einem spätfaschistischen Staat tun, desto
verlogener müssen sie sein. Nicht zuletzt da die FDP in der Bumspreplik
eines der Sammelbecken der Nazis war, mußte diese Partei in den letzten
Jahrzehnten am wenigsten lügen. Weniger als die CDUhus.

Die eigentlichen Gründe dafür, warum K.D. von Staatsanwaltschaft  und
Gericht so viel anders behandelt wird als der durchschnittliche Brd-Arier,
warum,  wenn  dies  zutreffen  sollte,  sich  „Opfer“-Tochter  und  -Mutter,
-Anwältin und sämtliche Medien-Fuzzis überhaupt getrauen konnten, eine
solche Konstruktion in die Welt zu lassen, scheinen nur selten expressis
verbis auf:
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So oder so: Kurt Demmler wird in die Geschichte eingehen. Einerseits
als  Beschuldigter  in  einem  spektakulären  Missbrauchs-Prozess,  den
nicht nur die Klatschpresse dankbar aufnahm. Andererseits aber bleibt
sein Werk als Sänger und Dichter, als eine der prägendsten Figuren der
populären Musik der DDR.

Und dann fett und als Überschrift:

Texte, die das Lebensgefühl DDR auf den Punkt brachten

(SPIEGEL 3.2.2009)

Was könnte besser passen, dieses originale, nicht durch Burda oder sonst
wem enteignete „DDR-Wir-Lebensgefühl“ ein weiteres Mal zu entwerten,
als einen der bedeutendsten Urheber dieses Lebensgefühls an einen sol-
chen Pranger zu stellen? Und dann läßt man Leute wie Liefers auf den
kleineren Bühnen das tun, was Super-blödu mit bunten Bildern Woche für
Woche an den Zeitungsständen verschachert. In einer Mischung aus Zitat,
Denunziation und Verblödung. Wie gezeigt. Und gleichzeitig darf sich der
zwangsangeschlossene DDR-Bürger im Weggucken und verlogen Weiter-
machen üben. Man hat einen der Ihren, einen Vor-Sänger sogar, zur Stre-
cke gebracht, und man darf sich, wenigstens innerlich, einverstanden er-
klären, denn er hat sich ja als Kifi herausgestellt. Man stellt das morali-
sche Urteil, mit dem er zur Strecke gebracht wurde, seinen moralischen
Texten  gegenüber,  und  siehe,  diese  ganze  DDR-Moral  war  abgrundtief
verlogen.  Protestresolutionen  durch  irgend  eine  versammelte  Kollegen-
schaft wie im Fall Biermann 1976? Fehlanzeige! Er hatte sich damals zu
Biermann solidarisch verhalten, meiner Meinung nach und insbesondere in
diesem speziellen Fall war das schön blöd und politisch grundfalsch! Da-
für erntet er nun Streichung aus dem Register der Respektablen. Und so
ein Zufall aber auch: Seit Liefers dem Demmler hinterhertrat, ist dessen
Medienpräsenz, seine Gefragtheit als Interview-Partner und die Kurzpor-
trät-Gefragtheit deutlich gestiegen. Man kauft sich in der Brd in seine Kar-
riere ein wie unter Hitler: Damals mit antisemitischen Bekenntnissen, heu-
te mit Anti-DDR- und Anti-DDR-Nationalpreisträger-Bekenntnissen.

Eine kleine Nebenlektion über  die  Propaganda-Varianten:  Die für  Lies-
chen Müller haben wir mit den Zitaten aus Blöd-Zeitung und Super-blödu
schon gesehen. Hier nun die für Dr. Lieschen Müller. In dem Blatt, in dem
„unser“  SS-Nobel-Preis-Träger  aufgebaut  wurde wie auch am Ende der
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1950er die sogenannte  Alleintäterthese der Nazis in Sachen Reichstags-
brand zur wissenschaftlichen Wahrheit  erklärt  wurde.  Der „Spiegel“ er-
klärt  nun  seinen  Dr.  Lieschen  Müllers,  die  Klatschpresse  hätte  diesen
„spektakulären Mißbrauchs-Prozess“ dankbar aufgenommen. Tatsache ist:
Ohne sie würde es diesen gar nicht gegeben haben. Sie hat ihn zu mindes-
tens 90% gemacht, nicht aufgenommen. Bzw. erst erzeugt, um ihn dann
aufzunehmen, wie das diesem Blatt seit s schon eh und je gegen die DDR
praktiziert wurde: Erst baut man die „Prenzlauer-Berg-Szene“ auf, korrum-
piert sie, bringt sie in Widerspruch zur DDR, provoziert irgend welche Re-
aktionen des Staates, um dann den Konflikt „dankbar aufzunehmen“. Wie
das die Goebbels-Presse schon z.B. in Sachen Österreich und Sudeten ge-
macht hat. Vielleicht hätte es ja auch ohne „Blöd“ und „blödu“ einen Fall
vor Gericht gegeben, was schon fraglich genug ist, da allein ihre Existenz
und ihr Interesse eine wesentlich Voraussetzung dafür ist, daß K.D. über -
haupt hinreichend erpreßbar war und zumal es ja offenbar einen Exklusiv-
Vertrag des „Opfers“ mit Blöd gegeben hat. Ein spektakulärer Fall konnte
es auf keinen Fall sein ohne sie.

Wie das mit  der Differenz von Grund und Begründung funktioniert  und
wie die justizielle Willkürherrschaft dieser Differenz bedarf, soll hier noch
an dem Grundsatz 

„Rückgabe vor Entschädigung“

gezeigt werden. Wie er den DDR-Bürgern durch die Nürnberger Gesetzte
von 1990 diktiert wurde. Staatsoffiziell heißen die Einigungsvertragswerk.
Das ist logisch, denn die DDR-Bürger haben sich 1990 mit den Brd-Ariern
genauso über ihre Enteignung und Berufsverbote geeinigt wie die Juden
1935 mit den Nazis.

Bekanntlich durfte der DDR-Bürger gemäß den Nürnberger Gesetzen von
1990,  die  die  Ariseure  diesmal  Einigungsvertragswerk nannten,  dem ir-
gend ein West-Raffke sein Grundstück mit  oder  ohne Haus streitig ge-
macht hat, vor Gericht um das Haus streiten. Dabei durfte er manchmal
auch gewinnen. In erster Instanz!

Und das ging so: Es war nicht Aufgabe des jeweiligen arbeitsfaulen und
zuhälterischen Richters (siehe unten das Beispiel Hubert F.!), festzustel-
len, wer Recht hat. Das stand wie im Fall K.D. vorher immer schon fest.
So wahr ihnen ihr mieser Rache-Gott helfe. Der Richter sollte herausfin-
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den, ob beim Ostler jeweils noch mehr zu holen war als nur das Haus, ob
er oder seine nähere Verwandtschaft noch was auf dem Konto hatte. Wenn
ja, dann durfte er in der ersten Instanz gewinnen. Damit er zwei Instanzen
verliert  und also auch für zwei Instanzen bezahlen mußte.  Geld,  das er
dann weniger zur Verfügung hat, und privilegierte Westler und – als An-
wälte - manchmal auch aufgenordete Ostler haben es dann mehr zur Verfü-
gung.  Um  daraus  Geschäfts-  und  Wahlerfolge,  Korruption  und  daraus
Macht, Siege und Puffs und deren Besuche zu machen. So kann man auch
enteignen und umverteilen, so kann man auch Herrschaft schaffen und ver-
stärken, denn am Geld hängt sie, die Macht. Und eine Bevölkerungsgrup-
pe,  die enteignet  und also verarmt  ist,  ist  auch ohnmächtig.  Das wußte
schon Niccolò Machiavelli vor 600 Jahren.

Das  ist  ganz  einfach:  Wenn  der  Ostler  keinen Prozeßkostenhilfeantrag
(PKH) eingereicht hat, darf er die erste Instanz gewinnen, denn der Verlie-
rer bestimmt, ob es weitergeht. Nicht der Gewinner. Wenn der DDRler in
der ersten Instanz verlöre, könnte er aufhören,  Gewinnt  er, hat er keine
Wahl. Das sind Siege! Der Westler, wenn er in der ersten Instanz verliert,
macht gegen den DDRler Anfang der 1990er schon automatische immer
weiter. Er ist z.B. schon seit Jahren rechtsschutzversichert. Wie hätte der
DDRler beim Eintritt des Versicherungsfalles 1990 rechtsschutzversichert
sein sollen?! Das gab's in der DDR nicht. Schon allein damit ist die rechtli-
che Asymmetrie hinreichend gewährleistet. Zur Not bekommt die westli -
che Seite aber entsprechende Hinweise vom Gericht, daß es ihr anzuraten
ist, in Berufung zu gehen. Und siehe: In der 2. Instanz verliert der DDRler
und darf nun für 2 Instanzen bzw. sogenannte Rechtszüge bezahlen. Wie
unter Adolf, wo er Jude auch ab und an mal  gewinnen durfte. Nicht, damit
er  Recht  bekommt,  das  war  auszuschließen  durch  die  arische  Richter-
schaft,  sondern daß man ihm sein Geld abnimmt und die anderen nicht
denken, es habe eh keinen Sinn, zu klagen. Und also auch ihr Geld „frei-
willig“ beim Arier abgeben, daß der nicht die Wohnung durchsuchen kom-
men muß, wo der Jude es gebunkert hat. Auch für die Statistik ist diese
Verfahrensweise prima. Statistisch gesehen hatte der Ostler immerhin eine
Chance von 50% zu gewinnen, tatsächlich eine von 0%.

Das ist das Schöne an der sogenannten Freiheit: In der Diktatur wird man,
wie sie aus allen Propaganda-Rohren austeilen, angeblich willkürlich von
seinem Haus oder Betrieb enteignet. Der Russe kommt z.B. 1945, und an-
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statt sich in den Dreck zu werfen vor dem deutschen Herrenmenschen, re-
quiriert er die Villa in Berlin oder in Babelsberg. Das war's dann, dann ist
man enteignet und hat nichts mehr. Das sei Diktatur. In der Freiheit dage-
gen,  wird  man  nicht  einfach  enteignet.  Sagt  das  Gesetz  der  Herren-
menschen. Und sagen die Diäten-Korrupti, daß das Gesetz es besage. Es
sei denn, sie machen vor der Enteignung Gesetze, wonach andere „ältere
Rechte“ haben oder die Enteignung gerecht sei  usw., und benennen die
DDR-Eigentümer  um  in  'Begünstigte'  und  die  Nicht-Besitzer  aus  dem
Westen in 'Alt-Eigentümer'. Und erfinden die rückwirkende Enterbung für
die DDR-Bodenreformland-Eigentümer, und schon sind in 70.000 Fällen
nach Gesetz zuzüglich einige Zehntausend Fälle über das menschenrechts-
widrige Gesetz hinaus mehr Menschen enteignet als jemals im Deutschen
Reich von Arisierung betroffen waren, und auch das Arisierungsvolumen
ist größer. Allein in Sachen Bodenreform! Und niemand bemerkt es. Nicht
öffentlich. Und das selbe, was in den 1930ern noch als arisch und völkisch
und  antijüdisch  durchgezogen  wurde,  heißt  ab  1990  demokratisch  und
rechtsstaatlich. Es ist im Prinzip völlig da selbe, wird nur anders genannt
und ist konkret noch schlimmer. Und also ist es gut. Wird dem Volksge-
nossen gepredigt. Amen!

Und schon darf man zusätzlich zur Enteignung noch alles Geld, was man
hat, dazulegen. Denn solche „Rechte“, gegen das Un-Recht klagen zu dür-
fen, ohne daß man eine Chance hätte, zu gewinnen, ist unausweichlich teu-
er. Das freilich, wird nicht dazu gesagt.

Nun kann, wie leicht einzusehen ist, dieser Grund, nämlich der Enteignung
des DDRlers nicht im Urteil stehen, dafür, daß er mal gewinnt, mal ver-
liert. Wie auch der Anwalt, der einen Fall nur zum Fall macht, weil er Ho-
norare generieren will,  in die Klage- oder Klageabweisungsschrift  nicht
hineinschreiben kann: Wir reichen Klage ein, weil ich ein möglichst hohes
Honorar dafür haben will. Er muß es mit irgendwelchen BGB-§§ begrün-
den, irgend welche Missetaten und Versäumnisse des Prozeßgegners erfin-
den, nicht mit dem RVG, dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.

Und offenbar haben wir im Fall  K.D. eine ähnliche Differenz zwischen
Grund  und  Begründung,  alles  deutet,  wie  hier  gezeigt,  darauf  hin.  Es
spricht einfach zuviel dafür: Die Inszenierung, die Fristen, die Kampagne,
die logischen Stolpersteine, die unfairen Anträge, die vagen Vorwürfe und
die totale Kritiklosigkeit der angebĺichen 4. Gewalt. Die gegen die DDR
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und ihre Funktionäre normalerweise angewendeten politischen Kriminali-
sierungs- und Enteignungs-Unrechts- und Propaganda-Techniken wurden,
wie an einigen Stellen konkret schon gezeigt, analog gegen Kurt Demmler
angewendet, also in einem angeblich unpolitischen Verfahren. Und genau
daraus ergibt sich, daß es eben kein unpolitisches ist, sondern ein Verfah-
ren mehr  ist,  das  Ausdruck der politischen Interessen der  Besatzer und
ohne diese gar nicht denkbar ist. Daß die Betreiber die politischen Motive
und Profite tabuisieren, ist kein Widerspruch und gehört vielmehr ins Bild:
Auch der ehrliche Geltungs-Jude wurde in der Nazi-Huren-Presse schon
als prinzipiell kriminell  dargestellt, ohne daß dem Volksgenossen mitge-
teilt wurde, daß er aus dem politischen Motiv der Gleichschaltungs-Ver-
blödung und  -Verrohung  kriminalisiert  und  verlogen dargestellt  wurde.
Wie im Fall Demmler, so auf Erden. Amen!
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26. Der Vergleich

Es folgen weiter unten zur weiteren Vertiefung des Verständnisses einige
Vergleiche mit ähnlichen und anders gelagerten Fällen. Aus denen sich für
den Fall Demmler jeweils etwas zu lernen ergibt. Dazu sind aber zunächst
einige Bemerkungen zum Vergleich nötig, also zur Wortverwendung wie
zur Methode.

Das Vergleichen gehört zu den Grundtechniken der Erkenntnis. Nach heu-
tigen Vorstellung von der sich im Laufe des Lebens entwickelnden Psyche
des Menschen ist uns zwar nicht die Sprache, aber doch die Fähigkeit zum
Erwerb der Sprache angeboren. Diese haben wir phylogenetisch erworben
und vererben sie also an die Nachkommen. Und offensichtlich ist es mit
unserer Fähigkeit, zu vergleichen, ganz ähnlich. Wir lernen in unseren ers-
ten Jahren, zu vergleichen, und lernen dann vergleichend die Welt kennen.
Und mehr oder weniger zu beherrschen.  Vergleichen ist  erkenntnisbrin-
gend.

Wenn nun aber die Herrschaft das Denken der Untertanen antidemokra-
tisch steuern,  reglementieren, kanalisieren will,  hat sie diese angeboren-
erlernte Fähigkeit zum Feind. Wenn man erfolgreich das individuelle Ver-
gleichen einschränken und kanalisieren kann, verhindert man Erkenntnis.
Und bestimmt das Denken der Untertanen. Ganz einfach, ganz logisch.

In den Talkshows wird mindestens seit Anfang/Mitte der 1990er der Satz
„Das  kann man  nicht  vergleichen“  erfolg- und folgenreich  ausgegeben.
Und geglaubt. Und massenhaft nachgeplappert. Die pragmatische Überset-
zung heißt: Das DARF man nicht vergleichen. Diese Übersetzung auszu-
sprechen, verbietet sich, da man ja in einem gaaaaaanz freien Land und
System lebt. Wenn aber die Denkbestimmer Erfolg dabei haben, die Unter-
tanen glauben zu machen, man KÖNNE dieses nicht und jenes nicht ver-
gleichen, dann hat man erreicht, was man mit einem Verbot nicht halb so
gut erreichen könnte. Wer denkt, daß man etwas nicht kann – warum sollte
der versuchen, es zu tun? Die Herrschaft unterbindet Denken, und die Un-
tertanen sind nicht einmal in der Lage zu erkennen, wer das Denken wie
lenkt. Denn: Weit und breit kein Verbot. An Verboten konnten früher die
Untertanen das eine oder andere Erkennen und einzelne Aufrührer, Wan-
derprediger, Sänger konnten die Verbote zitieren und so Gefolgschaft sam-
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meln. Aber wenn es gar nicht verboten ist, sondern einfach nur nicht geht,
was dann? 

Zur Wortverwendung. Das Wort Vergleich kommt politisch-öffentlich im
wesentlichen in 2 Hauptverwendungen vor. 

1. Im Gerichtsunwesen als sogenannter außergerichtlicher oder gerichtli-
che Vergleich und mit diesen die verbrecherische Vergleichsgebühr. Man
vergleiche: Auch die Nürnberger Gesetze waren Gesetze und wurden so
genannt und waren doch verbrecherisch. Was dem Volksgenossen hier teu-
er als Vergleich verkauft wird, ist im weniger schlimmen Fällen tatsäch-
lich ein Kuhhandel, oft aber hochkriminell, nämlich Erpressung und Pro-
zeßbetrug.  Wobei  die  richterlicher  Aufsicht  über  diese  Straftaten  den
Druck auf den Schwächeren, das miese Spiel mitzuspielen und dazu gute
Mine zu machen, wesentlich erhöht. Das ganze ist obrigkeitsstaatlich ab-
gesegnet und zugleich allermeist auch kirchlich, da das Justizpersonal zu
übergroßen Teilen aus Kirchsteuerzahlern und -funktionären besteht. Was
aber geheimgehalten wird. Allgemein wie auch konkret im Gerichtssaal.
Ein Instrument mehr, das der in der Auseinandersetzung Stärkere hat, den
Schwächeren plattzumachen und das alles als rechtens aussehen zu lassen. 

Ob sie das nun so nannten oder nicht: Die Arisierungen jüdischen Eigen-
tums in den 1930ern liefen nach den selben Mustern ab. Zu den Superge-
meinheiten gehört, daß in Zivilprozessen bei Zustandekommen eines soge-
nannten Vergleichs beide Anwälte die sogenannte Vergleichsgebühr kas-
sieren, davon ihren Mandanten aber regelmäßig nichts sagen, wenn sie ih-
nen die Vorteile dieser Verfahrensbeendigung aufschwatzen. Der Gebüh-
renunterschied für beide Anwälte beträgt oft immerhin 50% und beim Er-
gebnis verlieren regelmäßig auch beide Seiten.

Beide Anwälte haben also gegenüber beiden Mandanten das Eigeninteres-
se  des  Zustandekommen eines  sogenannten  Vergleichs.  Die  Mandanten
ahnen von diesem Interesse meistens nichts, jedenfalls nicht vor der An-
walts-Rechnung.  Auch  nicht  „Liebling  Kreuzberg“  und  keine  Gerichts-
Show klärten je über dieses Geheimwissen auf. Die Ratgeber im Buchla-
den sind ebenfalls von Anwälten verfaßt, die solche „Kleinigkeiten“ im-
mer „vergessen“. Das System ist dicht. Und also „vergleichen“ die Anwäl-
te, was das Zeug hält.

258



2. Es gibt nun noch die Wortverwendung wie in „Diktaturen-Vergleich“.
Womit das angebliche Vergleichen der „zwei (deutschen) Diktaturen in ei-
nem Jahrhundert“  gemeint  ist.  Worauf  unsereiner  ergänzen muß:  Bis  3
zählen können die auch nicht! Was dort gemacht wird, ist regelmäßig gar
kein Vergleich  bzw.  Vergleichen,  sondern  Gleichsetzung bzw.  Illustrie-
rung von Gleichsetzung. Die Formel rot = braun, wie die Nazis sie von ih-
rem Schumacher krakeelen ließen, der sie mit seiner Verräter-SPD (Wer
hat uns verraten, Sozialdemokraten!) in Umlauf gebracht hat. Die „Macht
des Faktischen“, also die normierende Wirkung dieses Sprachgebrauchs ist
so mächtig,  daß man,  wenn man tatsächlich vergleicht,  sich schnell  die
nächste Strafverfolgung einfängt. Weil diese Staatstrottel in den schwar-
zen Kutten,  die angeblich so rechtsgelehrt  sind, nun nicht mehr wissen,
daß Vergleichen nicht Gleichsetzen ist. Wenn man also die Brd z.B. mit
dem Nazistaat vergleichen wollte, verstehen die regelmäßig Gleichsetzung
und denken, das sei nicht verboten. Dabei ist es nur nicht erlaubt. Dann ist
immer irgend einer „beleidigt“, und schon kommt der Strafbefehl ins Haus
geflattert  oder die Anklageschrift. Und siehe: Die Erde ist eine Scheibe,
Jesus  wurde  unbeleckt  empfangen,  der  Papst  ist  unfehlbar  und  Gesine
Schwan ist eine Intellektuelle.

Vergleichen ist eben nicht Gleichsetzung! Es sind zwei verschiedene Wör-
ter, die zwei verschiedene Verfahren bezeichnen. Herr Liefers mit den gu-
ten, aber eben nicht sehr guten Zensuren möge mir verzeihen: Ich habe
diesen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen z.B. im DDR-
Mathe-Unterricht, es war wohl unter Margot Honecker in etwa in der 5.
Klasse,  noch gelernt,  aber  auch im Literatur-,  Geschichtsunterricht  und
kann die Methode bis heute anwenden. Während Liefers nicht auf die EOS
durfte, und zwar nur wegen der Kopfnoten. Daß er von Physik keine Ah-
nung hatte, die man in der DDR nicht abwählen und bis in die 12te absol -
vieren mußte, und er also das Abi nicht geschafft hätte, soll und darf für
die Westdödel keine Rolle spielen. Der am 4.11.89 besonders langsame,
womöglich von der „Stasi“ gesteuerte Schall läßt schön grüßen. 

Beim Vergleichen geht es darum, zwei oder mehr Gegenstände nebenein-
anderzustellen, zu schauen, was ähnlich, was unähnlich ist, und das Ergeb-
nis dann zu bewerten. Das begreifen die wiedervereinigten Volltrottel in
diesem Staat immer weniger, je höher das Amt und je größer die Öffent-
lichkeit, desto lächerlicher und auch gefährlicher! Das Amt des Staatsan-
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walts und des Richters ist schon ziemlich gefährlich. Insbesondere wenn
man bedenkt, daß sie seit 1990 vieles miterledigen müssen, was unter ih-
rem „Führer“ noch SA und SS verrichteten. Bei den Schreiberlingen gegen
K.D. macht's dann die Masse. Der Kaiser geht nackt, aber es gibt keine
Kinder mehr in diesem Hofschranzenstaat.

Fast jeder sollte rasch einsehen können, der erst einmal weiß, was ein Ver-
gleich ist,  daß man regelmäßig umso mehr  aus  einem Vergleich  lernen
kann, je ähnlicher die verglichenen Gegenstände sind. Deshalb wird in der
Brd-Öffentlichkeit gern sehr Unterschiedliches „verglichen“, wie die DDR
und das von den Original-Nazis so genannte Dritte  Reich, während das
Ähnliche(re),  Nazi-Deutschland bis  45 und Nazi-Deutschland ab 49,  zu
vergleichen tabu ist. Wodurch das Volk sehr erfolgreich von unerwünsch-
ten Erkenntnissen ferngehalten wird. Mal sehn, was wir aus einigen von
mir vorgeschlagenen Vergleichen so alles lernen können:

a. Erich Honecker: Seine Gutachter und seine „Gutachter“

Wir  erinnern  noch  einmal,  wie  oben  schon  ausgeführt,  daß  man  dem
Krebskranken  Honecker  bis  in  den  Gerichtssaal  hinterherschrieb,  sein
Krebs  sei  simuliert,  vorgetäuscht,  er  wolle  sich nur vor dem Verfahren
drücken. Diese Verfahrensweise belegt, daß sie nicht nur den Richter ent-
gegen dem Gesetz nach politischem Schlechtdünken einsetzen, damit  es
mit 100%iger Sicherheit zum vorher von den Politniks festgelegten Urteil
kommt: Denn geschoben und geschubst wurde das von Sozen-Limbach &
Co., von der Berliner Rechtsbrecher-Mafia. Sie können sich zudem auch
noch jedes beliebige Gutachten kaufen für die Erhöhung der Scheinobjek-
tivität. Was hier zeigen soll, welche Beweiskraft sogenannte Gutachten in
diesem durchkorrumpierten System objektiv haben. Anders gesagt, wenn
schon der Richter ausnahmsweise nicht korrumpiert sein sollte, reicht es
völlig, wenn der Gutachter es ist. Je länger die Urteilskette, desto schein-
objektiver kann man das vorher schon feststehende Urteil aussehen lassen.
Und das Beispiel belegt einmal mehr, daß nach einem Anschluß oder nach
so etwas, was Nazis Revolution nennen, erst die Politischen verarztet wer-
den, dann die anderen. Altes arisches Prinzip. Wobei zum Teil identische
Methoden verwendet werden, was aber die Untertanen nicht erkennen sol-
len und die Unpolitischen nicht erkennen können. Deswegen wissen sie
fast nichts darüber.
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Honecker war ja u.a. an den Pranger gestellt  worden, weil  er sein
Amt bzw. die  Macht  seines Amtes  mißbraucht haben sollte.  Mal
von den Gerüchten über sagenhafte Schweizer  Konten abgesehen.
Und mit ihm standen Keßler, Tisch, Krenz & Genossen auf der Ab-
schußliste. Auch hier wieder das hübsche Wort „Mißbrauch“, siehe
dazu weiter oben! Und die Entsolidarisierung, das Von-weitem-Zu-
und Weggucken wirkte  sich für  nicht  wenige der  Unteren tödlich
aus, auch der Unpolitischen und der politischen Gegner. Sie wußten
es nur nicht. Wie ja auch nicht wenige, die 1933 dem „Führer“ zuju-
belten, nicht wußten, daß sie oder ihre Söhne 8...10 Jahre später vom
Reisebüro Hitler das Ticket nach Stalingrad bekamen. Der antimo-
derne Massentourismus und das Menschenrecht auf ihn war geboren,
auch das eine deutsche Erfindung. Das der Nsdap-Mann Genscher
dann auf dem Balkon der Prager Botschaft auch für die DDR-Bürger
verkündete. Kurz bevor er als Nsdap-V-Mann der Amis jugoslawi-
sche Teilrepubliken anerkannte, um den von Papstkirche und CIA
schon angefachten Krieg weiter anzuheizen. Es ging eben nicht um
Befreiung von einer Diktatur, sondern vom Volks- und Privateigen-
tum, das in der DDR entstanden war auf der Grundlage der Enteig-
nung derjenigen, die die Hitleristen finanziert und sonst unterstützt
und gebraucht hatten. Enteignet, wie es die alliierten Beschlüsse fest-
gestellt  und -gelegt hatten. Nun fielen deren Söhne und Enkel die
DDR und ihre Bürger her. Und taten, was auch die Original-Nazis
bei solchen Gelegenheiten taten: Sie raubten und nahmen Rache.

Der Auftrag war,  diese  gerechten und rechtmäßigen Nachkriegs-Enteig-
nungen rückgängig zu machen. Was nichts anderes heißen konnte als die
menschenrechtswidrige Enteignung der DDR-Bürger, denn Boden und Fa-
briken konnten nicht ihnen und uns gleichzeitig gehören. Dies effektiv und
lautlos zu gestalten, wurde nicht nur ein Anschluß- und Besatzungsrecht
eingeführt, auf das Hitler und Goebbels hätten stolz sein können und das
den  staatsoffiziell  geltenden  Menschenrechten  Hohn  spricht,  vielmehr
wurde das systematische Unrecht gegen die DDR-Bürger propagandistisch
auch immer mit einer recht speziellen Moral begründet. Ob nun die Vons
und Zus früher alles ganz liebe, nette Leute waren oder ob plötzlich alle
Adelsfamilien irgend einen Widerständler aus dem Hut zauberten. Jeden-
falls war es angeblich nicht nur Unrecht, was die bösen Kommunisten den
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Junkern, die man so auch nicht nennen darf, angetan hatten, es war auch
Ungerecht,  angeblich. Daß die Alliierten das beschlossen hatten, und in
der sowjetischen Zone 1945 bis 1948 mit der Bodenreform nichts anderes
taten,  als  alle  3  Alliierten  beschlossen  hatten,  muß  der  Volksgenossen
selbstverständlich nicht unbedingt wissen, weshalb es ihm regelmäßig gar
nicht erst mitgeteilt wird.

Viele der ab Mitte der 1990er plattgemachten DDR-Handwerkerlein hatten
1990 dem Paten von Oggersheim ihre Stimme gegeben. Auch wenn seine
DDR-Marionetten  von den  Plakaten  glotzten.  Sie  wollten  oder  konnten
den Unterschied  zwischen Grund und Begründung,  zwischen Interessen
und Propaganda nicht sehen. Sie waren, als sie dann plattgemacht, krimi-
nalisiert, enteignet wurden, besonders wehrlos. Sie wollten doch nur mit-
spielen, und nun spielte man ihnen mit und mit ihnen. Wie die Katze mit
der Maus, bevor sie sie frißt. Das ist reflexhaft. Ein böses Spiel, jedenfalls
aus jeder Sicht außer der der Katze, das viele erst die ökonomische Exis-
tenz kostete, dann auch die physische. Statistiken wurden hier wohlweis-
lich nicht erhoben. Das alles will auch niemand, der eine Erhebung in Auf-
trag geben könnte, wissen.

Und welch Zufall! Auch das kennen wir schon aus der jüngeren deutschen
Geschichte:

The Times, Monday, Aug 22, 1938; pg. 9; 

Schuschnigg To Be Tried Special Nazi Court, 
Law For "Greatest Lawbreakers"

The mystery which since the Anschluss has surrounded the intentions of
the German Government towards Herr von Schuschnigg, the former Aus-
trian Chancellor, and his leading supporters has now been cleared up by
the issue of a decree under which a special Court will be established in Vi-
enna for a trial of those members of the "Old Régime" in Austria who, ac-
cording to the Nazi ideas, offended against the people or the law. The de-
cree  bears  the  imposing  title  "A Law concerning  the  accountability  of
members of the former Austrian Federal and Provincial Governments and
their helpers." It lays down that persons to whom this description applies
may be brought to trial if in their public life they have shown themselves
to be enemies of the people, or have broken the law. Judges will be ap-
pointed to the special court by Herr Hitler.
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Schuschnigg soll vor ein spezielles Nazi-Gericht / Gesetz für die „größ-
ten Gesetzesbrecher“ / Das Geheimnis, welches seit dem Anschluß die Ab-
sichten der deutschen Regierung gegen Herrn von Schuschnigg, dem frü-
heren österreichischen Kanzler,  und seine führenden Unterschützer  um-
gab, wurde nun geklärt durch die Veröffentlichung eines Dekrets, demzu-
folge ein Sondergericht in Wien installiert werden soll für ein Verfahren
gegen diese Mitglieder des „alten Regimes“ in Österreich, die, gemäß den
Nazi-Ideen, Volk oder Gesetz herausgefordert haben. Das Dekret trägt den
Titel: „Ein Gesetz, die Zuverlässigkeit der Mitglieder der ehemaligen ös-
terreichischen und Provinz-Regierungen und ihrer Helfer betreffend.“ Es
legt fest, daß Personen, auf die die Bezeichnung des Gesetzes zutreffen,
vor Gericht gestellt werden, wenn sie sich in ihrem öffentlichen Leben als
Feinde des Volkes erwiesen oder das Recht gebrochen haben. Die Richter
für dieses Sondergericht werden von Herrn Hitler persönlich ernannt. 

---

Was wäre an diesen Anschnauzern und Begründungen wesentlich anders
als an denen von 1989 und folgende? Ein Land wird angeschlossen, und
dann wird  abgerechnet.  Da  ja  der  Anschluß  der  Deutschen  Demokrati-
schen Republik schon in den 1950er von bewährten hochkriminellen Nazis
geplant worden war, unter der Leitung eines gewissen Dr. Ernst, dessen
anläßlich  seines  Ablebens  Anfang  der  1960er  veröffentlichte  offizielle
Biographie  bemerkenswerte  Lücken zwischen  1933  und  1945  aufweist,
muß es uns nicht wundern, wie viele Analogien es zwischen Anschluß und
Anschluß, Propaganda und Propaganda gibt. Die allerdings sämtlich hoch-
tabu sind. Wer zu solchen Erkenntnissen einlädt, darf schon mal mit Straf-
verfolgung rechnen, da wenigstens irgend einer ihrer FDGO-Inquisitions-
Heinis dann eben mal den Beleidigten gibt, Im übrigen verwirkt man mit
dergleichen jegliche Teilnahme an öffentlicher  Diskussion bis hinein in
die „linkeste“ Ecke. 

Ausführlicher also zu diesem Aspekt, für diejenigen, die extrem vergeßlich
sind,  von  hinten  anfangen  oder  querlesend  auf  diese  Stelle  gekommen
sind, in dem Kapitel über die Gutachten. Dies wurde hier noch einmal er-
wähnt, um zu einem anderen interessanten Aspekt des Falls Honecker zu
kommen:
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b. Erich Honecker: Als medial überführtes Genossen-Schwein

Mitten in das Gerichts-Verfahren hinein machte ihn die Journaille mora-
lisch verantwortlich für den Tod einer jüdischen Genossin aus der ČSR. Er
habe, nachdem er von den Nazis (die sagen und schreiben selbstverständ-
lich meistens nicht 'Nazis', sondern, wie „der Führer“ dies angeordnet hat:
'Nationalsozialisten'!) festgenommen worden war, der Gestapo gegenüber
Aussagen gemacht, die ihr das Todesurteil einbrachten. Das ist objektiv,
insbesondere für einen bekennenden Widerstandkämpfer und Kommunis-
ten, nicht viel mehr als die Vorwürfe, die Kurt gemacht werden. Irgend
was mit Sex, außer die gern und oft kolportierten Video-Kassetten, wäre
für Honecker wohl doch zu unglaubwürdig gewesen. Damals jedenfalls. 

Aber nur, wenn man betont, daß sie eine Jüdin war, gilt dieser Vorwurf
den  Herrenmenschen  wirklich  als  schändlich.  Wenn  man  damals,  als
Honecker als Anschlußfolge vor Gericht stand wie Kurt Anfang 2009, das
Jüdische  weggelassen und sie  nur  als  Kommunistin  hätte  gelten lassen,
wäre es objektiv nichts, da Kommunisten verraten und umbringen ja auch
heute belohnt wird und dies weiter praktiziert werden soll. Normalerweise.
Um Honecker zu schmähen und ihm am Zeug zu flicken, war ihnen aber
keine Kommunistin zu schade, und man betonte also das Jüdische an ihr.

Das ging wochenlang. Honecker war bis ins kleinste überführt, die
Schmierblätter  überschlugen sich in  den überzeugendsten  Beweis-
führungen, die man sich nur vorstellen konnte. Wie man sie gegen
Demmler nun wieder liest. Unwiderlegbar: Die Beweise sollten aus
dem Panzerschrank Erich Mielkes stammen, der sie höchstselbst ver-
wahrt hatte und damit Honecker in der Hand und erpreßt hatte. Ein-
mal mehr dachten sie sich und erzählten die DDR, als wäre sie ein
arisches Regime. Wer war da nicht überzeugt? Außer ein paar übrig-
gebliebene totalitär-verstockte  Rotsocken,  Unbelehrbar-Ewiggestri-
ge26, die es damals sogar noch recht zahlreich innerhalb der PDS gab
und sowieso in der DKP.

Nach ein paar Wochen dieses Denunziationsjubels meldete sich aus Israel
eine Überlebende des Massenmords an den europäischen Juden und fragte,

26 Auch dieses Etikett eine Rache der Brd-Staats- und insbesondere der Propa-
ganda-Nazis. Ewiggestrige nannte man bis in die 1970er hinein offene Nazis.
Also solche in der Brd. Die besonders als Staatsnazis in Erscheinung traten.
Nun bekamen die Besiegten das Wort sie verhöhnend zurück. 
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warum man sie für Tod erklärte. Sie lebe noch und verdanke Honeckers
Standhaftigkeit  ihr  Überleben.  Der  Nazi-Heini,  der  sie  aus  dem Knast
entließ, gab ihr mit auf den Weg, daß sie das dem Honecker zu danken
habe. Sie durfte als Ausländerin gehen, Honecker ging ab ins Zuchthaus,
hatte  sich also nicht  zu ihren Lasten irgend welche Erleichterungen er -
kauft. Die Kampagne wurde nun eingestellt, ohne daß der Brd-Volksge-
nosse auch nur annähernd so sensationell über die eigentlich freudige Bot-
schaft,  nach  der  staatspolitischen  Korrektness,  informiert  worden  wäre,
daß eine totgeglaubte Jüdin heute noch (also 1992) hochbetagt in Israel
lebte.  Eine  solche  Auferstehung einer  totgesagten Jüdin  ist  gemäß dem
staatlichen  Opfer-Kanon  normalerweise  Sensationsmeldungen  wert  und
wird scheinerfreut  berichtet.  Siehe Chomsky,  worthy and unworthy vic-
tims!  Hier  fehlte  nun jegliche  Freude  wie gegenüber  Demmler  jegliche
Trauer und Betroffenheit.

Wir kennen also diese Art Informierung – man wird sich ja mal irren kön-
nen. Und zwar fast immer in die selbe Richtung. Und erkennen sie also
wieder. Nämlich mit Hilfe des DDR-Geschichts- und Politunterrichts. Das
war beim „Völkischen Beobachter“ und beim „Stürmer“ und in der „Vos-
sischen“ in den 1930ern schon genauso. Und es war auch die selbe Rich-
tung, das nicht zu vergessen. Auch hier wieder die berüchtigte Gewalttei -
lung, wie sie todsicher funktioniert, 

Es konnte gar kein Zweifel an der Richtigkeit der Story bestanden haben,
die Aktenlage war aber auch sowas von eindeutig, die Beweise standen
felsenfest auf dem morastigen Boden ihrer FDGO, und dann meldet sich
ausgerechnet diese Jüdin aus Israel und lebt einfach noch! Obwohl das in
diesem Fall  gar nicht  vorgesehen war und schon gar nicht  ins Konzept
paßte. Und steht nun ihrerseits für den deutschen Kommunisten ein, wie
dieser es für sie getan hatte, damals, auf Leben und Tod. Das war ganz und
gar nicht eingeplant und ist alles andere als erwünscht. Was konnte man da
noch gegen Honecker sagen?! Vieles, denn die Lügen und Denunziationen
gehen denen nicht aus. Werden eben neue erfunden. Solange nichts bewie-
sen werden muß außer wenn es um Führungs-Arier geht.

c. Michael Jackson

Kommt in keinem der von mir aufgefundenen Zeitungsberichte als Ver-
gleichs-Idee vor, lediglich als 40. oder 50. Fundstelle beim Googeln auf
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privaten Diskussionsforen. Hier wurde ein Mann in Folge der Anschuldi-
gung, Kinder mißbraucht zu haben, gemäß den Presseberichten, um Hun-
derte  von Millionen Dollar  gebracht.  Er wurde jahrelang zermürbenden
Prozessen unterworfen, die sein Multi-Millionen-Imperium zerstört haben
sollen. Interessant ist, daß man aus dergleichen Stories immerhin lernt, daß
es  lohnend sein kann,  einen Prominenten,  Wohlhabenden oder  Reichen
Straftaten  vorzuwerfen,  die  hochtabuisiert  sind  und  die  ein  besonders
schlechtes Licht auf diesen werfen. Und die nicht einmal beweisbar sein
müssen.  So  daß  der  sich  auf  Verhandlungen und Deals  einlassen  muß,
auch wenn er unschuldig ist im Sinne der Anklage und dazugehörigen De-
nunziationen. Und daß der Umgang mit Kindern offenbar recht gut dazu
geeignet ist. Wobei das Zusammenspiel von Medien und Justiz-Kanaillen
ähnlich strukturiert war wie im Fall Demmler. Wenn die „Opfer“-Anwälte
es erst einmal geschafft haben, die Medien zu füttern, und Eva Kuhn hatte
das, dann kann man das Opfer der Denunziationen nach Belieben vor sich
hertreiben.

Wir sehen übrigens auch, daß wer da erst einmal irgendwann hineingera-
ten ist und versucht, sich rauszukaufen, dann erst recht Opfer berechnen-
der Vorwürfe werden kann, die die Vorwerfer sich teuer bezahlen lassen
(können). Für Leute, die so jemanden mit einem solchen Vorwurf abzo-
cken wollen, kommt es lediglich vor allem darauf darauf an, ein größeres
Publikum zu hysterisieren und nur in zweiter oder dritter Linie, dem ganz
großen Publikum Plausibilität vorzugaukeln. Und also mächtige Partner zu
finden, die, wenn auch womöglich aus völlig anderen Motiven, bei dem
Abzock-Vorhaben sekundieren.

Selbstverständlich geht das nicht gegen alle und jeden. Auch das lehren
die Medien. Mißbrauchsgeschichten des katholischen Unterdrückungsap-
parats werden prinzipiell, falls überhaupt, normalerweise gänzlich anders
erzählt. Solange es irgend geht, gucken die Medien ganz weg, wenn das
nicht mehr geht, bleibt man so diskret, als es irgend geht. Jeglicher Natura-
lismus wird bei der Beschreibung der Mißbrauchshandlungen weitestge-
hend vermieden, die Beschuldigten bleiben möglichst  anonym.  Ganz im
Gegensatz zum Fall Jackson, als dieser hochgekocht wurde, und zum Fall
Demmler  sowieso.  Was  innerhalb  einer  Woche  an  Dreck  über  Kurt
Demmler ausgeschüttet wurde, gab es in 40 Jahren Sexualverbrechen der
Pfaffen nicht. 
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Die Verbindung zwischen dem Fall Jackson und dem Fall Demmler sehen
wir nach der Analogie des Straftatsvorwurfs vor allem und zunächst im
Zeitpunkt.  Wie  der  Brd-Volksgenosse  aus  den  Medien  tagtäglich  lernt,
welches Waschmittel und welches Auto er zu kaufen hat, wen er anspu-
cken darf und soll, so lernt er auch, wen er liebhaben, wen er hassen soll
und sein Dasein als eine lebenslange Glücksrad-Veranstaltung anzusehen.
Glück ist Geld und Geld ist Glück. Sagt ihm die Herrschaft mittels ihrer
Medien. Und also muß man irgend wie an Geld kommen, um glücklich
werden zu können. Und es sind wieder die Medien, die ihm vorzeigen, wie
das geht. Und wer es nicht schafft, ist selbst schuld. Und wer eine solche
Gelegenheit wie die gegen Jackson ausläßt, erst recht. Und also waren und
sind die Denunzianten geradezu verpflichtet, Kurt Demmler zu denunzie-
ren, als sie aus dem Fall Jackson 2005 gelernt hatten, wie das geht. Erst in
den Knast, dann in den Suizid und auch posthum. Jedenfalls ab dem Mo-
ment,  da die Herrschaft  deutlich  genug signalisiert  hat,  daß K.D. einen
niedrigeren gesellschaftlichen Status hat als Michael Jackson in den USA.
Mit  dem Fall  Jackson lösen  sich alle  Rätselraten  hinsichtlich  des  Zeit-
punkts der Anzeigen in Pop auf: Der Fall Jackson war 2005, Straftatsvor-
würfe  bezüglich  irgendwelcher  Mißbräuche  bei  angeblichen  Castings
müßten Ende 2004 oder 2005 verjährt gewesen sein, wenn die „Castings“
1994 oder  1995 stattgefunden hatten.  Deswegen mußte  es  auch danach
auch noch Mißbräuche gegeben haben. Aber spätestens 10 Jahre nach Be-
endigung des Projekts also 2007 oder 2008 verjährten alle Straftaten, wenn
sie denn festgestellt würden, die während der Besuche des „Opfers“ statt-
gefunden haben, da es nach dem Projekt, das es angeblich gar nicht gege-
ben hatte, keine Besuche mehr gegeben hatte. Zwischen dem Fall Jackson
und der Verjährung tat sich also ein Zeitfenster von 2...3 Jahren auf. So
einfach ist das.

d. Klaus Löwitsch

Als „Peter Strohm“ etliche Jahre Serienheld im westdeutschen Fernsehen.
Bekannt  geworden aber in  jüngeren  Jahre  als  seriöser,  z.B.  Fassbinder-
Schauspieler. Also eigentlich privilegiert-etabliert, gänzlich ohne eventuell
belastende DDR-Nationalpreisträger-Vergangenheit. Er wurde vor einigen
Jahren von einer Frau angeschuldigt, sie im Suff sexuell belästigt zu ha-
ben. Des Nachts in irgend einer Bar. Zu DDR-Zeiten haben dergleichen
Vorfälle überwiegend die Betroffenen oder auch die Kollegen, vielleicht
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hat es auch die Konfliktkommission geklärt. Löwitsch hat die Vorwürfe
abgestritten, aber wie sollte der wissen, ob er sich richtig erinnert, was er
im Rausch tatsächlich getan hat? Zumal er in der ersten Abwehrreaktion
wohl  auch selbst  von Filmriß  sprach.  Das  war  für  ihn  hinsichtlich  der
Medienkampagne gegen ihn das Manko. Es war ein sehr dubioses Verfah-
ren, zumal die Medien bemerkenswert diskret blieben hinsichtlich der Per-
son der Beschuldigerin. Es ging wohl auch um Schmerzensgeld. Wir tip-
pen mal, daß es sich um eine höher- bis höchstgestellte Dame der etwas
feineren  Gesellschaft  gehandelt  haben  dürfte.  Nähere  Bekanntschaft  zu
mindestens einem gewichtigen Justizbonzen bzw. Zugang zu dergleichen
Personnage nicht ausgeschlossen und immer von Vorteil  bei dergleichen
Geschäften.

Löwitsch dürfte dergleichen Behandlung ganz und gar nicht gewöhnt ge-
wesen sein, der Allerjüngste war er auch nicht mehr, wenig später starb er.
An  einem solchen  Erlebnis  kann  ein  alternder  Man  mit  Macho-Image
schon zugrunde gehen. Seine Witwe wurde zitiert, die Justiz habe ihn auf
dem Gewissen. Das ist zu bezweifeln. Die müßte dafür so etwas wie ein
Gewissen haben.
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e. „Richter“ Hubert F. - Zuhälter als koloniale Staatsrepräsen-
tanten

Nach  vorherig  ein  paar  ähnlichen  Fällen  nun  ein  wenig  Kontrastpro-
gramm. Das zeigt, daß das System nicht nur brutal umspringt mit Leuten,
die nichts oder fast nichts Kriminelles getan haben, sondern wie hochkri-
minelle  Typen von der Justiz mit  Samthandschuhen gestreichelt,  anstatt
bestraft  werden  in  Abhängigkeit  von  ihrer  Zugehörigkeit  zu  den  oder
Nützlichkeit für die entsprechenden Kreisen. Wie war das gleich mit Hit-
lers Festungshaft?

„Berliner Zeitung vom Donnerstag, 05. Juni 2003

Richter zu drei Jahren Haft verurteilt
Hubert F. gestand Vergewaltigung

Sabine Deckwerth
Das Urteil  kam überraschend.  Am späten Mittwochnachmittag  verur-
teilte das Landgericht Amtsrichter Hubert F. wegen Vergewaltigung in
Tateinheit  mit  gefährlicher  Körperverletzung  zu einer  Haftstrafe  von
drei  Jahren.  Der  43-jährige  Angeklagte  hatte  überraschend  ein  Ge-
ständnis abgelegt. 

Hubert  F.  stand seit  dem 29.  April  wegen Zuhälterei,  sexueller  Nöti-
gung, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Ausländer-
gesetz vor dem Landgericht. Er hatte in seiner Steglitzer Wohnung drei
Mal pro Woche Sexpartys veranstaltet. An diesen Partys nahm auch die
Freundin von Hubert  F.  ,  die 19-jährige Slowakin Lydia S.,  teil.  Die
junge Frau wohnte bei ihm. Laut Anklage wurde Lydia S. auf zwei Par-
tys von mehreren Männern festgehalten und vergewaltigt, während Hu-
bert  F.  nicht  einschritt.  Er  selbst  hatte  zunächst  ausgesagt,  dass  nie-
mand gewalttätig geworden war, es sei immer einvernehmlicher Sex ge-
wesen. Sie habe ihn nur deshalb angezeigt, weil er ihr nicht mehr Geld
gab. Gestern erklärte Hubert  F. plötzlich,  dass die Vorwürfe zuträfen
und er Lydia S., als sie schrie, den Mund zugehalten habe. An Details
könne er sich nicht erinnern. 

Sein Verteidiger erklärte, Hubert F. habe ein Geständnis abgelegt, weil
er nicht länger in Haft sitzen wolle. Das Gericht hatte vor fünf Wochen
einen Haftbefehl wegen Verdunklungsgefahr erlassen. Nach dem gestri-
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gen Urteil kommt Hubert F. bis zum Haftantritt im offenen Vollzug frei.
Die Vorwürfe wegen Zuhälterei wurden eingestellt. (sd. )

Wir bemerken bitte die feinen Unterschiede: Wir lernen den Herrn Hubert
F. nicht mit vollem Namen kennen. Wir lernen, daß wir DDR-Bürger uns
von Zuhältern und Vergewaltigern aburteilen lassen dürfen. Nicht nur in
Brandenburg. Sein Amtsgericht war nämlich das von Brandenburg an der
Havel, der Wohnort Berlin-Steglitz. Was das Hauptsächliche schon sagt.
Das „Alles“-Zugeben bezog sich nur auf das, was er zugeben sollte, und es
war notwendig, um der feinen Gesellschaft das Verfahren zu ersparen. Er
durfte mit zartestem Urteil rechnen, nämlich dafür, daß er ansonsten die
Klappe hielt. Freier Vollzug.

Anläßlich der ersten Ermittlungen, als die Obrigkeit noch nicht festgelegt
hatte, wie der Fall propagandistisch zu behandeln sei, erfuhren wir näm-
lich noch, daß er die Slowakin in seiner Wohnung gefangen hielt – jetzt
hieß das wohnen - und daß er sie gegen Entgelt längere Zeit von bis zu 4
Kunden gleichzeitig besteigen und vergewaltigen ließ. Das wird nun ver-
schwiegen. Deshalb auch das Fallenlassen des Vorwurfs der Zuhälterei.
Die Medien halten es nicht für ihre Informationsaufgabe, mitzuteilen oder
wenigstens darüber zu spekulieren, wer wohl diese Kunden waren. Also
sei es hier gefragt: Wo mag sich dieser Kolonial-Richter wohl sein zah-
lungsfreudiges Publikum, die alten Säcke für die 19-Jährige hergenommen
haben? Direkt aus der Gosse? Aus den Wartesälen der Hartz-IV-Ämter?
Oder unter seinen Kollegen und sonstigen Klassengenossen im Buschgeld-
land?

Ferner spielt auch keine Rolle mehr und muß weder öffentlich verhandelt,
noch in den Medien breitgetreten werden, wer sie befreit hat. Zuvor erfuhr
man nämlich in Kleinst-Artikeln und nicht wie gegen Kurt mit Riesen-Bal-
kenüberschriften, daß Lydia übergelaufen sei zu einem der Freier und der
sie aus ihrem Gefängnis, der Wohnung von Hubert, befreit hat.

Wer mag dieser stolze Ritter gewesen sein? Der allerdings eigentlich den
klitzekleinen, aber nicht medial verhandelten Makel hat, daß er sich bei ei-
nem Amtsrichter den Sex mit einer 19-Jährigen erkauft hat. Womöglich
noch als  Herdenvergewaltiger.  Dieser  eigentliche  Makel  darf  hier  nicht
einmal benannt, geschweige denn diskutiert werden. Könnte das irgend ei-
ner von der Straße gewesen sein, der es wagte, einem Amtsrichter seine
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Braut auszuspannen und damit sein Rendite-Objekt? Wer hätte so einem
gegen einen Amtsrichter geglaubt? Es interessiert die Medien, bemerkens-
werterweiser, nicht. Nun lebten sie zusammen, der Be-Freier und die junge
Frau. Jedenfalls wurde das damals gemeldet. Es lebe die Diskretion!

Auch noch ganz hübsch:  Der  Richter  hatte  bei  seiner  Vernehmung zu-
nächst ausgesagt, daß er keine Lust auf Arbeit  hatte. Er war arbeitsfaul,
und die Zuhälterei lag ihm viel mehr, sie war seine eigentliche Hauptbe-
schäftigung.  Das  bedeutet:  Seine  Einnahmen  aus  der  Vermietung eines
Vergewaltigungsobjekts waren höher als sein Richtergehalt.  Er war also
genau der Prototyp (West) für den „Aufbau Ost“! Und so sieht der heute
auch aus. Aber: Keine Kampagne! Keine Blöd- oder Konkurrenz-Riesen-
überschriften,  schon gar  nicht  europaweit.  Kein  hysterischer  Aufschrei.
Aber auch kein politisch-aufklärerischer Aufsatz von „easy-Gysi“ im NB
oder in der Stiftung und auch von niemand anderem. Komisch, komisch!

Die Oberschlauen und Oberangekommenen, die Gysis,  Bries und all die
anderen Medienprofessoren haben es sicher drauf, diese Berichterstattung
als Pressefreiheit zu verkaufen und darauf zu verweisen, daß es so etwas
an Pressefreiheit in der DDR nicht gegeben habe. Dem letzteren wäre zu-
zustimmen. Ansonsten darf auch bei diesem Fall in den Herrschaftsmedien
nicht einmal ansatzweise diskutiert werden, warum hier „informiert“ wird,
ohne wirklich zu informieren? Tatsächlich geht es mitnichten darum, die
Volksgenossen über die Perversität des Systems und seiner Vertreter auf-
zuklären,  wie  der  Volksgenosse  gern  mißversteht  unter  Anleitung  von
FAZ, taz, NB, ARD, ZDF usw. Diese Berichterstattung hat hier im we-
sentlichen 2 sehr andere Aufgaben: 

1. Die Kunden des vermutlich nun Ex-Richters, die das Gericht schlecht
einzeln anschreiben kann, auf dem laufenden zu halten, inwieweit die Dis-
kretion ihnen gegenüber gewahrt bleibt. Also Stück für Stück zu entwar-
nen, daß nicht der eine oder andere irgend eine Kurzschlußhandlung be-
geht. Vielleicht leidet ja der eine oder andere an Bluthochdruck. Und uns
sollen doch die hochgestellten Kolonial-Rammler erhalten bleiben.

2. Den Herrn Amtsrichter unter Druck zu setzten. Wer wüßte besser als er,
wie schnell  man in der Untersuchungshaft des Lebens überdrüssig wird,
wenn man nicht die richtigen Antworten liefert. Im Fall Demmler sind alle
Zeugen dafür, daß er's selbst getan hat, Staatsdiener! Die Berichterstattung
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sollte ihm zeigen, daß diejenigen, die womöglich an diesem Lebensüber-
druß immer stärker interessiert sind, je länger er die richtigen Antworten
verweigert, auf dem laufenden gehalten werden. Daß sie interessiert sind,
mußte dem Hubert nicht extra erklärt werden. Und tatsächlich: So was gab
es in der DDR ebenfalls nicht. So unrechtsstaatlich war die.

f. Barbara Thalheim vs. Konstantin Wecker 

Beides  Künstler  recht  ähnlicher  Bedeutung  für  ihre  Heimatstaaten  bis
1989.  Konstantin  Wecker  wurde  straffällig.  Als  ich ihn Mitte/Ende  der
1990er in Potsdam bei einem Konzert sah, aufgedunsen wie ein Hefekloß
und  jemanden  an  der  Veranstaltung  Beteiligten  dazu  ansprach,  welche
Krankheit er wohl habe, bekam ich sofort die Antwort:  Der kokst, weiß
doch jeder. Die Spatzen pfiffen es von fast allen Dächern, sogar in in der-
gleichen Dingen unbedarften DDR-Landen. Es dauerte dann doch Monate
oder Jahre, bis daraus ein Gerichtsfall wurde. Zwar gab es auch Sensati-
onsaufmachungen des Falles in der Skandalpresse, aber die meisten blie-
ben doch respektvoll. Ein Straffall mit einem Straftäter halt. Kein Kinder-
ficker schließlich. 

Er  wurde  verurteilt,  durfte  sich  x-mal  medial  zu  seinen  Verfehlungen
selbst äußern, irgendwann war die Strafe abgegolten und seither ist er wie-
der der anerkannte Künstler, der sich sogar bissl links geben und engagie-
ren darf. Solange er's nicht übertreibt. Und mit Solidarität vor allem mit
zur Vernichtung selektierten DDR-Bürgern auf keinen Fall  ernst  macht.
Lafontaine, Gysi zuwinken und so, das ist erlaubt. Die Münchner Schicke-
ria hat Anspruch auf ein bißchen „linkes“ Gewissen. Und dann kann er ja
immer noch den Ost-Dödels als Linker untergeschoben werden. Und ihnen
vorsingen. Denn für die werden immer welche gebraucht,  sie zu lehren,
wie die Welt zu sehen und zu interpretieren sei. Es sollen und dürfen nur
keine DDR-Bürger sein.

Ganz  anders  im Fall  der  Barbara  Thalheim.  Sie  hat  nie  eine  strafbare
Handlung begangen,  jedenfalls  wurde  sie  meines  Wissens  weder  ange-
klagt,  noch verurteilt.  Sie  stand,  bei  den Westlern bekannt  als  kritische
Stimme in der DDR, Anfang der 1990er zunächst bei den kolonialen Um-
erziehungsmedien sogar recht hoch im Kurs. War immer in der Lage, die
Dinge und sich selbst so darzustellen, daß die Fremdherrscher sie überwie-
gend interessant fanden, zunächst, ihre Selbstdarstellungen enthielten fast
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immer  Legitimierung der  feindlichen  Übernahme,  des  Anschlusses,  des
„Elitewechsels“, der Degradierung und Ausgrenzung der DDR-Bürger. Da
sie mal feinere, mal gröbere Denunziationen der DDR-Realität enthielten
und auch sonst viele Negativ-Klischees der Westler bestätigten. Wer das
nicht liefert  ist nicht lieb und wird nicht liebgehabt von denen. Günther
Gaus hat sie früh nach dem Anschluß porträtiert. Oder schon davor?

So begab sie sich eines schönen Tags sicher frohgemut in eine Fernseh-
Diskussion, zu der sie eingeladen war, das war sie gewohnt, das entsprach
schließlich ihrer Bedeutung. Es gab sicher auch, wie üblich, eine Honorar-
vereinbarung, und die eigene Bedeutung wurde ein weiteres Mal bestätigt
und dem Publikum angezeigt. So was ist gut für das Booking und für die
Abendkasse sowieso.  Ich erinnere  mich noch dunkel  ihres  arg- und ah-
nungslosen Gesichts am Beginn der Sendung. Dann kam das Unerwartete,
Katastrophale, Sensationelle: Irgend eines dieser Geifer-Ost-Weiber, deren
Geltungssucht sich als spezielle Zellulitis schon vor der Zeit längst im Ge-
sicht festgesetzt hat, zog vor laufender Kamera die Akte der B.T. Welche?
Die. Extrem unfair und hinterhältig, jemanden mittels freundlicher Einla-
dung in eine solche Falle zu locken! Und das vor laufender Kamera mit of-
fenen Mikrofonen. Ohne daß hinterher um Erlaubnis gebeten wird, wie bei
„Vorsicht Kamera“ usw. Aber gegen solche wie sie war und ist das seit
1990 erlaubt.  Ist alles erlaubt.  Ganz anders natürlich bei richtigen Men-
schen wie Genscher und Kohl. Da ist das nicht erlaubt. Da gibt es Gesetze,
Rechtsmittel,  Kostenrisiken,  Chefredakteure,  die  das  nicht  zulassen  und
das Band sofort  einziehen usw. Alles streng nach „Gleichheitsgrundsatz
GG“. Eben wie damals, unter Adolf, als Arier und Juden, Nazis und Kom-
munisten  schon  genauso  gleich  behandelt  wurden  wie  heute  Arier  und
DDR-Bürger.

Man weiß in diesem Staat und erst recht in diesen Sendern, wem gegen-
über man sich wie verhalten darf bzw. zu verhalten hat. Mit einem Gen-
scher machte man das nicht, vor laufender Kamera seine Nsdap-Mitglieds-
karteikarte aus dem American Document Center ziehen und ihn damit kon-
frontieren,  da man ihn zum Thema, sagen wir, Altersflecken eingeladen
hatte, oder zu seinem Verfolgtsein in der DDR. Wo er seiner Mitglied-
schaft in dem Verein doch bis in die 1990er erfolgreich verschwiegen hat -
te.  Vom Beginn seiner  politischen Karriere  im Westen  an,  immer.  Nie
auch nur eine Andeutung. Und auch in den Autobiographien, die nach sei-
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ner Enttarnung im Spiegel, immerhin durch den Sohn des Walter Jens, ver-
öffentlicht  wurden, findet  man dazu kein Wort.  Nicht  in der deutschen,
schon gar nicht in der englischsprachigen Ausgabe. So wichtig sind Kar-
teikarten  zur  einen  und  Karteikarten  zur  anderen  Person!  Das  ist  der
Gleichheitsgrundsatz GG in Aktion! Auch die Nichtangabe von Karteikar-
ten und Akten wird, wie wir hier sehen, streng angemessen und gleichbe-
rechtigt gehandhabt und gewertet. Schließlich gehörte Genscher zu denen,
die mitbestimmten, wie die Gesetze, die ab 1990 für alle gelten sollten, so
formuliert wurden, daß sie nicht etwa auch für Leute galten, die eine Mit-
gliedskarteikarte im American Document Center hatten.

Ein wenig später sah ich B.T. zufällig im Foyer des Puppentheaters in der
Greifswalder Straße. Ich meine, Peter Waschinsky, der begnadete Puppen-
spieler,  hatte zur Premiere geladen. Sie sah plötzlich 20 Jahre älter aus.
Seither habe ich noch etliche so herumlaufen sehen, viele haben es, um
Unterschied zu ihr, nicht lange überlebt.

Sie hat sich wieder erholt, ich kann mich nicht erinnern, sie seither von ei-
nem größeren Medium als Künstlerin erwähnt, zitiert oder gespielt gehört
zu haben. Sie bleibt seither, als was sie staats-TV-weit denunziert wurde.
Es stünde ihr zu und einem tatsächlichen Rechts- und Kulturstaat gut zu
Gesicht, sie als jemanden zu behandeln, der nie eine Straftat begangen hat.
Also sich ihrer als Künstlerin zu erinnern. Wie Wecker, der straffällig ge-
worden war, als Künstler gilt. Auch hier wieder besteht der Konsens, daß
es  neben  dem offiziell  geltenden  Recht  noch  ein  zweites  Regelsystem
gäbe.  Ein Moralrecht,  sozusagen.  Wie  es der  „Experte“  Kämmer  völlig
gleichgeschaltet propagiert. Ebenfalls interessant auch, daß es bei der Pds
außerhalb der vereinsoffiziellen Regeln eine zweite Ebene von Regeln zu
geben scheint. Denn es gibt Leute, die wegen des Vorhandenseins einer
Akte über sie ausgegrenzt werden, andere werden gesponsert,  gar MdB,
Europaabgeordnete, Bundestagsfizepräsidentinnen usw.

Man vergleiche nun Selbst:  Weil  Wecker schwerstkriminell  wurde, also
etwas getan hat, was gemäß Gesetz bestraft wird, was aber genau deshalb
auch verjährt, da die Verjährungsfristen ja im StGB stehen, kann die Tat
abgegolten werden. Weil Barbara Thalheim offensichtlich nichts Strafba-
res tat, verjährt das Nichtgetane auch nicht. Ist das nicht clever?! Bestraft
wird sie dennoch,  obwohl man ihr rechtswirksam nichts Strafbares  vor-
warf, es sei denn, man begreift die Verbannung ins virtuelle Ghetto eines
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Apartheidsystems, in dem die Nigger weiß sind, als Nichtstrafe. Die Strafe
lautet normalerweise auf lebenslänglich. Wie in so vielen Beispielen zu
zeigen. Die UN Menschenrechtsdeklaration, zu der auch diese Verfahrens-
weise nicht kompatibel ist, erscheint wie von einem anderen Stern.

Der Geltungsjude unter ihrem „Führer“ wurde ebenfalls außerhalb der of-
fiziell  geltenden Strafgesetze verfolgt und bestraft.  Weil Jude sein nicht
strafbar war, verjährte es auch nicht. Wie DDR-Bürger, OibE, IM, SED-
Funktionär, DDR-Verteidiger usw. gewesen sein nicht verjährt, da es nie
strafbar war.

Übrigens beobachten wir bei Thalheim etwas, was wir schon bei K.D. an-
gemerkt haben: Bis ins UZ Pressefest hinein erzählt sie gelegentlich von
den Behinderungen, die sie in der DDR gelegentlich erlitten habe, davon,
daß man ihr nach 1990 das Haus weggenommen und wie sie im Westfern-
sehen vor laufender Kamera fertiggemacht wurde und daß sie seither mehr
oder  weniger  Senderverbot  hat,  hört  man  von ihr  wenig bis  nichts.  So
asymmetrisch wie wir es weiter oben auch von Liefers und Jankowsky ge-
lesen haben. Immerhin ist  sie nicht als so böse eingestuft,  daß die Pds-
Obrigkeit sie nicht mit Aufträgen versorgen dürfte. Damit läßt sich ja auch
noch ganz gut leben. Und wer schon das Unrecht gegen die eigene Person
nicht thematisiert, warum auch immer, was bekommt der oder die mit vom
Unrecht gegen andere mit? Und fürs Mundhalten?

g. Michel Friedmann:
    Der Puff-Moral-Apostel-Kokser als ewiger Meinungsführer

Michel Friedmann hatte sich unfreiwillig outen lassen, einer derjenigen zu
sein, die auf einer intim-diskreten Promi-Etage im Berliner Hotel „Inter-
conti“ unter dem Pseudonym Paolo Pinkel (sehr treffend!) und Pinkas ein
und aus gegangen zu sein und dort mit mehreren Prostituierten gleichzeitig
Koksparties und Koks-Vetriebs-Sessions abgefeiert zu haben. Dabei muß
er es etwas sehr übertrieben haben. Die Preisgabe dieses Ortes war das ei -
gentliche Verbrechen oder sagen wir besser: Vergehen, und auch medial
sicher ein Versehen. Wenn es wer anders gewesen wäre, wär es ja viel-
leicht ein Verbrechen gewesen, aber bei Friedmann? Dergleichen Enthül-
lungen kommen im Sensations-Übereifer zuweilen versehentlich vor, wer-
den dann aber repariert wie folgt: 
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Der Sünder27 zeigt Reue, drückt um die 17.000 ab und bittet, also winselt
um eine zweite Chance. Er hat es kaum gesagt, da wird er mit 2ten, 3ten
und 10ten Chancen nur so zugeschüttet. 

So wurde Friedmann, da er seine Anwaltszulassung erst einmal abgeben
mußte, Aufsichtsrat der Wall AG, offizielle Begründung: Er kennt so in-
teressante Leute. Selber schuld, wenn man in diesem Staat nie eine erste
Chance hatte wie Friedel, Kurt und ich. Wir kannte weder Zuhälter noch
Koksdealer. Noch hatten wir je Zutritt zu diesem speziellen Ort der besse-
ren Kreise. Ich für meinen Teil hätte ihn auch nicht gewollt.

Danach wurde Friedmann noch Chef des politischen Buches beim arisier-
ten „Aufbau Verlag“. Auch hier durfte unsereiner keinerlei Chance haben.
Schon wegen dem Mangel an Mehrfachmoral. Und zwar doppelt: Nicht als
Lektor oder gar Chef. Merke und siehe einmal mehr: Hof-Vorzeige-Juden
haben gar nichts gegen Arisierungen. Solange es andere betrifft. Und we-
gen dieser Art Lektor erst recht nicht als Autor. So funktionieren Arisie-
rung und Gleichschaltung. Und so funktionierte das 1935 auch schon. Die
Fernsehpause des Obermoralisten Friedmann währte gerade mal ein Som-
merloch lang. Nicht zu vergessen: Er mußte dann noch heiraten und damit
die endgültige Rückkehr in die Obhut der bürgerlichen Gesellschaft besie-
geln, und neulich wurde wohlwollend-schmunzelnd vermeldet, Papa Pin-
kel bringt das Kind in den Kindergarten und freut sich auf das nächste.
Das sind Strafen! Insbesondere  im Vergleich.  Z.B. mit  Heinrich Manns
„Untertan“.

Nicht zuletzt demonstriert  diese konkrete „Gleichbehandlung“ überhaupt
den Wert des oft beschworenen Gleichheitsgrundsatzes GG: Der privile-
gierte  Verbrecher  bekommt  einen  Deal,  daß  in  einem  Prozeß  seine
Schandtaten nicht öffentlich erläutert werden und nicht andere Privilegier-
te als  Zeugen auftreten müssen und das Volk nix mitbekommt von den
Fiesheiten seiner Beherrscher. Darauf hin fällt  er die Treppe hoch, wird
überschüttet mit neuen, vielleicht sogar noch profitableren Möglichkeiten,
daß er noch mehr Kohle machen und seine Eitelkeiten zu befriedigen kann

27 Straftaten,  die  gewohnheitsmäßig  bis  überwiegend  von  den  Reichen  und
Mächtigen  begangen  werden,  nennt  man  gern  Sünde  anstatt  Verbrechen.
Schwarzfahren mit der Straßenbahn z.B. ist nie eine Sünde. Sonst säßen nicht
so viele Schwarzfahrer  in den Knasts, sondern stattdessen auf Kirchentagen
herum. Der Volksgenosse assoziiert mit Sünde: Beichte, Ablaß und gut isses. 
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und wird so noch unantastbarer. Die relativ lächerliche Strafe von 17.000
Euro wird dadurch noch lächerlicher, überkompensiert durch die Posten,
die ein Mehrfaches wert sind, was nirgends öffentlich diskutiert  werden
darf.

Der Unschuldige - Kurt  Demmler  wurde 2002,  wie schon bemerkt,  tat-
sächlich keiner Schuld überführt! - geht einen Deal ein, daß er dadurch
hoch erpreßbar wird. Es bringt ihm zusätzlich Isolation ein, und er erntet
letztlich nur eine weitere Denunziation, die ihn erst in den Knast und in
allgemeine Verachtung, dann auch noch in seinen eigenen Gürtel bringt.
Man beachte, wie unterschiedlich auch hier die Journaille dergleichen be-
handelt, bis hinein in diese finanzielle Erwägungen. Und nicht nur in die-
sen beiden Fällen.

h. Martha und Otto Fuchs – suizidiert in Nazi-Rache

In etlichen Artikeln wird K.D. vorgeworfen, daß er keinen Abschiedsbrief
hinterlassen habe:  Für einen Abschiedsbrief  habe es nicht  gereicht.  Das
kann man ja vielleicht noch so oder so interpretieren. Tatsächlich wollte
die Meute aber gar keinen Abschiedsbrief, sondern ein Schuldeingeständ-
nis und interpretierte dann ersatzweise seinen Tod als ein solches. In sol -
chen Kleinigkeiten sind sie großzügig. Im Fall der Suizidierung des Ehe-
paars  Fuchs,  beide übrigens um die  90 Jahre  alt,  gibt  es einen solchen
Brief. Das bzw. der hat den Exekutoren damals schon nicht gefallen und
wird es wohl nie. Folgender Text ist der Jungen Welt vom 22.6.2006 ent-
nommen, der Artikel trägt die Überschrift:

„Opfer der 'Wende'

In den frühen Morgenstunden eines Januartags im Jahr 1992 besetzten
mehrere Polizisten die Wohnung des Ehepaares Fuchs in der Grunaer
Straße 12 in Dresden und verhafteten Otto Fuchs. Seine Frau Martha,
eine Jüdin, die KZ-Häftling gewesen war, erlitt einen schweren Nerven-
zusammenbruch. Sie glaubte, Faschisten drängen - wie nach 1933 - wie-
der bei ihr ein. Die furchtbaren Erlebnisse der Nazizeit waren plötzlich
wieder  lebendig.  Mit  einem schweren Schock wurde sie  ins Kranken-
haus eingeliefert.

Die Leipziger Staatsanwaltschaft erhob gegen Otto Fuchs Anklage we-
gen Rechtsbeugung und Mord. Er war 1950 in den Waldheim-Prozessen
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gegen Kriegsverbrecher und Naziaktivisten Vorsitzender Richter gewe-
sen. Man warf ihm vor, Unschuldige zum Tode verurteilt zu haben. Mit
Hilfe seines Anwalts kam er für einige Zeit aus der Untersuchungshaft
frei.  Um  den  Leipziger  Richtern  nicht  die  hämische  Genugtuung  an
»seiner langsamen und qualvollen prozessualen Hinrichtung zu ermög-
lichen«, schrieb er gemeinsam mit seiner inzwischen aus dem Kranken-
haus entlassenen Frau einen Abschiedsbrief an seinen Anwalt:

»Sehr geehrter Herr Bergschulte,

ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft und Unterstützung, um aus der
Haft freizukommen. Dadurch war ich in der Lage, meiner schwerkran-
ken Frau  zu  helfen.  Unsere  Ehe  war  so  schön  und wird  vermutlich
durch dieses politische Strafverfahren zerstört. Meine Frau würde eine
Trennung von mir nicht überstehen. Ich versichere Ihnen, daß wir in
meiner Strafkammer nur Kriegsverbrecher verurteilt haben und bin mir
sicher, daß wir uns über kein Urteil schämen müssen. Alle Zeichen deu-
ten  aber  darauf  hin,  alles  ins  Gegenteil  zu  verkehren  und  in  einem
Schauprozeß mich zum Verbrecher zu stempeln. Ich glaubte, auch die-
sen Vorwürfen widerstehen und sie entkräften zu können. Leider habe
ich feststellen müssen, daß ich sowohl körperlich als auch geistig diesen
Anforderungen nicht mehr gewachsen bin. Ich muß auch die gesamte
Situation berücksichtigen, wie sie sich in der Presse widerspiegelt, in der
eine Vorverurteilung schon vorprogrammiert ist. Heute, nach einer lan-
gen Periode der Naziverbrechen,  fühlen sich doch alle - und sind sie
auch noch so schwer belastet  - als  völlig unschuldige Menschen.  Die
Verdrängung ging und geht ja so weit, daß Auschwitz als Lüge hinge-
stellt wird. Wie einfach ist da eine individuelle Schuld zu leugnen. Zu-
mal jetzt  die Tendenz überall  bemerkbar wird, alles nachzuholen, was
man 1945 hätte aufarbeiten müssen. Unter solchen Bedingungen und
der Vermutung, daß die Richter aus den alten Bundesländern kommen,
wo die Nichtverfolgung von Naziverbrechen übliche Praxis war, ist für
unsere Beurteilungen solcher Verbrechen wenig Verständnis zu erwar-
ten. Sie sind vermutlich auch junge Menschen, die den faschistischen
Krieg mit seinen scheußlichen Verbrechen sich kaum vorstellen können.
Nach gründlichen Überlegungen sind wir beide, meine Frau und ich,
uns einig geworden, über uns selbst zu entscheiden. Wir haben gemein-
sam unser bisheriges Leben gestaltet und wollen es auch weiter tun.
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Otto Fuchs«

Danach sprangen Otto und Martha Fuchs am 13.  Februar  1992 um
23.15 Uhr vom Balkon aus dem siebten Stock in den Tod. Die Skandal-
presse griff den Fall genüßlich auf. Otto Fuchs war natürlich »Todes-
richter«, der sich der Gerechtigkeit durch Selbstmord entzog; die Körper
der beiden seien »völlig zerschmettert« worden.“

Sind die Muster erkennbar? Vorverurteilung, Prozeß-Show, Skandalpres-
se, feindlich-negativ eingestellte Richter  und die psychisch-intellektuelle
Unmöglichkeit des vom Kollektiv isolierten und des Schutzes der DDR-
Gesellschaft beraubten Individuums weit jenseits des Leistungszenits, der
Meute die Stirn bieten zu können bis hin zur Schuldeingeständnis-Wer-
tung. Selbstverständlich ist es hochtabuisiert, insbesondere in den Propa-
ganda-Apparaten  wie  Medien,  Diäten-Profit-Centers  und  Verwaltungen,
amnesty international  usw., dergleichen überhaupt  zur Kenntnis  zu neh-
men und menschlich zu werten. Interessant ist auf jeden Fall, daß es dem
zwangsangeschlossenen  DDR-Bürger  auch  beim Thema  Abschiedsbrief
nicht gelingen kann, es dem arischen Herrenmenschen recht zu machen.
Außer er schreibt ab, was Blöd vorschreibt wie Kirschey, Harnisch & Co.
Auch hier gibt es nur die Möglichkeit, es zu machen wie van der Lubbe,
immer nicken, wenn der Arier ein Schuldbekenntnis will. Aber das Ergeb-
nis einer solchen Unterwerfung ist auch nicht besser. Nicht zu vergessen:
Die  Vernichtung  der  DDR-Bürger  basiert  auch  auf  dem Entsolidarisie-
rungsbekenntnis der angeblichen antistalinistischen Tautologen mit  Gysi
an der Spitze des Verrats der Menschlichkeit. Auch deshalb mußten diese
beiden alten Menschen, die den Diätenkorrupten aus der DDR den Frieden
ihrer Kindheit und Jugend bereiteten, sterben.

Ansonsten  sehen wir  hier  den Rechtsnachfolgerstaat  in  Identität  einmal
mehr in voller Größe. Als die Hitleristen Regierungspartei wurden, Jahres-
wende zu 1933, und sowieso mit dem Reichstagsbrand einen Monat da-
nach, gingen sie daran, die wenigen Richter, bürgerlichen Politniks, Staats-
anwälte  usw.,  die  es  gewagt  hatten,  Nazi-Mörder  anders  als  zuvorkom-
mend und mit  Samthandschuhen anzufassen,  aus dem öffentlichen Ver-
kehr  zu ziehen und abzustrafen  und Kommunisten  sowieso  in  ihre  KZ
wegzusperren, zu foltern und auch totzuschlagen. Am Ende ihres 3. Rei-
ches krächzte ihr oberster Propaganda-Lügner Rache in den Äther für die
angeblichen Greuel,  deren vor allem der jüdisch-bolschewistische Russe
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geziehen wurde. Diese Greuel-Märchen waren ab 1949 Staatsräson unter
Gehlen und Globke mit ihrem selbsternannten28 Kanzler und ab 1990 auch
die Grundlage aller Politik gegen die DDR. Das Rache-Gekrächz des Go-
ebbels wurde nun einmal mehr wahr gemacht. Wer es nach 1945 als Deut-
scher gewagt hatte, Nazi-Massenmörder und -Schreibtischtäter zur Verant-
wortung zu ziehen und ihrer gerechten Strafe zuzuführen, gemäß der alli-
ierten Rechtsetzung und sowieso gemäß dem zur Tatzeit geltenden Straf-
rechts  des  Deutschen  Reichs,  das  staatsoffiziell  ja  weitestgehend  auch
während  der  Nazizeit  gegolten  hatte  und  ein  rechtsstaatlicher  Maßstab
war, der und die wurden nun gemäß dem Willen ihres „Führers“ plattge-
macht. Sein Wille wurde vollstreckt.

i. Jürgen Möllemann: Aus dem Ruder gelaufen.

Daß es wirklich jeden treffen kann, zeigt neben dem Beispiel  Löwitsch
auch das von Möllemann. Ein Mann der mit sehr hohem Status jahrzehnte-
lang zum System gehörte.  Hochgespielt  wurden zu seinem Sturz Wahl-
krampfgelder, die nicht ordnungsgemäß finanziert waren und dieses und
jenes.  Pillepalle  eigentlich.  Insbesondere  wenn man die  tagtägliche  Be-
trugspraxis  des  Herrschaftspersonals  zu  Maßstab  nimmt.  Wie  im  Fall
Friedmann stand hier hinter der offiziellen Anklage ein ganz anderer Vor-
wurf. Man vergleiche mit den kurzen Ausführungen weiter oben zum The-
ma Begründungen – Gründe!

Möllemann hatte einen ungeheuerlichen Tabubruch begangen, nämlich ei-
nem Unteren ein Versprechen gegeben und darauf bestanden, es einhalten
zu wollen, obwohl die Obrigkeiten es für ihn anders entschieden haben.
Denn es ging unter anderem auch darum, in welchem Maße man es mit
Arabern haben darf. Insbesondere wenn Israelis das nicht chic finden. Und
deshalb ging, wie immer es kausal vermittelt war, der Fallschirm am Ende
nicht mehr auf.

Der Autor vermutet, daß es nicht ganz so schlimm hätte kommen müssen
und daß der Sturz einfach zu schnell ging, obwohl er viel langsamer verlief
als  der  von Honecker  und Mielke  und den  anderen.  Die  auch nicht  so
schnell umlernen konnten. Möllemann hatte sich politisch als Macher, als
Alpha-Tier sozialisiert, der auch vorher schon die eine oder andere Krise

28 Selbstverständlich darf Adenauer innerhalb der streng asymmetrischen Propa-
ganda-Verblödung nie ‚selbsternannt‘ genannt werden.
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zu meistern hatte. Er war wohl nicht in der Lage, zumal innerhalb so kurz-
er  Zeit,  auf  Unterwerfungsgesten  umzuschalten,  zu  verstehen,  daß  sein
vermeintlicher Status nicht mehr der tatsächliche ist, da er ihm ohne Ansa-
ge entzogen wurde. Als einer der ihren hätte er mittels ein wenig Umsteu-
ern sicher überleben können. Im Unterschied zu Honecker, Mielke & Gen.
Wenn er die nötige Einsicht hinbekommen hätte und das Verhalten hätte
anpassen können. Aber zu allen Zeiten gab es auch Männer und zuweilen
auch Frauen, die an ihrem Stolz scheiterten und nicht an einem Mangel an
Einsicht.

Es gibt noch zwei weitere Parallelen zum Fall Demmler: Die erste ist, daß
Möllemann  wohl  über  Monate  gehetzt  wurde  und  so  seine  psychische
Kondition und Widerstandskraft gelitten hatten. Die zweite ist die finanzi-
elle.  Mit  seinem Tod  war  ein  Strafverfahren  nicht  mehr  möglich,  ein
Schuldspruch im Strafprozeß war aber die Grundvoraussetzung für irgend-
welche Schadensersatzforderungen der FDP an ihn wegen der Strafzahlun-
gen der Partei an den Bumstagspräser. Die Forderung lautete in Millionen-
höhe. Durch die rechtliche Verbindung zwischen der festgelegten Enteig-
nung, die im übrigen auch ein Demütigung ist, mit einem Strafurteil, und
da die einzigen Möglichkeit, das Strafurteil sicher zu vermeiden der eigene
Tod ist, ist der Tod der einzige Weg Enteignung und Demütigung zu ver-
meiden. Dergleichen Todesgrund hat es in der Deutschen Demokratischen
Republik ebenfalls nicht gegeben. Sich den „Unrechtsstaat“ als eine positi-
ve  Alternative  zu  solchen  Verfahren  zu  wünschen,  wäre  natürlich
schwachsinnig. Man würde mit  einem solchen Wunsch anerkennen, daß
man diesen brutalen Quatsch für rechtsstaatlich hielte. Dieser Staat ist das
Gegenteil von einem Rechtsstaat.

j. Karsten Speck und O.J. Simpson – Herkunft vs. Star-Status 

Karsten Speck war zunächst der absolute Anschluß-Gewinnler. Wollte wie
O.J. Simpson in den USA ganz weit oben mitspielen. Die TV-Honorar ge-
nügten nicht, er wollte, nachdem, was aus den Medien zu erfahren war,
auch  Geldanlage-Provisionen  erzielen.  Ein  naheliegender  Gedanke  bei
dem Umgang,  insbesondere  wenn man ihn  nahegelegt  bekommt.  Damit
ließ sich in den 1990ern und später riesig verdienen! Hörte man. Und das
ist, gemäß den offiziellen Konventionen des Systems auch nichts Anstößi-
ges. Auch hier kommt es wiederum darauf an, wer ist einer, wo kommt er
her, wer sind die, die mit ihm spielen, nicht so sehr, was hat er gemacht.
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Als er angeklagt war, beteuerte er zunächst seine Unschuld, er sei kein Be-
trüger. Recht schnell haben sie ihn dann aber klein gekriegt. Der eigene
Anwalt ist oft der schlimmsten Feind des Mandanten, insbesondere in Fäl-
len wie diesem. Karsten Speck hatte schon deshalb keine Chance, weil er
sich, wie Kurt, wohl kaum effektiv selbst verteidigen konnte, weil er si -
cher keinen Schimmer hatte,  wie das Kriminalisierungs-System funktio-
niert.

Als er dann die weiße Fahne hat hissen lassen durch den Feind im eigenen
Rücken versprach die Medienindustrie noch, ihn nicht fallen zu lassen...
Das war sicher gut fürs Image, denn er Volksgenosse speichert Gefühle ab,
also emotional aufgeladene Nachrichten, kaum Fakten an und für sich.

Der Zusammenhang zwischen dem Fall Speck und Simpson: Beide waren
angekommen in der „besseren“ Gesellschaft. Beide konnten davon ausge-
hen, daß sie als reiche oder wohlhabende Männer mit gewissem Populari -
täts-Grad geschützt seien gegen die Behandlung, die man Niggern zukom-
men läßt.  Beide haben sich geirrt,  und die  Welt  dreht  sich weiter,  und
Medien und Gerichten gehen die zur Vernichtung Selektierten nicht aus.
Die werden einfach immer wieder neu bestimmt nach dem Bedarf der Ver-
nichter. Und so paßt auch der Fall Demmler hinein. Auch er war nicht der,
der er gern sein wollte und der er nach den offiziell ausgegebenen Maßstä-
ben hätte sein sollen. Auch er konnte einfach so herausgepickt und abge-
fertigt werden. So unfair, wie nur irgend möglich.

k. Rechtsanwalt Wolfgang Vogel: Der DDR-Mohr vor Gericht 

Auch Wolfgang Vogel sollte nun ein Krimineller sein. Das war den kolo-
nial-herrenmenschelnden Staatsanwälten  und Richtern  genehm.  Denn es
ging insbesondere mit Wolfgang Vogel ein weiteres Mal gegen die DDR.
Das war typisch an dem Fall und ähnlich zu dem hier hauptsächlich be-
trachteten. Ein wenig untypisch und unüblich war der Ausgang.

Wolfgang Vogel sollte ein Krimineller sein, dabei war der interessierten
Öffentlichkeit schnell klar, daß die Vorwürfe und damit die Anklage her-
geholt waren. Alle, die sich wenigsten ein bißchen auskannten, wußten es,
dennoch  wurde  prozessiert.  Strafprozessual  muß  eine  Anklage,  die  die
Staatsanwaltschaft verzapft hat, von einem sogenannten Richter,  der an-
geblich unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen ist wie Roland Freis-
ler - auch so ein übler  Scherz! - zugelassen werden.  Das heißt  im Um-
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kehrschluß: Der kann es auch sein lassen. Er müßte sogar, wenn die rich-
terliche Prüfung ergibt, daß die Anklage fehlerhaft sei, auf falschen Be-
hauptungen beruht, ein Irrtum ist, rechtswidrig usw. Warum passiert  das
aber nie? Außer manchmal gegenüber sehr Reichen, Prominenten.

Es ging nämlich eigentlich um Grundstücke, also um viel Geld, und Leute,
die rechtzeitig, um ab dem Anschluß als gute und bessere Deutsche gelten
zu dürfen, den Staat gewechselt hatten. Nach den Gesetzen der DDR muß-
ten  sie  als  Voraussetzung  für  die  Übersiedlungsgenehmigung  eventuell
vorhandenes Eigentum an Boden wie ein Grundstück oder ein Einfamili-
enhaus, die man ja schlecht mitnehmen konnte, vorher verkaufen. Nicht
immer, aber meistens. Das war damals weitestgehend anerkannt, und auch
in anderen Ländern gibt es Gesetze, wonach normalerweise nur Staatsbür-
ger, Ansässige Eigentümer von Boden sein können. Z.B. ist das so in Dä-
nemark. Wenn ich also entlassen werden will, muß ich verkaufen. Logisch.

Die meisten hatten es dann sehr eilig mit dem Verkauf. Sie hatten womög-
lich die Ausreiseerlaubnis gerade in die Hand bekommen, das Kranken-
haus  im Westen  wartete  schon auf  die  hochqualifizierte  und doch ver-
gleichsweise  billige  Fachkraft,  das  einzige  Hindernis,  in  den  goldenen
Westen zu kommen, wie man ihn damals noch nannte, war das nach dama-
liger Interessenslage der DDR-Abtrünnigen das nun wertlose Grundstück.
Die Preise waren staatlichereits niedrig festgelegt, wie übrigens in der Brd
bis vor kurzem der Wert von Grundstücken, wenn es ums Erben ging, weit
niedriger war als der Marktpreis. Aber selbst, wenn man die damals nor-
malen  100% Aufschlag mitrechnete,  war  den Abgängern alles,  was mit
DDR zu tun hatte, regelmäßig nichts mehr wert.

Abseits  der Propaganda Anfang der 1990er,  die vor allem SED-Bürger-
meister und ähnliche, Hauptsache SED war irgend wie dabei, der Selbstbe-
reicherung  bei  solchen  Vorgängen  bezichtigte,  waren  bis  1989  oftmals
Kirchentypen Vermittler und Käufer, da ja auch viele Ausreisen über diese
Agenturen organisiert waren. Kurts und mein Kollege Gerhard Schöne war
wohl auch in diese Falle geraten. Wie dem auch sei, viele hatten sich da-
mals an Wolfgang Vogel gewandt, haben ihm die Kanzlei eingerannt, und
der hat dabei auch sicher nicht schlecht verdient hat.

Das Ende der DDR kam und der Anschluß, und die Grundstückspreise ex-
plodierten. Vom Umrechnungskurs gar nicht erst zu reden. Was 1985 oder
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gar 1988 20.000 Mark der DDR wert war, mag nun, 6 Jahre später 400.000
DM wert gewesen sein. Das reute, und man war fieberhaft auf der Suche
nach einem Weg, das nach DDR-Recht rechtsgültig Verkaufte wieder in
Besitz zu bekommen, und also wieder Eigentümer zu werden.

Da war aber allzu oft selbst  von wegen „Rückgabe vor Entschädigung“
nichts  zu machen.  Nun  traten  die  anwaltlichen  Geldschneider,  die  An-
schluß-Blockwarte der Arisierung des DDR-Eigentums auf den Plan und
gaben ihren auskunftshungrigen „Alteigentümern“  zu bedenken,  daß sie
nur eine Chance hätten, wenn es bei dem Verkauf nicht mit rechten Din-
gen zugegangen sei. Wenn sie über das, warum auch immer in diesem Fall
zähneknirschend anerkannte DDR-Gesetz hinaus unter Druck gesetzt, er-
preßt worden seien.

Also war der einzige Weg, die nun so teuren Grundstücke zurück zu be-
kommen, gegen diejenigen, die die Häuser ihrerseits fair und rechtsstaat-
lich erworben haben, Vogel zu kriminalisieren. Eine andere Möglichkeit
bestand darin, die Käufer anzuschwärzen, sie hätten mehr gezahlt als den
staatlich  festgelegten  Schätzpreis.  Das  war  nach  DDR-Gesetz  verboten,
und nach DDR-Gesetz war damit der Kauf nichtig. Übersehen wurde gern
dabei, daß ja diejenigen, die auf ihren Vorteil pochten, diejenigen waren,
die diesen ungesetzlichen Preis eingefordert hatten. Der Rechtsbrecher be-
ruft sich auf seinen Rechtsbruch, um daraus einen Vorteil zu ziehen und
die Kolonialgerichte stehen ihm bei. Wirklich nicht untypisch. Wenn das
nicht nazi war, was dann?! Das hat wohl auch viele, viele Male genau so
geklappt. Hier bestand die Falle darin, daß diejenigen, die nicht ausgereist
waren, zum einen ihre DDR-Ehrlichkeit noch nicht abgelegt hatten, zum
anderen meinten, daß diese DDR-Diktatur-Preise und -Gesetze unmöglich
der Maßstab sein könnten, wonach in der Brd entschieden wird. Oh doch,
sie können,  wie man auch am Währungsumstellungsfolgengesetz,  am 2.
Vermögensrechtsänderungsgesetz und an vielem anderen sehen kann. Der
Maßstab ist ein sehr einfacher: Wenn man den Ostler, der bis 1990 in der
DDR geblieben ist, schädigen kann, kann man DDR-Gesetze auch in der
Brd anwenden, wenn es zu seinem Vorteil wäre, kann man nicht.

Keiner der Kläger war von sich aus der Meinung gewesen, daß Vogel ein
Schuft  sei,  daß er  sich unfair  oder  unkorrekt  verhalten habe.  Jedenfalls
wurde das  später  genau so öffentlich  gemacht.  Viele  hatten  ihm Dank-
schreiben geschickt vom Westen aus und ihn weiterempfohlen an Zurück-
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gebliebene. Man hatte ihm, den der Westen immer als Honecker-Vertrau-
ten verkaufte, privat die Bude eingerannt, daß er das nach ihren Vorstel-
lungen wertlose Grundstück möglichst schnell also zur Not auch weit un-
ter Marktpreis losschlüge. Daß sie nur möglichst schnell rüber kamen. Nun
mußten sie ihn anklagen als die einzige Möglichkeit, die man ihnen wies,
andere für ihre eigene Entscheidung von vor ein paar Jahren, die sich wo-
möglich als falsch oder wenigstens im Moment als  ungünstig herausge-
stellt hat, zahlen zu lassen. Ein schönes Beispiel, wie diese Herrschaft die-
jenigen hetzen läßt,  die die Besiegten repräsentieren müssen. Was Arier
unter Rechtsstaatlichkeit und Rechtsfrieden verstehen. Und wie man über
die Geldinteressen die Menschen gegeneinander hetzen kann. Ganz ohne
offen auftretende uniformierte SA.

Bemerkenswert auch, daß nie öffentlich thematisiert wurde, daß die Vor-
1990-Überläufer  auch  zur  Banane  überliefen,  man  hat  das  Anfang  der
1990er, bezogen auf die Zu-Haus-Gebliebenen bis zum Gähnen lustig ge-
funden, in taz und FAZ usw. Interessant,  daß nie jemand öffentlich den
Zusammenhang hergestellt  hat  zwischen Ausreiseantrag und Amoralität,
wie es wie hier deutlich wird wie in so vielen anderen Aspekten auch.

Vogel wurde, nachdem es für ihn anfangs gar nicht gut aussah, in dieser
Sache freigesprochen. Das hatte er Helmut Schmidt-Schnauze zu verdan-
ken. Der zwar damals schon ein alter Mann, aber kein alter Kanzler war,
obwohl er immer so genannt wird. Aber immerhin ein Ex-Kanzler, und das
zählt. Da nahmen sie damals, zu seinen Zeiten, nicht irgendwen Hergelau-
fenes. Der sagte im Prozeß zu Vogels Gunsten aus. Vogel machte es da-
nach  gold-richtig,  er  konvertierte  zum offen-katholischen  Glauben,  ließ
sich irgendwo im Süddeutschen nieder, er hatte trotz diverser Strafen wohl
noch genügend Geld, und mag einen ruhigen Lebensabend verbracht ha-
ben. Das sei ihm gegönnt. Leicht gewesen ist der Statuswechsel für ihn si-
cher auch nicht. Jahrzehntelang als DDR-Bürger von den Westlern nicht
nur respektvoll, sondern bevorzugt behandelt, wurde er nun als gemeiner
Krimineller verhandelt, denunziert von Leuten, die ihm für das, weswegen
er nun ein Schuft sein sollte, die Füße geküßt hatten. Und nach allgemei-
nem Rechtsverständnis bis 1990 hatte er nach geltendem Recht gehandelt. 

Als er im Sommer 2008 mit 82 Jahren verstarb, warfen sie ihm noch paar
Gemeinheiten, von wegen Moral hinterher und daß er in seinen DDR-Zei-
ten Millionen gemacht habe. Sie vergaßen dabei – nebbich - zu erwähnen,

285



daß es auch ARD und ZDF waren, die ihm die privaten Kunden in Scharen
zugetrieben haben. Dafür fehlte nicht der Hinweis auf seine Verurteilun-
gen wegen angeblicher Urkundenfälschung und Meineid. Aber das focht
ihn nicht mehr an. Und seine Witwe sicher auch nicht sehr.

Die Lehre aus diesem Fall ist einmal mehr: Es geht nicht um die offiziell
geltenden Rechtsgründe.  Die Bumsreplik ist  eine Ständegesellschaft  mit
Mehrklassen-Rechten und -pflichten auf allen Gebieten. Wer Jude ist, be-
stimme ich! Wer IM ist, bestimme ich! Wer kriminell ist, und also Jude
bestimme ich! Ich – das ist heute nicht mehr Göring oder der Kommandeur
des jeweilen KZ, sondern bei Bedarf der jeweilige Propaganda-, Polizei-,
Redaktions-, Prozeß-, Finanzamtschef usw. Wer ab 1990 in eine Situation
wie Vogel oder über ein Jahrzehnt später K.D. geriet, den konnte nur noch
ein Meinungs-Führungsoffizier vom Kaliber eines Schmidt-Schnauze ret-
ten. Und das bleibt auch so. Wenn dann der hohe Westonkel aber nicht
kommt, ist man erschossen. Das ist für solche Fälle das arische Grundge-
setz. 2009 wie 1939.

l. Die Aburteilung des Manfred Ewald

Als sie Manfred Ewald aburteilen wollten als Dank für die vielen schönen
Gold-, Silber- und Bronzemedaillen, denen die brdeutschen Sportler hin-
terhersehen durften ab den 1960ern, hatten sie gerade keinen Mauertoten
für ihn übrig. Dachten sie sich: Nehmen wir eben Doping. Hatten sie gera-
de keinen Paragraphen für. Weder nach DDR-, noch nach Westrecht. Hat-
ten sie vorher schon festgelegt: Nehmen wir eben irgend einen anderen.
Wie wär's mit Körperverletzung? Aber wen sollte Manfred Ewald und wie
körperverletzt haben? Zur Erläuterung für die Vergeßlichen und Jungen:
M.E. war das Chef des NOK der DDR, des Nationalen Olympischen Ko-
mitees, und also ein sehr erfolgreicher Mann. Also damals eine lebende
Widerlegung des Propaganda-Schwachsinns vom Ostler, der nichts auf die
Reihe gebracht hat.

StGB § 223. Körperverletzung. 

(1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesund-
heit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
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Wenn man mal bedenkt, wie schwer sich die Staatsorgane tun, die Knüp-
pel-Orgien ihrer Uniformierten zu verfolgen, oder die Attentate von Nazis
auf Andersdenkende... Aber wenn man diesen StGB-Text dichterisch-frei
auslegt, was ist dann mit Fitnesstudios, Betreibern von Kernkraftwerken,
der  Tabakindustrie,  den  Destillationen  usw.?  Klaus  Huhn,  der  ab  den
90ern mit  seinem Spottless-Verlag beharrliche und bestens recherchierte
Aufklärungsarbeit betrieb, hat das mal, wenn ich mich richtig erinnere, so
zugespitzt: Man warf den DDR-Funktionären und -Ärzten vor, den Sport-
lern die Beine gebrochen zu haben,  daß sie schneller  laufen.  Auch hier
steht zunächst ein politisches Interesse im Raum, das aber darüber reali-
siert wird, daß die Zielperson angeblich kriminell sein soll. Daß also das
StGB angewendet wird. Man denke sich seinen Teil, ob die Verteidigungs-
chancen  eines  so  Kriminalisierten  wohl  besser  oder  schlechter  waren,
wenn er sich gegen einen ganz anderen Vorwurf zu verteidigen hat als ihm
eigentlich gemacht wird. Wie wir weiter oben auch im Fall Otto Fuchs ge-
sehen haben.

Man erklärte selbstverständlich den Volksgenossen auch nicht,  wie sich
das Doping und das Bewußtsein darüber historisch und international ent-
wickelte, man klagte, wie auch wegen anderer angeblicher Straftaten Do-
ping an für Zeitpunkte, als es international noch gar nicht als etwas Böses
galt.  Man manipulierte  die Termini  usw. Also das  ganze Register.  Wie
auch gegen Kurt Demmler praktiziert.

Trotzdem:  Allein  die  multimedial  vorgezauberten  Denunziationen  und
„Beweise“ reichten noch nicht. An welchen Sportler sollte M.E. so böse
Hand angelegt haben? Es gab nichts! Nicht einmal irgend einen Mauerto-
ten. Und nun machte man folgendes:

Man nahm sich 20, 30 DDR-Sportärzte vor. Die waren alle Anfang der
90er rausgeschmissen worden. DHFK, Sportschulen und die dazugehörige
Sportmedizin – alles kommunistisches Teufelszeug wie Polikliniken, Fron-
talunterricht,  Ferienlager,  FDGB-Ferienreisen,  Wohngebietsgaststätten.
Staatlich organisierte Geselligkeit  anstatt  westsystemkonform am TV zu
sitzen und Reklame oder Porno zu gucken usw.

Also hatten die Ärzte sich selbstständig gemacht,  durchschnittlich recht
hohe Darlehen aufgenommen und praktizierten so vor sich hin. Nun kamen
die Staatsanwälte bzw. sie kamen nicht, die luden vor. Und nahmen sie
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sich vor, jeden einzelnen. Und zwar wegen angeblichen Dopings. Die setz-
ten die Ärzte also unter Druck, analog zu den obigen Beschreibungen, in-
dem sie ihnen zu denken gaben, was wohl aus ihren Praxen und also Dar-
lehen und ihrer Existenz werde, wenn sie verurteilte Körperverletzer seien.
Das machte Eindruck!

Aber es gab ja den wunderschönen § 153a StPO! Den wir auch oben schon
vorgestellt haben. Man setzte also Texte auf, die Ärzte durften, sagen wir
mal 30.000 DM abdrücken, und sie waren aus dem bösen Spiel. Weil's so
schön ist, hier noch mal der einschlägige StGB-§:

§ 253 StGB Erpressung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unter-
lassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines
anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu be-
reichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die
Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzu-
sehen ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht un-
ter einem Jahr. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn
der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich
zur fortgesetzten Begehung einer Erpressung verbunden hat.

Keine Frage, daß jeder, der noch lesen kann, Rechtsbewußtsein besitzt und
also nicht völlig gleichgeschaltet-verblödet ist, erkennen muß, daß es sich
um besonders schwere Fälle gehandelt hat. Eine ganze Serie, man rechne
aus: 30 mal 30.000! Und man ahnt, nach welchen Kriterien das Regime
funktioniert und warum dergleichen in den Ökonomie-Dikussionsbeiträge
der S. Wagenknecht nie vorkommen. Und beim Pseudovolksvertreter An-
walt Gysi schon gar nicht.

Wer nun denkt, das war's, irrt sich. Die Staatsanwalts-Typen sind nun zu
Ewald, hielten ihm die 30 Schuldeingeständnisse unter die Nase und gaben
Bescheid, sie müßten mit ihm, diesem verstockten DDR-Gold-Medaillen-
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Produzenten jetzt  gar nicht  mehr  reden.  Jeder  Richter  dieses  herrlichen
„rechts“-staatlichen Staates müsse ihn jetzt verurteilen. Es war dabei über-
haupt nicht nötig, daß auch nur einer der Ärzte dem Ewald am Zeug fli-
cken und ihn belasten wollte. Diese Justizterrorsprache ist so absurd und
verschlüsselt!  Die  lassen  dich  dein  Todesurteil  unterschreiben,  und  du
merkst  es nicht  einmal! Erst  recht  nicht,  wenn sie dich ein Dreißigstel-
Todesurteil für einen anderen unterschreiben lassen. Du denkst, Du schrie-
best  und verständest  Deutsch  und wüßtest  also,  was  Du unterschreibst.
Weit gefehlt! Die verstehen, wenn sie im Schwarzkutten-Amt sind, über-
haupt kein Deutsch. Die kodieren und dekodieren diese Texte als Juristen-
Blabla. Juristen-Blabla täuscht durch die gelegentliche Verwendung deut-
scher oder deutsch klingender Wörter vor, es handle sich um die deutsche
Sprache.  Die  Texte  bedeuten  aber  etwas  anderes,  als  vernünftige Men-
schen herauslesen können. Dieser kriminelle Vereinigung hat sehr speziel-
le Züge einer kollektiven Schizophrenie entwickelt mit einer inquisitori-
schen und Mafia-Geheim- bzw. Gruppensprache, mittels der immer blöde-
re, immer weiter in die Irre führende Kodierungen entwickelt werden, daß
Deutsch-Muttersprachler sie möglichst nicht verstehen. Diese Geheimspra-
che hat  nun die Tendenz,  so vertrackt  zu werden,  daß sie sie  und sich
selbst  nicht  mehr  verstehen.  Selbstverständlich  werden  die  Kosten  für
zwangsläufige Fehler,  Mißverständnisse,  Falschurteile  usw.  den Prozeß-
parteien in Rechnung gestellt und nicht irgend welchen Schwarzkutten von
den Gebühren abgezogen.

Zum Fall Demmler hierzu: Es ist denkbar, daß bis auf das Haupt-“Opfer“
und vielleicht noch die zweite Therapierte, die anderen 4 oder 3 K.D. gar
nicht beschuldigen wollten, ihnen was Böses getan zum haben. Aber wenn
für die Schein-Objektivität auch ihre Denunziation benötigt wird, bekom-
men diese windigen Verhörspezialisten das gegen ein paar kleine, welt-
und justizunerfahrende Mädels schon hin. Wie sollte schließlich plausibel
gemacht  werden,  es habe „widerlichen Gruppensex“ gegeben,  wenn 2/3
oder die Hälfte der Mädchen davon gar nichts mitbekommen hat? Das geht
also nicht, ergo müssen sie.

Wir lernen: Angeklagt bzw. beschuldigt zu werden, heißt nicht unbedingt,
daß man verurteilt werden soll. Es kann etwas sehr anderes heißen. Näm-
lich daß man „nur“ abgezockt werden soll, und wenn dazu eine Verurtei-
lung nötig ist, na dann: bitte sehr!
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m. DDR-Doping ja, West-Doping nein

Um die rechtliche Asymmetrie auch hier noch einmal in Erinnerung zu ru-
fen: Nach etlichen Jahren Anti-DDR-Doping-Hetze und -Abrechnung, bei
gleichzeitiger Verwendung ausgesuchter Leistungsträger zum Ruhme der
Bumsreplik wie Gold-Franzi, Jan Ullrich und vielen mehr, dürfen seit eini-
ger Zeit nun auch West-Fälle hochgekocht werden. Allerdings vergleichs-
weise lau, nämlich ohne Hysterisierung. Auch hier sind die öffentlichen
Verhandlungen von den selben Asymmetrien gezeichnet wie auf allen den
Gebieten.

n. Richtige falsche und falsche richtige Aussagen

Im Zuge der Anti-DDR-Doping-Hetze, an denen Medien, Anwälte, soge-
nannte Gutachter über Jahre kräftig verdienten, kam es immer mal wieder
dazu, daß es im Räderwerk knirschte.  Man brauchte  von den Millionen
und aber Millionen Breiten- bis Spitzensportler ja nur paar Hände voll als
Beispiele und Zeugen, um die DDR und ihre Funktionäre zu überführen.
Wobei, es sollten schon namhafte sein. Und wenn man es auf einen be-
stimmten Trainer oder Arzt abgesehen hatte, war es zuweilen auch nicht
mehr egal, wer gegen sie auszusagen hatte. Sie sollten schon im ehemali-
gen Leben der ehemaligen DDR miteinander zu tun gehabt haben. Und da
kam es zuweilen vor, daß der eine Ex-Sportler und die andere Ex-Sportle-
rin nicht mitspielte und nicht gegen Leute aussagen wollten, die ihnen nie
etwas Böses getan hatten oder haben tun wollen. Anders als die ehemali-
gen Klienten des W. Vogel (s.o.), die über seine Denunziation profitieren
wollten.

Und dann passierte etwas, was wieder für den Fall K.D. interessant ist. Sie
standen  nun  selbst  am Pranger,  wurde  strafverfolgt,  wurden  angeklagt.
Oder es wurde doch zumindest damit gedroht. Auch im hiesigen Fall: Je
mehr die Staatsanwaltschaft  bei den Vernehmungen der einzelnen Mäd-
chen vorgefertigte Aussagevorstellung hatte, je mehr schon ausgesagt hat-
ten, desto gefährlicher bis unmöglich war es, abzuweichen. Als Aussagen-
de. Und Abweichungen zuzulassen als Verhörspezialistin.

Um das nun zu konkretisieren, wie das so funktioniert, hier Zitate aus ei-
nem Artikel der „Jungen Welt“ vom 14.4.2001 mit der Überschrift:
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Quotensorgen im Studio Moabit / Rita Schiemann-Kühne versaut den
Dopingjournalisten die Osterschlagzeilen:  Freispruch in der Meineid-
Anklage

Sieben Stunden verhandelte  das  Gericht  in Berlin-Moabit  und mühte
sich, Zwielicht aufzuhellen, das noch in den Tagen aufgekommen war,
als in Berlin die Dopingprozesse gegen Trainer, Funktionäre und Spor-
tärzte aus der DDR boomten. Der Prozeß letzten Mittwoch war faktisch
so etwas wie die »Nachspielzeit« jener Prozeßserie. In dem Verfahren
gegen den früheren Dynamo-Arzt Dr. Bernd Pansold, das von den Justi-
zinstanzen gelegentlich, von den Medien täglich als »Pilotprozeß« dekla-
riert worden war und nach acht Monaten im Dezember 1998 mit einer
Geldstrafe endete, war auch eine Zeugin aufgerufen worden, die bestäti-
gen sollte, daß Pansold ihr Dopingspritzen verabreicht hatte. Ihr Name:
Rita  Schiemann,  geborene  Kühne,  Mitglied  der  olympisches  Gold  er-
kämpfenden 4x400-m-Frauenstaffel in der Leichtathletik 1972...

Rita Schiemann-Kühne hatte damals vor Gericht bestritten, daß Pansold
ihr je Doping-Spritzen verabreicht hatte. Staatsanwalt Hillebrand warf
ihr vor zu lügen und verlangte ihre Vereidigung. Sie schwor, und der
Staatsanwalt brachte dieses und andere Meineidverfahren in Gang. Die
anderen gerieten in die  Ablagen,  Rita Schiemann-Kühne bekam eine
Vorladung zugestellt, am 10. April in Moabit zu erscheinen, angeklagt,
den Paragraphen des Strafgesetzbuches verletzt zu haben, der bekannt-
lich für Meineid mindestens ein halbes Jahr Haft fordert. Die Doping-
journalisten erschienen in Scharen, ließen Kameras montieren, erhoff-
ten  sich  wohl  ein  Wiederaufleben  der  Anti-DDR-Doping-Atmosphäre
und schöne Oster-Schlagzeilen.

Diesmal war Staatsanwalt  Hillebrand als Zeuge geladen und mit ihm
die Kriminalbeamten, die die Angeklagte als erste vernommen hatten.
Die beriefen sich überraschend oft darauf, daß die Protokollierung der
Kühne-Aussagen doch schon lange her sei, und konnten sich an man-
ches nicht mehr erinnern. In einer Akte war eine Aussage notiert, der
sinngemäß der Satz folgte: »Es war doch anders.« Niemand konnte im
April  2001  schlüssig  erklären,  wie  die  Formulierung  zustandegekom-
men sei. Der Vorsitzende des Landgerichts forderte Aufklärung, formu-
lierte seine Rückfragen, die übrigens auch Staatsanwalt Hillebrand in
Schwierigkeiten brachte. So ließ der Prozeß den Verdacht aufkommen,
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daß damals  nicht  alle  Protokolle  mit  der  nötigen Akribie  zustandege-
kommen waren.

Rita Schiemann-Kühne schilderte dem Gericht, daß sie schon während
des ersten Verfahrens dem Aussageprotokoll  energisch widersprochen
habe, der Vorsitzende Richter sie aber »brüllend« zum Schweigen ge-
bracht hatte. War damals die Wahrheit gar nicht ermittelt worden? Dr.
Pansold bekräftigte  seine damaligen Aussagen.  Er hatte  die  Läuferin
nicht  mit  Spritzen  gedopt.  Staatsanwalt  Debus  blieb  dabei,  daß  die
Sportlerin einen Meineid geleistet habe, und forderte eine Freiheitsstra-
fe  von sechs  Monaten,  die  für  zwei  Jahre  zur Bewährung  ausgesetzt
werden sollte. Verteidiger Henry Lange, der schon im ersten Verfahren
festgestellt hatte, daß das Verfahren vornehmlich dazu dienen solle, die
DDR zu delegitimieren,  plädierte  mit  überzeugenden Argumenten für
Freispruch. Das Gericht folgte ihm. Als das Urteil verkündet wurde, war
die Pressetribüne schon leergefegt. Klaus Huhn

Man bedenke: Die Standhaftigkeit der Ex-Sportlerin im Angesicht von so-
viel versammelter Staatsmacht 1998 brachte ihr im April 2001 diese Ver-
handlung ein,  das  sind  schon mal  2-3 Jahre  Strafverfolgung mit  einem
nicht  unerheblichen  Angstpotential.  Und  wer  diese  Staatsanwalts-  und
Richtervisagen schon mal in echt kosten durfte, weiß, was das heißt. Man
stelle sich nun vor, 18- oder 20-jährige Mädelchen werden ausgequetscht,
und es wird ihnen von vornherein klargemacht, wie die Aussage jeweils zu
lauten hat, andernfalls...

Wir lernen aus diesem Text mehreres. 1. Warum man „Junge Welt“ lesen
und zitieren muß, wenn man dergleichen überhaupt je gelesen, gehört ha-
ben und belegen will. 
2. Daß es einem 2, 3 Jahre Strafverfolgung einbringt, wenn man nicht lü-
gend zum Ärzteschwein werden will. Hätte die Sportlerin gelogen, wäre
sie nicht vereidigt worden, sie hätte mit einer Falschaussage zu einer Ver-
urteilung beigetragen wie Frau Reumschüssel das gegen mich getan hat.
Und die Staatsbüttel wären mir ihr zufrieden gewesen und nie hätte irgend
ein Hahn nach der Falschaussage gekräht. Gegen DDRler vor Gericht zu
lügen ist tatsächlich völlig gefahrlos, weil unrechtsstaatlich erwünscht. 
3. Die Staatsanwälte haben mittels Ermittlungen bestimmte, vorher festge-
setzte Urteile zu erarbeiten, die sich theoretisch und grundsätzlich eigent-
lich erst durch den Prozeß ergeben sollen und können. Tatsächlich stehen
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die Urteile vorher schon fest,  haben aber mit  den Fakten weitestgehend
nichts zu tun. Wie im Fall Honecker, wie in meinen Fällen, wie im Fall
Demmler,  wie  bei  Dr.  Pansold.  Und wenn das  mal  irgendwo auffliegt,
wird so getan, als sei es Schlamperei, ein Irrtum, Versagen, menschliche
Schwäche gewesen. 
5. Die Richter brüllen sich die Aussagen zusammen, die sie für die vorher
schon feststehenden Urteile brauchen. Mit besten Grüßen von Roland Frei-
sler! Oder um es mit Herrn Liefers zu sagen: Im Osten wurde Druck aus -
geübt, es wurde erpreßt. Hui!

Gelegentlich trifft dergleichen Terror sogar Beamte aus dem Bereich des
Terrors. Im Zuge der Ermittlungen gegen die sogenannte Sachsen-Mafia
bzw. der Vertuschung der Ermittlungsergebnisse  wurden sogar „Verfas-
sungsschutz“-Beamte durch die Staatsanwälte mit Strafverfolgung wegen
Falschaussage bedroht, und es wurde wohl auch verfolgt. Jüngst traf dies
eine Simone Henneck, die sogar mal Referatsleiterin im sogenannten Lan-
desamt für Verfassungsschutz sein durfte. Also nicht irgend eine hergelau-
fene Ostlerin, die in ihrer Kindheit zu viel Marxismus inhaliert hat. Wenn
selbst eine solche Frau, die immerhin sicherlich einen gewissen Rechts-
schutz genießt in diesem Staat und einigermaßen abgesichert ist, vor einem
parlamentarischen Untersuchungsausschuß aussagt,  sie  sei  in  unerträgli-
cher Weise gemobbt worden! Einem Georg Wehling, Kriminalhauptkom-
missar und ebenfalls ehemaliger Referatsleiter, hat die Staatsanwaltschaft
schon  per  Presseerklärung  eine  Strafverfolgung  wegen  uneidlicher
Falschaussage angekündigt, obwohl dessen Aussage noch gar nicht been-
det war, er also formal-juristisch noch gar keine Falschaussage getätigt ha-
ben kann. Wenn die schon mit ihrem eigenen Terror-Personal so umsprin-
gen, wie erst mit DDR-Nationalpreisträgern und jungen Frauen, wenn sie
ganz bestimmte Aussagen von ihnen wollen? Und mit dem Autor dieses
Textes sowieso?

o. Der Herr Ratiopharm-Merkle – für die katholische Hölle 
    zu reich?

Da fällt mir noch der Herr Merkle ein. Viele hätten es ja lieber gesehen,
wenn jemand anderes, aber mit einem sehr ähnlichen Nachnamen den Zug
nach Nirgendwo genommen hätte. Man muß nur die letzten beiden Buch-
staben...Naja.
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Sagen wir es, bezogen auf den Gegenstand dieses Textes so: Was hatte der
Wiener Jude, der sich ab März 1938 den Strick oder Gürtel gab, davon,
daß Hitler  Österreicher  war?  Soviel  zum Gelingen der  „deutschen  Ein-
heit“, was man angeblich daran messen und sehen könne, wer momentan
kanzlert. Ausgegeben anläßlich der Inthronisierung von den selben Heinis,
die K.D. in den Tod schrieben. Und zwar im Jahr 2009 während der Re-
gentschaft des Merkel. Das ungerührt von diesem lästigen und doch nützli-
chen Zwischenfall um den Nationalpreisträger das Tagesgeschäft fortsetz-
te...  Beim Ratiopharm-Chef  wird  sie  ja  doch wohl  Staatstrauer  auf  die
Stimmbänder und die schlaffe Gesichtshaut aufgetragen haben.

Der Herr Merkle ist  interessant  von wegen der Moral.  Die uns im Fall
Demmler von Kämmer als Verurteilungsinstrument vorgeführt wird. Also
der Merkle wirft sich vor den Zug, und was für ein Schuldbekenntnis ist
das nun? Und war der nicht mindestens stock-katholisch oder doch we-
nigstens Kirchensteuerzahler in einer Gesellschaft und Landschaft, in de-
nen man einfach katholisch zu sein hat, sonst läuft gar nichts?

Wo haben sie da ihre Moralargumente? Was hat der Volksgenosse, was
habe ich aus den großen Medien erfahren?

Mir wird ein tragischer Fall präsentiert, ein durch und durch erfolgreicher
Businessmann  vorgeführt,  reizender  Familienpatron.  Es  werden  Porträt-
Sendungen in den Sendeplan gehievt, die von nichts weiter entfernt sind
als von einem Hauch von Kritik oder gar Verurteilung. Sich mit VW-Akti-
en in großen Stil verspekuliert zu haben, mag ein Fehler sein, aber auch
wieder nicht wirklich, aber doch eben tragisch.

Und es wird hin und her erwogen, palavert, abgewogen. Seine Verdienste
hier, seine Genialität da. Und der Suizid? Seit wann gilt der in dieser Ge-
sellschaft als moralisch akzeptabel? Und als Krönung eines Lebenserfolgs
und  Erfolgslebens?  Und  genau  darum geht  es  dieser  Berichterstattung:
Den Makel wegzuwischen, ihn vergessen zu machen. Entgegengesetzt dem
Verfahren, das K.D. von den Medien bekommen hat. Wir sehen, es ist völ-
lig egal, ob einer aus dem Osten oder aus dem Westen kommt, Hauptsa-
che, er kommt - oder auch kam - aus dem Westen.
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p. Nicht zu vergessen: Der Fall Milosevic. Noch eine Exekution.

Die Aussichtslosigkeit der Situation für die Opfer des Systems, jedenfalls
objektiv, wird deutlich, wenn wir sehen, daß die gemeinen verhängnisvol-
len Methoden auch international, in aller Öffentlichkeit angewendet wer-
den.

Der Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien war der Hauptverantwortli-
che für die Verteidigung der Souveränität seines Staates. Wie Erich Hone-
cker viele Jahre für die DDR. Der polnische Papst hat gemäß verschiede-
ner  Quellen  bereits  kurz  nach  seinem Amtsantritt  Ende  der  1970er  be-
schlossen,  daß die  letzte  Schlacht  zwischen Christentum und Islam auf
dem Balkan stattfinde.  Das kann man u.a.  nachlesen  in dem Opus-Dei-
Buch von Robert Hutchinson29 aus den 1990ern.

Daraufhin wurde in streng geheimer Kollaboration zwischen den USA und
der Papstkirche,  also zwischen CIA und dem Geheimdienst  des katholi-
schen Imperiums der Bundesstaat Jugoslawien zersetzt. Es wurden Waffen
an Christen geliefert, Geld verteilt, Propagandalinien ausgearbeitet, gehei-
me Agenten angesetzt. Mit dabei übrigens wieder der berüchtigte Vernon
Walters,  der  als  sehr  spezieller  und  geheimer  Emissär  regelmäßig  den
Oberbefehlshaber der Truppen der unbefleckten Empfängnis zu geheimen
Absprachen besuchte. Zwei Jahre vor dem Ende der DDR gemäß geheimer
Absprachen zwischen den USA und Gorbatschow/Schewardnadse wird er
Botschafter in Bonn. Wie er es auch in Chile war, als Allende 1973 aus
dem Weg geputscht wurde. Wer sagt da Verschwörungstheorie? Auch so
ein hübsches Totschlagargument. Das kann man in Talkshows schön beob-
achten. Wenn da einer etwas sagt, was außerhalb des Erlaubten liegt, wird
ihm nicht öffentlich verboten, das zu sagen. Er bekommt einfach gesagt,
das sei  eine Verschwörungstheorie, und schon ist  er abserviert  und hält
den Mund.

Tatsächlich ist  Politik aber Verschwörung,  Verschwörung ist  im Gehei-
men stattfindende Politik. Also brauche ich Verschwörungstheorien,  um
hinter den tatsächlichen Geschehnissen die Interessen, Motive, Absichten
zu begreifen.  Politisches  Denken und Diskutieren ohne Verschwörungs-
theorien ist – nichts. Nichts als Nachplappern, was die Herrschaft an Be-

29 Robert  Hutchinson, Die heilige Mafia des Papstes / Der wachsende Einfluß
des Opus Dei, Droemer Knaur, München 1996.
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gründungen für ihr Tun und Lassen ausgegeben hat. Das wiederum meist
weit ab von den tatsächlichen Gründen und Motiven liegt.

Jugoslawien wird also Stück für Stück und Jahr um Jahr zerstört mit den
von CIA und Vatikan geliefertem Geld und den Waffen aus der selben
Quelle.  Das  Alt-Nsdap-Mitglied  Genscher  erkennt  als  verdeckter  Hilfs-
Außenminister der USA die ersten abtrünnigen Teilrepubliken an usw. Ge-
gen den Willen der EU-Staaten und ohne die Richtlinienkompetenz-Wei-
sung des eigenen Kanzlers.  Weil  die USA die anerkannt haben, es aber
nicht selbst tun wollen. Sie haben Anfang der 1990er wohl keinen passen-
deren Agenten in einer anderen Regierung. Schon gar nicht in der eigenen.

1998 wird der Showdown vorbereitet:  Jugoslawien wird von denen,  die
seit 20 Jahren verdeckt die Zerstörung des Staates betreiben, offen und in
aller  Selbstherrlichkeit  ein  unannehmbares  Ultimatum  gestellt,  das  der
Vorwand für die Bombardierung des Landes hergibt. Auch hier steht ir -
gend eine willkürliche Moral über dem Recht, wie bei Kämmer oben nach-
zulesen, dieses Mal steht das Völkerrecht zur Disposition.

Die großen „Demokratien“ stellen nach dem Bombenkrieg der Bevölke-
rung  Jugoslawiens  das  Ultimatum,  entweder  Milosevic  abwählen  oder
Feindschaft und weiter Krieg der ganzen EU-Nato gegen das kleine Rest-
Jugoslawien,  und so wird der deutsche  Agent Djindjic  Präsident.  USA,
Nato und EU fordern nun den Kopf Milosevics. Der hat Rechte, denkt er,
eine  Auslieferung seiner  Person wäre rechtswidrig,  das  oberste  Gericht
seines Staats verneint die Auslieferung. Er wird von den Leuten des Djind-
jic,  deutscher Agent im Amt des Präsidenten, gekidnappt und nach Den
Haag verfrachtet.

Dort haben sie unter der Leitung der pseudoneutralen del Ponte eine An-
klageschrift  zusammengeschustert.  Der Milosevic-Prozeß hat  seine Vor-
lage im Reichstagsbrandprozeß von 1933, nur daß damals die britische Öf-
fentlichkeit, und nicht nur diese, dergleichen noch als Unrecht erkannt hat,
heute stellen die Briten die Richter. Man bedenke: 1933 gab es die UN De-
klaration noch gar nicht. Heute gibt es die UN Deklaration und Menschen-
rechtskonventionen der EU – und was nützt es?

Nach vier Jahren Verhandlung sind sämtliche Anklagepunkte widerlegt.
Und Frau del Ponte geht daran, eine neue Anklage zu basteln. Wenn Milo-
sevic schon seit 4 Jahren sitzt auf Grund einer Anklage, die nichts mehr
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wert ist, muß er nicht entlassen werden, sondern es muß eine neue Ankla-
ge her! Außer ein paar völlig verstockten Rechtsstaatsfans und Kommunis-
ten kriegt das niemand mehr mit, denn wie 1933 war, was als Gerichtss-
how begonnen  hatte,  längst  zur  Geheimverhandlung mutiert.  Es  genügt
dem System zunächst die moralische Verurteilung, wie Kämmer das den
Super-blödu-Leser lehrt, die war über die Medien bereits erfolgt. Dem hat-
te das Gericht jetzt halt – irgendwie – nachzukommen und zu folgen. Von
wegen der Gewaltteilung. Aber es tat sich schwer angesichts der Tatsache,
daß an der Anklage nichts dran war.

Die auch hier demonstrierte Fairness dem am Boden liegenden Feind ge-
genüber drückte sich unter anderem darin aus, daß man europaweit Konten
der Unterstützungskomitees, eine solche Verteidigung ist teuer, konfiszier-
te. 

Nach 4 Jahren Knast und Psychoterror ohne Ende stellten sich Kreislauf-
probleme  ein.  Milosevic  klagte,  daß  die  medizinische  Versorgung  im
EU/Nato-Knast unzureichend sei. Die russische Regierung bot an, ihn in
Moskau untersuchen und behandelt zu lassen mit der Garantie, ihn wieder
abzuliefern.

Abgelehnt. Del Ponte bekam ihre Domina-Show. Sie galt und gilt in West-
europa als unerschrocken, als mutige Kämpferin für die Menschenrechte.
Eines schönen Tags lag der Angeklagte tot in seiner Zelle. Bei del Ponte &
Co. müssen die Sektgläser nur so geklungen haben. Ein paar Wochen spä-
ter emittierte die Niederländische Regierung ein Bulletin, es handle sich
um einen „natürlichen Tod“. Tödliche Comedy.

q. Der Rentner G.

„Halloween“ 2007 in Rangsdorf, südlich von Berlin. Drei Knirpse, 10 und
12 Jahre alt, belästigen die Anwohner ihres Wohnviertels mit dieser US-
amerikanischen Unsitte,  die  die  Besatzer eingeschleppt  haben.  Sie  klin-
geln, ein DDR-Rentner in der Mitte seiner 70er Jahre, ein Stück drüber,
öffnet. Ihm fehlt das Verständnis für diese Art Umweltverschmutzung. Er
übt sein Hausrecht aus und gibt den Knaben Bescheid, daß sie verschwin-
den  sollen.  Die  hauen  ab,  kommen  aber  im  Dunkeln  wieder.  Einer
schmiert ihm an seine Türklinge Zahnpasta, mehrere Meter von der Gar-
tenpforte  entfernt,  also  auf  seinem  Grundstück.  Die  anderen  stehen
Schmiere an der nächsten Straßenecke. Der Rentner bemerkt durchs Fens-
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ter, daß da ein Schatten aufs Grundstück huschte. Er will schauen, was da
sei, indem er die Hintertür benutzt, sein gutes Recht, um das Haus läuft,
um dann den „Schatten“ von der Seite zu überraschen. Nun ergreift  der
Knabe,  den um die  Hausecke kommenden Hausbesitzer  bemerkend,  die
Flucht, wobei der Knaben sich eventuell – nichts Genaues weiß man nicht
- an der Gartenpforte eine erbsgroße Beule am Kopf einfängt. Der Rentner
selbst hat nichts dergleichen bemerkt.

Die Knaben einigen sich darüber, wie sie ihren Eltern das Abenteuer er-
zählen. Zumal der Geflüchtete sein Fahrrad und seinen Schulranzen vor
der Tür hat stehen lassen bei der Flucht und den Verlust irgendwie erklä-
ren muß. Der Knabe mit der Beule erzählt nun seiner Mutter, da er ihr den
Verbleib seiner Sachen erklärt, er sei von dem Rentner geschlagen wor-
den. Die anderen erzählen, dies gesehen zu haben. Das fatale für den Rent-
ner:  Eine West-Mutti!  Zu DDR-Zeiten hätte  man eine  erbsgroße  Beule
nicht weiter beachtet. Falls doch, wäre der Vater des Knaben vielleicht zu
dem Rentner gegangen und hätte ihn zur Rede gestellt. Dieser hätte mitge-
teilt, wie's war, und der Knabe hätte eine Woche Stubenarrest bekommen.
So oder ähnlich. Wenn's ganz schlimm gekommen wäre, hätte es eine Aus-
sprache bei der Nationalen Front gegeben. Nicht so im „neuen Deutsch-
land“. Hier geht es zu wie wenn das arische Herrenmenschen-Söhnchen
den Juden denunziert. Die West-Mutti, in vollem Bewußtsein ihrer Herren-
menschenrechte und Blockwartfunktion, zeigt den Rentner an.

Der bekommt erst einmal einen Strafbefehl über knapp 2.000 Euro. Wohl
gemerkt:  Auf der Grundlage einer Denunziation von 3 Knaben,  die tat -
sächlich nur die eines war, die einem Dumme-Jungen-Streich die Krone
aufsetzen.  Die  alle  drei  zugegebenermaßen  beteiligt  waren  an  einem
Rechtsbruch, die Rechte des Rentners verletzend. Ohne daß irgend etwas
geprüft worden wäre gem. StPO ist der Rentner schon einmal verurteilt.

Der Rentner widerspricht, nun soll er über 4.000 zahlen. Er konnte nicht
akzeptieren, daß der von ihm bejahte vermeintliche Rechtsstaat – er war
1990 mit fliegenden Fahnen zu Kohl übergelaufen - so mit ihm umspringe.
Er wußte doch, daß er nichts Strafbares getan hatte, und nun war er per
Strafbefehl, ohne je gehört worden zu sein bzw. ohne daß man ihm auch
nur eine Spur von Respekt zu erwies, schon verurteilt. Als jemand, der ei-
nem Knaben schweres Leid zugefügt haben soll. Wie lange haben eigent -
lich die deutschen Juden geglaubt, das Unrecht wider sie sei ein Versehen?
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Meine Prognose für den Rentner war nicht zuletzt auf Grund der langjähri-
gen Erfahrung als Verurteilter äußerst ungünstig: Keifende West-Mama at-
tackiert  einen  unbescholtenen  DDR-Rentner?  Keine  Chance!  Für  den
Rentner, versteht sich. Völlig wurscht, was in der Akte steht. 

Erst recht auf Grund meiner Forschungen auf diesem Gebiet war das klar.
Wollte die DDR-Rentnerpartei  aber nicht  glauben.  Als Parteigänger des
Systems, der der neuen Herrschaft ab 1990 immer brav seine Stimme ge-
geben hatte und auch immer brav die Gehirnwäsche-Zeitungen abonniert
hat, die am rechten Mainstream-Rand, die Kohl, Schröder, Merkel und die
Subalternen aller Konzernparteien als Demokraten verkauft, wollte er den
Glauben an den vermeintlichen Rechtsstaat nicht zur Disposition stellen.
Es stand doch Wort gegen Wort, es könne doch nicht sein, daß das Wort
eines Dreikäsehoch mehr  zählte als  das eines lebenserfahrenen Mannes,
der seine Sinne noch beieinander hatte. Es konnte. Mich haben sie 40...50
Zivilprozesse verlieren lassen, völlig egal, worum es ging und was ich ge-
sagt und welche schriftlichen Beweise ich beigebracht habe, wie die offizi-
elle Rechts- und wie die Beweislage war. Das Unrecht ist dokumentiert,
kein MdB, kein ai, kein Deutsches Institut für Menschenrechte, kein Men-
schenrechtsbeauftragter irgend einer Bumstagspartei, kein Karlsruhe, kein
Strasbourg, keine UN interessierten sich dafür oder werden dies in abseh-
barer Zukunft tun. Schon gar kein Medium.

In zwei Instanzen galt der Justiz-SS das Wort eines kriminellen Westkna-
ben und seiner zwei kriminellen Kumpels und das Gekeife der Westmut-
ter, die auch noch irgend welche Bonner Verwandten in die Justiz-Frontli-
nie brachte, daß das Gericht auch ja wisse und berücksichtigt, daß sie zur
kolonialherrlichen Klasse gehört, alles, das Wort des DDR-Bürgers nichts.
Weder  die  Keifmama,  noch  die  Bonner  Verwandten  waren  dabei,  die
Mama war nur eine „Zeugin vom Hörensagen“ mehr, die Bonner dienten
nur der sozialen Zuordnung der Keifmama. Und damit der Sicherstellung
der tatsächlichen Rechtslage abseits der StGB-§§. Tatsächlich standen das
Wort des DDR-Rentner und das Wort des 10Jährigen Westknaben gegen-
über. Dementgegen waren die Aussagen des DDR-Rentners nichts wert.
Für den West-Richter im kolonialen Anschlußgebiet. So bequem nah lag
die deutscheste aller Kolonien, die die Westdeutschen je hatten! Der Rent -
ner bestritt, den Knaben angefaßt, nur berührt oder sonst geschlagen zu ha-
ben, er habe lediglich sein Hausrecht ausgeübt und wollte schauen, was
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sich auf seinem Grundstück tat. Das will ein Rechtstsaat sein? Staatsoffizi -
ell  sind 10Jährige weder geschäfts-, noch schuldfähig. DDR-Bürger-ver-
nichtungsfähig sollen sie allemal sein. Also gilt das Wort eines DDR-Bür-
ger nichts gegen ihn. Eine schöne Lektion für das Herrenmenschenbürsch-
chen. Wie auf den Baumwollfeldern der Südstaaten der USA vor 150 Jah-
ren.

Die Prozeßunterlagen enthalten die üblichen Widersprüche, die es den Be-
troffenen besonders schwer machen, den systematischen Schwachsinn und
vorab eine Verurteilung auch nur für möglich zu halten, den die Schreib-
tischtäter in Freisler-Tradition fließbandmäßig und gewohnheitsmäßig ge-
gen die DDR-Bürger produzieren. So war es zum Zeitpunkt der angebli-
chen Tat dunkel, der eine Kumpel des Knaben mit der Beule will von der
Straßenecke her, laut Zeugenaussage 6...8 m entfernt, den Schlag gesehen
haben. Die bezeichnete Straßenecke ist aber 40...50 m entfernt. Und es war
stockdunkel.  Nun meinte der Renter,  das müsse doch für die Urteilsfin-
dung, für die Glaubwürdigkeit der Zeugen etc. von Bedeutung sein. Dieser
Unterschied zwischen der Entfernungsangabe und der tatsächlichen Ent-
fernung. Und auch die Unmöglichkeit, etwas gesehen zu haben. Nicht für
einen deutschen Kolonial-Richter! Und nicht für den zweiten. Und schon
gar nicht im Anschlußgebiet! Eine solche rechtliche Asymmetrie als Prin-
zip, wie seit 1990 im Anschlußgebiet flächendeckend beobachtet und von
den Diätenkorrupti aller Lobbyistenkategorien „übersehen“, gab es schon
einmal: Ab 1933.

Das Ganze kostete den Renter in 2 Instanzen ca. 8.000 Euro. Eine Erbs-
große Beule! Es hat  ihn zusätzlich monatelange Qualen,  Schlaflosigkeit
gekostet, er nahm deutlich an Gewicht ab, sah aus wie sterbenskrank. Er
mußte  sich ca.  1 Jahr  später  schließlich  mehrere  Bypässe  legen lassen.
Mancher in seinem Alter oder auch 20 Jahre jünger fängt sich einen In-
farkt von so etwas ein, und das war's dann. Nämlich mit mortalen Folgen,
und das taucht auch in keiner Unrechtsstatistik auf. Ganz nebenbei kann
man ihn jetzt legal einen Kinderschänder nennen. Denn er hat sich ja ge-
mäß Gerichtsbeschluß an einem Knaben vergangen. Dazu wiederum das
StGB:
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§ 190 StGB Wahrheitsbeweis durch Strafurteil.

Ist die behauptete oder verbreitete Tatsache eine Straftat, so ist der Be-
weis der Wahrheit als erbracht anzusehen, wenn der Beleidigte wegen
dieser Tat rechtskräftig verurteilt worden ist. Der Beweis der Wahrheit
ist  dagegen ausgeschlossen,  wenn der  Beleidigte  vor  der  Behauptung
oder Verbreitung rechtskräftig freigesprochen worden ist.

Übrigens: Das ärztliche Attest, mit dem gerichtsaktenkundig belegt ist und
das für die Verurteilung der gewichtigste Rechtsgrund war, daß der Knabe
so schwer verletzt war – eine erbsgroße Beule! - ist ein halbes Jahr VOR
der angeblichen Straftat datiert. Der Rentner wird auf Grund einer alten
Beule verurteilt!  Selbst  wenn der Arzt sich nur verschrieben hätte:  Auf
Grund dieser Aktenlage darf man in einem Rechtsstaat gar nicht verurteilt
werden. In der Bumsreplik der Normalfall. DDR-Bürger bekommen aller-
dings keine Wiederaufnahmen wie Westler  manchmal.  Wenn sie  West-
Freunde haben.

In dem Film „Blue Eyed“ - blauäugig – über das Lebenswerk der Jane Elli-
ot aus den USA, die als Lehrerin in den 60er begonnen hatte, den ihr an-
vertrauten Kleinen vermitteln zu wollen, was Rassendiskriminierung be-
deutet, wird auch thematisiert, wie es wirkt, wenn man als Diskriminierter
in einer Apartheid aufwächst.  Schlimm genug. Wie aber wirkt es, wenn
man mit 30, 40, 50 oder 75 plötzlich in einen solchen Status versetzt wird?
Die Zeitgenössische Literatur deutsch-jüdischer Emigranten gibt Auskunft,
die LTI oder auch Klemperers Tagebücher als Langfassung. Da begegnet
uns vieles wieder, was wir seit 1990 unter westdeutsch-arischer Knute er-
leiden dürfen. Ab 1990 haben die wenigen Ghetto-Verlage der Zwangsan-
geschlossenen etliches gedruckt, wenn man die konkreten Beschreibungen
vergleicht: Das selbe! Nur oft schlimmer. Zu den naheliegenden Schluß-
folgerungen kann man sich normalerweise nicht durchringen. Auch schön
daran zu erkennen, daß sich kommunistisch orientierte Drucksachen für
Fälle wie diesen normalerweise gar nicht erst interessieren. Ist doch zivil,
ist doch kriminell, nicht politisch. Von wegen! Der Reichstagsbrand sollte
auch kriminell sein. Wie die sogenannten Linken mit der Suizidierung des
Kurt  Demmler  umgehen,  mit  dessen  Chancen-  und also  Rechtlosigkeit,
zeigen die Zitate aus dem NB hinreichend.
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Rentner G. isoliert  sich seither weitestgehend. Seine Ehefrau, die selbst-
verständlich weiß, daß der Mann den Knaben nicht geschlagen und schon
gar nicht an diesem vergangen hat, hört immer wieder das Getuschel über
ihn, G. sei einer verurteilter Kindsmißbraucher. Daß das Urteil nicht zu-
letzt  beschlossen wurde auf der Grundlage eines ärztlichen Attests  über
die kirsch- oder kirschkerngroße Beule, das laut Datum ein halbes Jahr vor
der angeblichen gefährlichen Köperverletzung ausgestellt wurde, hätte der
Rentner gern anklagend in den Medien veröffentlicht. Die haben aber für
solches  Pillepalle  keinen  Platz.  Und  die  Diäten-Korrupti  aller  Parteien
weigern sich – selbstverständlich – ihn volkszuvertreten. Die simulieren
alle zusammen den Rechtsstaat.  Als willkommener  Ersatz für einen tat-
sächlichen. In dem man weder solche Medien bräuchte, noch solche Diä-
ten-Betrüger tolerieren würde.

r. Hexenprozeß und Wasserprobe

Der Hexenprozeß ist eine feste Größe in der Rechts- und überhaupt Sozial-
geschichte. Während die Inquisition nur von der jesusfundamentalistisch-
katholischen Kirchenfraktionen betrieben wurde, haben sich der Methode
des Hexenprozesses beide westeuropäischen Jesus-Profit-Centers bedient,
überwiegend allerdings die dezentralisierte Fraktion. Was auch zeigt, daß
man  eine  Zentrale  abschaffen  und  doch  gleichgeschaltet  funktionieren
kann. Wie auch die heutige Massenmedien offenbar gar keinen offiziellen
Propagandaminister mehr benötigen.

Das Prinzip des Hexenprozesses geht so: Jemand wird als Hexe denun-
ziert. Aus Neid, wegen eines freieren Lebensstils, insbesondere hinsicht-
lich des Sexuellen. Kann man nachlesen! Was übrigens eine sexualfeindli -
che Religion voraussetzt bzw. ebensolche Rechtsvorschriften als Ausdruck
eines  Unterwerfungs- und Herrschaftswillens,  der  bis  in das  Intimleben
reicht und also besonders wirksam unterwirft. Wenn das Geständnis sofort
erfolgt, ist die Schuld erwiesen, und die Hexe wird verbrannt. Wenn nicht,
wird gefoltert, bringt das nichts, also kein Geständnis, folgt die Wasser-
probe.  Die  Hexe  wird  gebunden,  beschwert  und  ins  Wasser  geworfen.
Schwimmt sie oben, ist sie eine Hexe und wird verbrannt. Geht sie unter,
ist sie - ersoffen.

Wir lernen mindestens zweierlei:
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1. Kurt hatte keine schlechteren Chancen als eine „Hexe“ vor 500 Jahren,
irgendwie hat er ja auch verhext. Mit seiner Poesie, mit seinen Ideen, mit
der Bühne. Nicht zu vergessen, daß er sich schuldig gemacht hat, das Le-
bensgefühl  der DDRler  mit  zu formulieren – siehe oben! Aus welchem
Motiv heraus auch immer. Und schließlich dürfte am Berliner Landgericht
vor allem die evangelische Fraktion der Kreuzzügler die Macht mißbrau-
chen.

2. Wasser ist knapp, und unter Naturschutz-Aspekten muß man heute an-
dere Proben verwenden. Man unterzieht z.B. die Person eines ungezügel-
ten Psychoterrors bei fast totaler Isolation. Wenn die Person dem wider -
steht, ist sie schuldig und frech und mißachtet die Opfer, terrorisiert sie gar
obendrein. Wenn sie sich aufhängt, ist sie schuldig und terrorisiert die Op-
fer, weil diese nun angeblich das Geschehene nicht  aufarbeiten können.
Der „letzte  Machtakt“!  Wie ja  auch eine Menge Juden ab 1933 diesen
„letzten Machtakt“ gegen Nazi-Schläger, -Mörder, -Ariseure, -Deporteure
usw. praktiziert haben, die sie öffentlich angespuckt und geschlagen haben
usw. Waren ganz schön mächtig die Juden unter Adolf! An Kämmers Pa-
rolen gemessen. Wie Kurt Demmler im Moabiter Arier-Knast ganz schön
mächtig  über  seine  Widersacher  geherrscht  hat...  Der  eigene  Gürtel  als
Machtinstrument!

Die „Beweise“, die öffentlich gegen Kurt Demmler zum Zweck seiner öf-
fentlichen  Zur-Schau-Stellung und Aburteilung vorgebracht  wurden und
auch danach noch vorgebracht  werden, sind alle eine Art Gottesbeweis.
Schon weil niemand diese „Beweise“ öffentlich widerlegt wie niemand öf-
fentlich sagen darf, daß es Gott gar nicht gibt. Über keinen Sender. Schon
gar nicht  über  die, für  die von den Ungläubigen die Gez-Kohle  erpreßt
wird.  Demokratischer  und  rechtsstaatlicher  geht’s  nimmer!  Schon  gar
nicht mit diesem provunG.

s. Über 100.000 politische Strafverfolgungen im Anschlußgebiet 
    als Beweis. Aber wofür?

Nach offiziellen Zahlen wurden in den 1990ern ca. 100.000 Verfahren ge-
gen Funktionäre der DDR veranstaltet. Die gegen Honecker, Krenz & Ge-
nossen und die gegen die sogenannten Mauerschützen und viele, viele an-
dere. Für die Brd-Gossenschützen in Uniform und in Zivil darf das ent-
sprechende  Wort  selbstverständlich  nicht  öffentlich  verwendet  werden.
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Das würde mit paar Jahren Strafverfolgung gem. Gleichheitsgrundsatz und
Meinungsfreiheitsartikel GG geahndet.  Diese 100.000 Verfahren werden
bis  in  die  staatsoffiziellen  Menschenrechtspropaganda  hinein  zitiert  als
Beweis für den Unrechtscharakter der DDR. Sie werden wiederum als Be-
gründung benutzt, DDR-Bürger seit 1990 den selben Berufsverboten und
anderen Ausgrenzungs-Apartheid-Maßnahmen zu unterwerfen wie Kom-
munisten und Juden unter Hitler, nur eben in viel größerem, weiterreichen-
dem Umfang, sowie weitere Strafverfolgungen zu begründen. So werten
Klaus Marxen,  Gerhard Werle  in „Die strafrechtliche Aufarbeitung von
DDR-Unrecht. Eine Bilanz“ den massenhaften Bruch der Menschenrechte
als deren Weiterentwicklung und empfehlen auch nach der justiziellen Ab-
rechnung mit den Funktionären weiterzumachen. Wir sehen hier, daß die
Blöd-Medien und die kriminellen Justizbüttel dieser Vorgabe munter fol-
gen.

In Georg Brunner, Menschenrechte in der DDR, 1989, damals noch nicht
zwanghaft ehemalig genannt und hier auch nicht in Anführungsstriche ge-
setzt, lesen wir unter der Überschrift „1. Die kommunistische Konzeption
der Bürgerrechte“ als ersten Satz: „Die Vorstellung von Menschenrechten
ist  mit  der  marxistisch-leninistischen Systemideologie  der DDR an sich
unvereinbar“.  Wir  finden  auch  hier  die  goebbelsche  Lügentechnik  und
-unverfrorenheit wieder, die seither noch weit gesteigert wurde. In einem
tatsächlich pluralistischen Rechtsstaat würden Leute wie Brunner mindes-
tens ausgelacht, sie würden sich für öffentliche Äußerungen als Wissen-
schaftler oder Publizisten unmöglich machen. Daß der Refrain der „Inter-
nationale“ in der deutschen Fassung die Erkämpfung des Menschenrechts
verheißt und dieses Lied in der DDR inhaltlich noch über der National-
hymne stand, insbesondere, seit diese nicht mehr öffentlich gesungen wur-
de, juckt solche „Wissen“-schaftler  nicht im mindesten.  Und auch nicht
die Gleichschaltungsidioten, die das nachbeten und abpinseln. Ganz abge-
sehen von einer unüberschaubaren Zahl von DDR-Publikationen zum The-
ma Menschenrechte, die das Gegenteil behaupten und belegen, die die Au-
toren solcher Hetzschriften im Hitler-Goebbels-Stil in der Regel nicht ein-
mal mehr erwähnen, geschweige denn, daß sie sich bemühten, sie zu wi-
derlegen. 

Was in dieser nazitraditionellen Unrechtspropaganda nicht erwähnt wird,
ist, daß diesen 100.000 oftmals jahrelangen, oft existenzzerstörenden Ver-
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fahren einer  Verurteilungsquote  von unter  0,3 % gegenübersteht,  genau
289 laut RA Dr. Friedrich Wolff30. Der offizielle Zahlen verwendete. Noch
einmal  zum mitsprechen:  289 Verurteilungen als  Ergebnis  von 100.000
Strafverfolgungen! Mitzudenken ist hier, daß auch diese wenigen Urteile
zustande  kamen unter  Mißachtung wesentlicher  Menschen-  und Grund-
rechte  wie  Rückwirkungsverbot,  Gebot  der  Verhältnismäßigkeit,  Un-
schuldsvermutung, auch außer Kraft gesetzt durch Beweislastumkehr wie
im WUFG usw. wie es selbst konservativ-bürgerliche Autoren aufgezeigt
haben. Und das sind nur die vordergründig politischen.  Die Arsierungs-
Kriminalisierungen nach WUFG oder wie im Fall des Kurt Demmler zäh-
len ja gar nicht als politische. Wie ja auch der 1933 plötzlich kriminelle
gewordene Jude keine Politischer war, sondern ein gemeiner Krimineller.
Aber auch bei den „Unpolitischen“ fällt so „Nebensächliches“ weg wie:
Die Existenz einer Gesangs-Gruppe infolge der „Castings“, fallen Grund-
rechte  unter  den  Richtertisch  mittels  der  rückwirkende Anwendung der
Vorstrafe usw.

Wir haben es also bei den 100.000 Verfahren mit einer selbstreferenziellen
Gemeinheit zu tun: Je mehr Verfahren rechtswidrig inszeniert werden, de-
sto mehr „beweisen“ die Straftaten der kriminellen Brd-Juristen im Staats-
dienst, daß ihre Opfer Kriminelle seien und der Staat, den sie posthum be-
kämpfen, sowieso ein Unrechtsstaat war. Wo wäre der Unterschied?! So
haben schon die Original-Nazis das System, also das von Weimar, auch
delegitimiert.

Den  linksstehenden  oppositionellen  Äußerern  in  der  Ghetto-Presse  bei
mindestens  150%igem Positiv-Zitiertabu  in  der  richtigen  Öffentlichkeit,
normalerweise Juristen, fällt zwar ein, darauf zu verweisen, daß diese Ver-
urteilungsquote tatsächlich ein Freispruch der DDR vom Unrechtsstaats-
vorwurf ist, so zu lesen bei Wolff und Buchholz. Was sicher stimmt, aber
z.B. die oben erwähnten Marxen und Werle wie so viele andere nicht dar-
an hindert,  im wesentlichen die selben Zahlen unter der Überschrift  der
DDR-Unrechtsstaatlichkeit  zu verkaufen. Wir finden hier  politisch-pseu-
dophilosophisch vorformuliert, was wir oben therapeutisch-moralisch bei
Kämmer wiederfinden. 

30 Dr. Friedrich Wolff, Einigkeit und Recht. Die DDR und die deutsche Justiz,
edition ost Berlin 2005 
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Insbesondere dann, wenn man auch noch die Qualität dieser wenigen Ver-
urteilungen würdigt,  die  sämtlich  menschenrechtswidrig-politische  Will-
kürakte sind, muß man zu den hier dargebotenen Schlußfolgerungen kom-
men. Keiner der linken Kritiker kam aber nach Kenntnis des Autors auf
die Idee, zu fragen, wie dringend die Tatverdachte waren bei dieser Verur -
teilungsquote. Gemäß Gesetz darf nämlich überhaupt nur Anklage erhoben
bzw.  die  Anklage durch  den  Richter  zugelassen  werden,  wenn die  Be-
schuldigten bzw. Angeklagten hinreichend dringend verdächtig sind eine
bzw. die Straftat begangen zu haben. 

Hierzu sagt

§ 170 Strafprozeßordnung (StPO)

(1) Bieten die Ermittlungen genügenden Anlaß zur Erhebung der  öf-
fentlichen  Klage,  so  erhebt  die  Staatsanwaltschaft  sie  durch  Einrei-
chung einer Anklageschrift bei dem zuständigen Gericht.

(2) Andernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Hiervon
setzt sie den Beschuldigten in Kenntnis, wenn er als solcher vernommen
worden ist  oder ein Haftbefehl  gegen ihn erlassen war; dasselbe gilt,
wenn er um einen Bescheid gebeten hat oder wenn ein besonderes Inter-
esse an der Bekanntgabe ersichtlich ist.

§ 202. (3) Bevor das Gericht über die Eröffnung des Hauptverfahrens
entscheidet,  kann es zur besseren Aufklärung der Sache einzelne Be-
weiserhebungen anordnen. Der Beschluß ist nicht anfechtbar.

§ 203. (4) Das Gericht beschließt die Eröffnung des Hauptverfahrens,
wenn nach den Ergebnissen des vorbereitenden Verfahrens der Ange-
schuldigte einer Straftat hinreichend verdächtig erscheint.

Staatsanwaltschaften und Gerichte haben hier also Rechte und Pflichten,
wie jeder lesend erkennen können sollte. Und die sind angeblich gewalten-
geteilt. Es ergibt sich also die simple Frage: Wie hinreichend waren diese
100.000 Verdächtigungen und Anschuldigungen, was haben die Staatsan-
wälte ermittelt  in diesen 100.000 Verfahren,  welche Anlässe  hatten sie,
was haben die Richter vor Zulassung der Anklage in Auftrag gegeben bei
einer  Verurteilungsquote  von  unter  0,3  %?  Und  wie  war  es  bei  Kurt
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Demmler? Und warum lief das Anti-Demmler-Verfahren als angeblich un-
politisches  offenbar  nach  den  selben  Unrechtsstandards  wie  die  politi-
schen,  allerdings  mit  dem Unterschied,  daß er  unter  Garantie  verurteilt
worden wäre, obwohl eine Straftat weder bewiesen, noch beweisbar war –
jedenfalls solange er sie nicht zugegeben hätte. Wie auch ich – bis auf ein -
mal – immer verurteilt wurde, obwohl keine Straftat vorlag.

Wer sich fragt – kaum jemand tat es je – wozu das alles, der soll einmal
mehr die simple Antwort hier bekommen: Es ist wie unter ihrem Adolf:
Die Beschuldigten werden jahrelang gemobbt, müssen Geld zu Anwälten
tragen, etliche enden in Krankheit, Depression, Suizid und anderen Todes-
arten. Sie sind insbesondere als Selbständige an normaler Berufs- oder Ge-
schäftstätigkeit  maximal gehindert,  fliegen aus den Jobs,  ihre Unterneh-
men gehen krachen, ihre Umwelt wendet sich ab, die Weiber laufen über
zu wohlversorgten und -versorgenden Westbeamten wie ab 1933 die der
Juden  zu arischen.  Die  Verfahren  enden  normalerweise  nicht  mit  Frei-
spruch, sondern werden meistens eingestellt mit Strafzahlungen wie gegen
Kurt Demmler 2002 oder mit Sätzen wie: 

„Das Gericht verzichtet darauf, dem Angeklagten die Kosten zu erstat-
ten.“ 

Netter „Verzicht“! Und insbesondere großzügig, denn Verzicht bezeichnet
ja  eine Großzügigkeit.  Eine Verweigerung des Rechts,  nämlich u.a.  auf
Schadensersatz, wird als ein Verzicht des Gerichts dargestellt. Wie der Ar-
beitgeber sprachlich als Arbeitnehmer erscheint. Dergleichen Verfahrens-
weise  nennen  Menschenrechtskenner  punishment  by  trial  –  man  wird
durch das Verfahren bestraft, nicht durch eine gerichtlich ausgesprochene
Strafe.  Das ist  menschenrechtlich  verboten.  Eigentlich.  Wen  juckt's?  in
diesem ScheiSS-Staat fast niemanden?! Und vor allem keine Merkel, kei-
nen Gauck, keinen Ard-Zdf-Spiegel-Fuzzi.

Es ist  in  diesem Arier-Staat  in  Nazi-Rechtsnachfolge  und -Tradition  in
Identität erlaubt, Flüchtlingen aus aller Welt öffentlich beizustehn, verbal,
aber auch organisatorisch. Billige Arbeitskräfte. Insbesondere solche mit
schwarzem Haar und dunkler Haut. Es gibt Vereine, es gibt Menschen, die
sich organisieren, die sich engagieren. Vorwiegend Frauen kümmern sich
um die überwiegend männlichen Flüchtlinge, kaum jemand fragt,  ob da
auch Erotik mitschwingt. Warum sollte sie nicht? Was wäre daran zu be-
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mängeln? Die Frauen solidarisieren sich aber auch mit Frauen, mit Müt-
tern und Kindern. Schön. Sie machen engagiert darauf aufmerksam, soweit
man sie läßt und man läßt sie zuweilen, was diesen Menschen passieren
kann, wenn sie in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden: Unfaire Ver-
fahren, die – so oder so - mit dem Tod enden könnten. Oft geschieht das
auf Vereinsbasis, also mit, wenn auch viel zu wenig, Staatskohle und staat -
lichen Privilegien. 

Die selben MenschInnen sind nicht in der Lage zu sehen, daß DDR-Bürger
gar nicht erst abgeschoben werden müssen, um das selbe hier schon zu be-
kommen: Ein unfaires Verfahren, das mit dem Tod endet. Es gibt keinen
Verein,  niemand,  der sich öffentlich solidarisiert,  kein ai,  kein größeres
oder großes Medium oder im Fall Demmler kleines Medium, das jemals
auch nur eine kritische Stimme gegen die Suizidierung Kurt Demmlers zu-
lassen würde, die einigermaßen öffentlich vernehmbar wäre, während das
Unrecht  gegen  Ausländer  oder  die  Meinungsverschiedenheiten  darüber
immerhin ab und an abgebildet werden dürfen. Zwar gibt es hierzulande
die Todesstrafe offiziell nicht mehr, es gibt aber auch keine statistischen
Vergleiche darüber, ob es unter diesen Umständen wesentlich mehr Pro-
zeß-Tote gibt als in der DDR Hingerichtete, als dort die Todesstrafe noch
rechtens war. Tabu! Von den USA gar nicht erst zu reden, die die Todess-
trafe im Gegensatz zur DDR bis heute nicht abgeschafft hat, was man bis
1987 der DDR als mangelnde Achtung der Menschenrechte vorwarf.

Sollte man sich über die Gründe dieser Unterschiedlichkeiten, womöglich
sogar Gedanken über Rangordnungen machen, was selbstverständlich tabu
ist, hier einige Gedanken dazu:

Ausländer, insbesondere aus armen und Krisen- Ländern und -Regionen,
sind u.a.  willkommen,  da die  Herrschaft  mit  ihnen ihre  Menschlichkeit
vorführen  kann  und  insbesondere  die  scheinbare  Einhaltung  der  Men-
schenrechte. Ausländer sind als Illegale noch billigere Arbeitskräfte als die
legalen. Aus dieser Pragmatik ergibt sich allerdings auch, daß ihre Zahl
begrenzt bleiben muß. Die legalen Ausländer sind extrem dankbar für den
Aufenthalt  und ihre Alimentierung und verteidigen regelmäßig jederzeit
die Arier-Brd gegen jegliche Kritik. Auch international. Sie werden hier
auch gehalten, um bei von den USA und der EU organisierten „Revolutio-
nen“ irgendwo auf der Welt Kaderreserven zu haben und die Besetzung
der  Präsidenten-,  Minister-,  Beamten-,  Staatsbetriebsposten  nicht  völlig
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den USA überlassen zu müssen. Soweit diese „Revolutionen“ nicht in ehe-
maligen britischen und französischen Kolonien stattfinden und die Kader
von dort eingesetzt werden. Es gibt da einen gewissen Wettbewerb um die
zu erzielenden Profite und Raubanteile. Der bisher größte deutsche Erfolg
auf diesem Gebiet nach 1945 und ohne die DDR-Regierungsmarionetten
war nach dem deutschen Agenten Havel der Agent Djindjic auf dem Präsi-
dentenstuhl in Belgrad. Gerechterweise nur kurze Zeit. Sonst sind ja sol-
che Präsidenten überwiegend von den USA eingesetzt, kommen auf diese
Posten zurückkehrend aus Präsidenten-Aufzuchtanstalten in den USA oder
Großbritannien.  Daß  der  Tod  des  Djindjic  damit  zu  tun  gehabt  haben
könnte, daß die USA nicht dulden konnten, daß ein deutscher Agent auf
diesem Stuhl saß anstatt einer der USA, darf nicht einmal andeutungswei-
se spekuliert  werden.  Wer immer ihn erschossen hat  und was derjenige
vielleicht  außerdem noch für individuelle Motive gehabt  haben mag,  es
sind  keine  vorstellbar,  die  die  CIA davon hätten  abhalten  können,  den
Schuß verhindern zu wollen. 

DDR-Bürger  sind,  wie  oft  genug von den Meinungs-Führungsoffizieren
vermerkt wird, „undankbar“. Es ist längst überfällig, daß, vielleicht unter
speziell  demagogischer  Führung  Gregor  Gysis,  eine  kollektive  Danksa-
gung veranstaltet wird für Berufsverbote, Enteignungen, Enteignungs-Kri-
minalisierung,  Zerstörung  des  DDR-Gesundheitssystems,  Verdammung
des Frontalunterrichts und des 12-Klassen-Abiturs, Ferienlager, Lehrstel-
len und Studienplätze für alle und so vieles mehr ab 1990, aber auch für
die  vielen hübschen Suizidierungen wie die  des  K.D.  Empfehlungswert
wäre hier die Diktion, die der Centralverein Jüdischer Staatsbürger gegen-
über den Hitleristen praktiziert  hat. Wenn man aus diesen kleinen, aber
feinen Unterschieden die Rangordnung ableitet, muß man darauf kommen,
daß ein Kurt Demmler hinsichtlich seiner Menschen-Rechte bzw. der Ver-
weigerung derselben  nicht  nur  unterm durchschnittlichen  Türken stand,
sondern auch unterm Asylbewerber. Wir nennen das den totalen Judensta-
tus.

Um 1890 hatte das deutsche Bildungsbürgertum in seinem Zitate-Schatz
noch den Satz:„Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud.“ Welcher be-
deutet, daß man durch das Begehen eines Verbrechens Schande auf sich
lädt und nicht dadurch, daß man dem Schafott überantwortet, also daß man
bestraft wird. Das ist lange her, in der Brd ist es, wie wir sehen, gewollt
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und systematisch praktiziert sehr anders. Nämlich umgekehrt. Es reicht das
Schafott, dem Volksgenossen zu indizieren, wer Böse sei, eine schändliche
Tat ist dazu lang nicht mehr nötig. Sie adelt eher. Was ein weiteres Mal
auf eine andere schlimme deutsche Zeit verweist. 

t. Dezimierungs-Suizidierungen im Anschlußgebiet

Noch einmal entnehmen wir dem Artikel der Jungen Welt vom 22.9.2006
einige Passagen. Das Beispiel des Ehepaares Fuchs aus Dresden (s.o.) ist
ebenfalls  diesem Artikel  entnommen.  Es  handelt  sich  also  um übelstes
kommunistische Geschreibsel.  Wer so was liest, denkt und sagt, darf je-
denfalls  keine  Serien-Hauptrollen  spielen.  In  Oscar-Filmen  schon  gar
nicht. Und nicht mit einer Vorzeige-Film-und-Band-Diva Kinder gemacht
haben. Von wegen es gehe um Talent und Leistung!

Genaue Statistiken wird es nicht geben. In der ach so freiheitlichen Demo-
kratie  besteht  daran  kein  wirkliches  politisches  Interesse.  Auch  hinter
manchem Unfall  kann sich ein Selbstmord  verbergen.  Die  Nachrichten-
agentur AFP veröffentlichte die Information, daß sich 1990 in den neuen
Bundesländern 4 294 Menschen selbst töteten; allein in Potsdam sei die
Zahl der Selbstmorde von 126 (1989) auf 202 im Jahr 1990 angestiegen
(Berliner Zeitung v. 18.2.1991). Ob diese Zahlen vollständig sind, ist zu
bezweifeln.

Der »Suizidexperte« Udo Grashoff betonte in einer seiner Untersuchun-
gen, von 1989 bis 1991 sei die ostdeutsche Suizidrate um rund zehn Pro-
zent angestiegen; die typischen Selbstmörder der Nachwendezeit  seien
»ganz normale Leute« gewesen, die plötzlich ihren »Job« verloren hat-
ten und oft zu Recht fürchteten, nie wieder einen zu bekommen. Der Ar-
tikel in der Zeitschrift Focus (Nr. 19/2006, S. 51/52), der Grashoffs Ar-
beit vorstellt, verschleiert die Hauptgründe, die viele in den Selbstmord
trieben: vollständiger Sinnverlust des Lebens, der von nicht wenigen als
unerträglicher  Begleitumstand  des  Scheiterns  ihrer  Gesellschaft  emp-
funden  wurde,  Stasi-Hatz,  Berufsverbote  und  Massenarbeitslosigkeit,
die eben mehr ist als »Job«-Verlust. Dieser Aufsatz erschien unter der
Überschrift »Das Sterben der Anderen«. Es sind die Unseren.

Wer das als  kommunistischen Quatsch,  Propaganda Unbelehrbarer liest,
kann weiter unten mit den Zitaten der London Times aus den 1930ern se-
hen, daß die tatsächlich antikommunistischen Briten das in den 1930ern
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genauso gesehen haben. Allerdings handelte es sich bei den Suizidierten
um Juden und nicht um DDR-Bürger. Das macht den ganzen Unterschied.
Vor allem menschenrechtlich betrachtet.  Denn DDR-Bürger werden von
westeuropäischen  Institutionen  heutzutage  offenbar  nicht  als  Menschen
wahrgenommen. Bzw. etwa ebenso wie die Juden durch die Nazis in den
1930ern.

Es sei ergänzt, daß es keine Behörde gibt, die daran interessiert wäre, Sta-
tistik darüber zu führen, warum sich die DDR-Menschen in welcher Zahl
seit 1990 umbringen. Schon gar nicht in der sogenannten Gauck-Birthler-
Behörde. Das fast perfekte Verbrechen sollte man nicht anders organisie-
ren! Das ist auch insofern besonders „witzig“, da doch immer mal wieder
die Geheimhaltung der Suizid-Daten durch die DDR zum Zweck der mög-
lichst abwegigen Interpretation dieses Phänomens in der Propaganda er-
wähnt wird. Ich sage dazu: In der DDR wurden die verbotenen Filme noch
gedreht, und die geheimzuhaltenden Daten wenigstens noch erhoben...

In der Pathologie der Charité gab es 1990 nach vorliegenden Informatio-
nen aus erster Hand ein dickes, altes Buch, in das jeder Neuzugang einge-
tragen wurde. Liebknecht und Luxemburg haben da dringestanden, heißt
es. Es wurde also ab der Kaiserzeit, über die Weimarer, Nazi-, Nachkriegs-
zeit bis ans Ende der DDR geführt, So ziemlich das erste, was die neuen
Machthaber taten, als sie die Macht in der Charité ergriffen hatten, war,
dieses Buch einzuziehen. Begründung: Ein solches Buch dürfe in der Frei-
heit nur ein Beamter führen. Tolle Freiheit! In der man Staatsbeamter sein
muß, um ein Buch führen zu dürfen,  wofür man in der DDR lesen und
schreiben können und sich als menschlich-verantwortlich erweisen mußte.
Hätte man den Mann oder die Frau eben verbeamtet! Wir haben oben den
Unterschied zwischen Grund und Begründung aufgezeigt. Der tatsächliche
Grund war: Es soll nicht so leicht zu erkennen und zu rekonstruieren sein,
und schon gar nicht auf den ersten Blick, wie das Suizidieren seit 1990 ge-
zielt eingesetzt wurde zur Abstrafung und Dezimierung der DDR-Bürger.
Inklusive seiner Nationalpreisträger.

Weitere Artikel und viele Namen und Tragiken, die mit dem Tod des K.D.
auf die hier beschriebene Weise verbunden sind, finden sich in „Ikarus“,
Heft 3 / 4 2006 und können sicher noch über die GBM, Weitlingstraße 89,
10317 Berlin Tel. 030/5578397, bezogen werden.
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Die  Suizidierung  war  die  ab  1933  gegen  Juden  angewendete  Haupttö-
tungsmethode.  An  diese  Tatsache  schließt  sich  eine  für  die  bisherigen
Überlebenden gefährliche Frage an: Wie viele DDR-Dissidenten wurden
gemäß bisheriger „Aufarbeitungs“-Propaganda eigentlich suizidiert? Und
was besagt die Antwort im Vergleich zum Fall Demmler über beide Syste-
me? Es wurde seit 1990 nicht ein Fall bekannt oder hochgespielt. Sie ha-
ben nur ihren durchgeknallten Pfaffen, der sich in den 70ern angezündet
hat. Heute heißt so einer staatsoffiziell Selbstmordattentäter. Und sie ver-
achten das. Und dann gab's noch den westdeutschen Schmuggler, den der
DDR-Zoll erwischt hat, und dem das Schmuggeln so prima bekommen ist,
daß er einen Herzkasper bekam. Aber daß ein Dissident im Knast suizi-
diert worden wäre – kein Fall bekannt. Gefährlich, und zwar politisch, ist
die Frage deshalb: Wenn das die Richtigen lesen, bekommt z.B. die „Ar-
beitsgemeinschaft  13.  August“  den  Marschbefehl,  die  zu  (er-)  finden.
Nach der Generalparole, daß die DDR um so schlimmer war, je länger sie
her ist. Und in der DDR nichts besser gewesen sein darf, müßten die nun
mindestens  5.000 von der  „Stasi“ gehenkte Dissidenten zusammenrech-
nen. Es ist nie zu spät, noch paar Leichen auszubuddeln und umzuwidmen.
Und paar zig Tausend mehr Staatsknete gibt's für dergleichen Propaganda-
Archeologie allemal. Und wenn die erst mal paar zusätzliche Opfer ausge-
buddelt haben, brauchen sie ja auch wieder neue Täter. Und obgleich nir-
gends Straftaten zu sehen sind, jedenfalls für Rechsstaatler, und wenn es
welche wären, wären sie längst verjährt, finden die wieder irgend welche
Begründungen,  um diese  oder  jene  Existenz zu zerstören,  den oder  die
„Täter“ einzuknasten oder in den Suizid zu treiben. Wie sie den arbeitslo-
sen Installateur aus Rheinsberg einknasteten und Kurt Demmler suizidier-
ten.

Wie sagen die gern und desöfteren und lassen durch ihre Verblödungsein-
peitscher regelmäßig austeilten, insbesondere wenn wieder einmal irgend
ein Spruch sich nicht in Übereinstimmung bringen läßt mit der seriellen
Rechtsstaatslegende:  Vor  Gericht  und auf  hoher  See sei  man in Gottes
Hand. Wenn das so wäre, dann müßte der Umgang, den dieses Gericht und
dieser Staat mit K.D. gepflegt bzw. zugelassen hat, wie mit so vielen ande-
rer zuvor, ein triftiger Grund sein, auf diese miesen, brutalen, blöden und
verblödenden Gott zu spucken, seine Häuser zu stürmen und „mit eiser-
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nem Besen“, wie Biermann das mal propagierte, leerzufegen, die Mensch-
heit von diesem Unrat zu befreien.

Man kann mit einer falschen Theorie auch die Welt erklären. Unter Um-
ständen sehr lange. Man kann den Verlauf der Sterne darstellen unter der
Annahme, daß die Erde der Mittelpunkt unseres Planetensystems sei. Das
kann man machen, die Astronomen haben das Jahrhunderte lang gemacht
und tun es immer noch. Erst aus Unwissenheit und weil die Instrumente
keine anderen Erkenntnisse zuließen, später vor allem innerhalb der kirch-
lichen Dogmen. Es treten dann aber immer Merkwürdigkeiten auf, Diffe-
renzen zwischen den beobachteten und den berechneten Bahnen, Erschei -
nungen, die man gar nicht erklären kann. Man muß immer mehr Ausnah-
men von der Theorie definieren, die diese Abweichungen erklären, je ge-
nauer die Instrumente werden und je weiterentwickelt die Mathematik. 

„Vor Gericht und auf hoher See...“ ist ein Universalwerkzeug. Die soge-
nannten  Rechtsanwälte  und  sogenannte  Experten  in  den  Medien  haben
dauernd und immer mehr die Aufgabe, ihren Mandanten und den anderen
zu erklären, warum der Prozeß und das Urteil so anders ausfielen als vor -
hergesagt  und  als  es  hätte  sein  müssen  laut  Gesetz.  Gern  wird  auch
menschliche Fehlbarkeit ins Spiel gebracht. Rolf Bossi hat eine andere Er-
klärung gefunden, und der Fall Demmler bestätigt diese: Die Bumsreplik
ist kein Rechtsstaat. Er schreibt mehr dazu, wir lassen es hier weg.

u. Der Fall Hans Beimler

Ein weiterer interessanter Vergleichsfall ist der des Hans Beimler. Kom-
munist  und  Reichstagsabgeordneter,  den  die  Nazis  ebenso  rechtswidrig
festsetzten und abholten wie ihre Rechtsnachfolger in Identität den Kurt
Demmler und sich dabei ebenso um Scheinrechtsstaatlichkeit und maxima-
le Zustimmung und moralische Aburteilung durch die Volksgenossen be-
mühten, mit dem nämlichen Erfolg. Wie heute auf Weisung von Anschluß-
verbrechern die Polizei zur Ausführung ins Rennen befohlen wird, so lie-
ßen auch 1933 die Nazi ihren gegen Kommunisten und andere praktizier-
ten politischen Terror gern von der Polizei ausführen und durch Richter
scheinlegitimieren.

Die hier dargebotenen Zitate entstammen dem Büchlein  „Hans Beimler,
Freund, Genosse, unser Vorbild“ des Zentralrat der FDJ von 1979. Sie
zeigen  wie  sinnvoll  die  damaligen  Lehrinhalte  selbst  für  so  anderen
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Politikverläufe waren. Allerdings nur dann brauch- und anwendbar, wenn
man diese Lehrinhalte 1990 nicht wegwarf, wie so viele es taten.

Zunächst die Schilderung der Verhaftung:

S.56  Entgegen meinem Prinzip und dem aller anderen Mitglieder des
Sekretariats hatte ich statt der Nacht den Nachmittag des 11. April als
den  Zeitpunkt  des  Zusammentreffens  festgelegt.  Wie  verabredet,  er-
schienen die zwei bestellten Genossen pünktlich, und nach kurzer Aus-
sprache  wurde  ein  Genosse  wieder  weggeschickt.  Nach  etwa  vier  bis
fünf Minuten wollte ich mich auch von dem noch anwesenden Genos-
sen trennen. Im gleichen Augenblick hielt plötzlich ein Auto, sechs Kri-
minalbeamte, das heißt SS in Zivilkleidung, sprangen aus dem Wagen
und verhafteten mich und den noch anwesenden Genossen...

Wie schon gesagt, die Justizterroristen gegen uns DDR-Bürger tarnen sich
auch als Kriminal- und Justizbeamte. Meistens klingeln sie in der Frühe
die Selektierten aus dem Bett und zerstören die Wohnung unter dem Vor-
wand irgend welche Beweise auffinden zu wollen. Gern wie unter Adolf
mit rückwirkenden Gesetzen wie dem WUFG. Siehe dazu den Fall Fuchs!
Wer durch die Anschlußverbrecher und ihre Büttel zur Vernichtung selek-
tiert wurde, sollte nach Möglichkeit keine eigene Wohnung in der Brd ha-
ben.

S.59 Kaum hatten sich die Tore des Polizeipräsidiums Ettstraße hinter
uns geschlossen, verbreiteten die Polizisten, die uns verhaftet hatten, wie
ein Lauffeuer die Nachricht von meiner Verhaftung: „Den Beimler ham
ma, den Beimler ham ma!“ In wenigen Minuten waren wir von SA und
SS umringt;  sie überschütteten uns,  vor allem mich, mit  allen mögli-
chen Beschimpfungen...  Alles war sichtlich erfreut  über den „Fang“,
den sie gemacht hatten...

Man vergleiche mit der von Blöd, Super-blödu, BZ und Kurier verbreite-
ten Stimmungsmache gegen Kurt Demmler!

S. 62  Als ich die Frage: „Welche Funktion in der Partei zuletzt?“ mit
„Parteisekretär  und  Reichstagsabgeordneter“  beantwortete,  rief  einer
gleich dazwischen: „Gewesen!“ Worauf ich antwortete: „Wenn Sie sa-
gen, 'gewesen', dann kann ich nur erklären, daß ich, wie schon zweimal,
von 60000 Münchener  Arbeitern  auf  der  Liste  der  Kommunistischen
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Partei auch am 5. März in den Reichstags gewählt worden bin. Wenn
ich zur Zeit mein Mandat nicht ausüben kann, dann ändert das nichts
an der Tatsache, daß ich von 60000 Münchener Arbeitern gewählt wor-
den bin“. Darauf erklärte ein anderer lächelnd. „Wir treiben dir deinen
Reichstagsabgeordneten schon noch aus!“

Vergleiche, wie die Brd-Kolonial-Arier den DDR-Bürgern ihre Titel aus-
trieben, insbesondere und vor allem denen, die von Millionen DDR-Bür-
gern gewählt worden waren! Und wie Kohl & Konsorten ab Anfang 1990
die Volkskammerbesetzung bestimmten! Seit 1990 reagieren die Brd-Arier
und ihre Kettenhunde einschließlich und insbesondere ihre Kollaborateure
mit DDR-Sozialisation auf sachliche, zutreffende, geduldige, würdige Er-
klärung wie Beimler es hier für das Jahr 1933 und Dachau beschreibt. Nun
trieben sie einem, dessen Liedtexte die DDR-Bürger über Jahrzehnte be-
vorzugten und in den Schallplattenläden wählten, mehr als nur 60.000, sei -
nen Status des Texter-Königs aus, aber noch mehr den des DDR-National-
preisträgers. Das Austreiben geschah damals noch mit physischer Prügel,
verabreicht durch Uniformierte. Das macht man heute nicht mehr so öf-
fentlich und offensichtlich. Sozusagen: zivilgesellschaftlich.

Damals, unmittelbar nach dem Reichstagsbrand, sperrte man zu 80...90%
Kommunisten  weg und auch noch in Gemeinschaftszellen,  was anderes
hatten die nicht so schnell für so viele. Nun war es aber damals nicht mög-
lich, diese durch und durch und auch noch sehr klassenbewußten Proleten
zu veranlasse, sich gegenseitig zu verprügeln. Später haben die Nazis das
gern von Berufsverbrechern erledigen lassen, die sie als Kapos gegen die
Politischen einsetzten.

Ein DDR-Nationalpreisträger unter dem Vorwurf, ein Kifi zu sein, mit et-
lichen Schwerverbrechern zusammengesperrt, da muß das staatliche Perso-
nal nicht mehr selber prügeln. Außerdem wirkt Psychoterror ganz anders,
wenn man zuvor von seinesgleichen getrennt wurde. Hier wirken – profes-
sionell angewandt – bis in den Tod hinein sehr archaische Mechanismen.
Die Original-Nazis haben die Revolution des Sigmund Freud als jüdische
Pseudowissenschaft verachtet, die heutige Herrschaft hat dessen Wegwei-
sung, nicht zuletzt belehrt durch die US-Besatzer, längst in ihren Terror in-
tegriert.

Beimler wird schon im Gefängnis verprügelt... 
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S.65 Nun wurde mir erklärt, daß ich „vorläufig in Schutzhaft“ bleibe...

Wie es auch Kurt Demmler erklärt wurde im August 2008. Seine Untersu-
chungshaft war ja nichts anderes als eine nazimäßige Schutzhaft, denn die
Mädchen mußten ja angeblich vor ihm geschützt werden. Tatsächlich wur-
de Kurt  Demmler  davor geschützt,  sich effektiv verteidigen zu können.
Wie Hans Beimler diesen „Schutz“ nicht überleben sollte, so auch K.D.
nicht. Beimler schildert auf etlichen Seiten die Nazi-Prügelorgien, mit de-
nen die Nazis damals den Kommunisten den Hitler-“Rechts“-Staat erklärt
haben, dann folgende Szene:

S.86 In der Abteilung 6/A wurde ich in ein Zimmer geführt, auf dessen
Tür  ein  Schild  mit  der  Aufschrift:  „Vorstand  (oder  Abteilung?)  für
Schutzhaftfragen“ angebracht war.

Kaum hatten wir das Zimmer betreten und der anwesende „Beamte“ mit
Hakenkreuz  wurde meiner ansichtig,  kam er  sofort  auf  mich zu und
sagte:  „Ja,  Herr  Beimler,  was fehlt  Ihnen denn? Ist  ihnen nicht  gut
oder was haben Sie denn? Setzen Sie sich nieder“, sagte er , wohl wis-
send, daß ich gar nicht sitzen konnte. Gleichzeitig stellte mir die anwe-
sende Stenotypistin einen Stuhl vor mich hin...

Wir sehen hier den Wechsel zwischen offen brutalen Schlägerei und einer
Schein-Korrektheit. Die Staatsangestellten, mit denen man in der Schweiz
zu tun hat, wenn man einen Asylantrag stellen möchte, sind auch mächtig
korrekt.  Die  Typen,  an  die  die  korrekten  Staatsangestellten  verweisen
Zwecks Verhör usw., Angestellte sogenannter NGOs, sind das Gegenteil
davon. Die arischen Brd-Richter tun oft halbwegs korrekt, aber in gemein-
hinterlistiger Absprache mit den alles andere als korrekten Justiz-Verbre-
chern,  die  sonst  noch mit  der  Vernichtung des  jeweils  Selektierten  be-
schäftigt sind.

S.88 Ich bin der Ansicht, daß man mich nur deshalb in dieses Zimmer
gebracht hat, damit der „Herr Vorstand“ sich selbst überzeugen konnte,
daß ich die „richtige Lektion“ erhalten hatte. Dieses Mal waren wir sehr
rasch im  Aufnahmezimmer  des  Gefängnisses.  Ich mußte  dort  wieder
meine Taschen leeren...  Währenddessen räsonierte  ein anderer,  ziem-
lich beleibter Aufseher über die Kommunisten, in denen er Menschen-
fresser  und die  bestialische  verbrecherische Veranlagung witterte,  die
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von den braunen Mordsoldaten an den Kommunisten praktisch ausge-
übt wurde.

Diese Denunziationsnummer läuft ebenfalls unendlich seit 1990. Mal hat
einer seine Verpflichtungserklärung nicht offenbart, mal jenes. Ebenfalls
dasselbe ist, daß die Anschlußverbrecher ihre eigenen Gemeinheiten den
DDR-Bürgern unterschieben,  insbesondere  den Funktionären.  In Sachen
Kurt Demmler können die westdeutschen „reformpädagogischen“ und ka-
tholischen Kinderficker, die Vergewaltiger und Zwangsprostituiertenmiß-
braucher von Sachsenmafia über Hubert F. bis Michel Friedmann ihr Müt-
chen kühlen, indem sie stellvertretend Kurt Demmler an den Pranger stel-
len. Die Frage, wie viele DDR-Dissidenten, sogenannte Bürgerrechtler etc.
sich selbst getötet haben im Vergleich zu denen die in den 1930ern und ab
1990 auf diese Weise in den Tod getrieben wurden, darf selbstverständlich
nicht öffentlich gestellt werden. Ist nämlich alles sehr freiheitlich und plu-
ralistisch. Wie bei Adolf halt.

S.96 Von der Ortsgruppe Tutzing bei München wurde eine ganze An-
zahl Genossen verhaftet, darunter mehrere Junggenossen. Wie die meis-
ten Verhafteten wurden auch sie in die Folterkammer geführt und beka-
men vorerst „nur“ 10 Schläge mit dem Gummiknüppel auf das Gesäß.
Dann wurde der eine gefragt: „Bist du noch für den Kommunismus?“
Worauf der Junggenosse antwortete: „Ich müßte eine schwache Gesin-
nung haben, wenn ich diese wegen der 10 Gumiknüppelschläge verleug-
nen würde“. Das reizte natürlich die braunen Mörder, und sie schlugen
den Genossen fürchterlich. Wieder die Frage: „Bist' noch für den Kom-
munismus?“ „Und wenn ihr mich totschlagt – ich sterbe für den Sowjet-
stern“ war seine Antwort. Darauf prügelten die Bestien solange auf dem
Körper des Genossen herum, bis ihm das Fleisch in Fetzen vom Gesäß
hing. Mit einer dicken Watteauflage wurde der Genosse in die Zelle hin-
eingeschleppt. Als das die anderen Zelleninsassen sahen, steigerte sich
noch der Haß bei den Gefangenen. Nur ein älterer Genosse ging in eine
Ecke und ... weinte... Ein Dutzend solcher Beispiele könnte ich anfüh-
ren...

Dieses Zitat lehrt zum einen noch einmal, wie wichtig die Metaebene in
Situationen des Terrors ist. Wird dieser nun durch offene physische Ge-
walt  praktiziert  oder  „sublimiert“  mittels  des  Mißbrauchs  dessen,  was
Siegmund  Freud  der  Menschenheit  offenbarte,  mittels  psychologischer

317



Kriegsführung. Ein positiver Lebenssinn gepaart mit einem intakten Feind-
bild. Es lehrt zum anderen, daß es auch eine Altersfrage sein kann, wie
schwer oder leicht ein zur Vernichtung Selektierter in die Selbsttötung ge-
trieben werden kann. Die Beispiele der zum Teil hochbetagten DDR-Funk-
tionäre Honecker, Mielke, Baumgarten, Keßler usw. lehren, daß eine in-
takte Metaebene ein guter Schutz ist. Das Beispiel des Ehepaares Fuchs
zeigt, daß das Alter schutzlos machen kann. Wie oben schon erwähnt, lehrt
die  Schilderung  Beimlers,  daß  den  Unbequemlichkeiten  der  Gemein-
schaftszelle u.U. ein gewisser Schutz gegenüber steht, nämlich der der so-
lidarischen  Gemeinsamkeit.  Die  Politischen  praktizieren  Solidarität  und
Mitmenschlichkeit,  achten einander und aufeinander. Die Abgeschieden-
heit der Einzelzelle vereinsamt, isoliert, bricht.

S.105  ...erschien  ein sogenannter  Kriminalbeamter  mit  einem großen
Hakenkreuzplatschari  am Aufschlag des Jacketts... „Sie kommen jetzt
nach Dachau und ich mache  Sie  darauf  aufmerksam,  daß auch nur
beim geringstem Fluchtversuch rücksichtslos geschossen wird...“

Erschießungen bei Fluchtversuchen sind im Anschlußgebiet seit 1990 auch
sehr beliebt. Anfang der 1990er berichtete das Neue Blödland sogar noch
darüber. Mit  der planmäßigen Diäten-Verteilung an Pdsler  und mit  dem
West-Chefredakteur  verschwanden  diese  Wahrheiten  vollends  aus  dem
Umerziehungs-Blatt.

S.110  Der frühere  niederbayrische  Reichstagsabgeordnete  Michl  Höl-
lertseder war mit der Ausmauerung eines Abwasserkanals beschäftigt.
Er war sichtlich erschrocken, als er mich mit dem umgehängten Plakat
sah. Er hat wohl geahnt, daß man mit mir nichts Gutes vorhatte...

Dem ging's wie mir, als ich die Vorbereitung von Blöd bis NB auf den ers-
ten Prozeßtermin gegen Kurt Demmler zur Kenntnis nehmen mußte. Das
umgehängte Plakat bzw. Pappschild sind heute die berüchtigten Großbuch-
staben auf Titelseiten.

S.111 ... Wieder hatte ich dem anwesenden SS-Banditen Steinbrenner –
von dem ich immer sage, daß auf ihn der Name Mordbrenner besser zu-
treffen würde, denn er ist der Mörder und Peiniger aller in Dachau er-
mordeten  Gefangenen  –  nicht  schnell  genug  meine  Sachen  auf  den
Tisch gelegt. Bei Durchsuchung der Taschen hat er dann noch in einer
kleinen Seitentasche des Jacketts einen kleinen Bleistift gefunden, und
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schon fing er an zu schreien an: „Herr Kommandant! Herr Komman-
dant! Der Kerl da hat denn Befehl, alles auf den Tisch zu legen, nicht
ausgeführt; er wollte schmuggeln....“ ... „14 Tage strengen Arrest!“ war
die  prompte  Antwort  des  Kommandanten...  Man brauchte  einen Vor-
wand, um mich von den anderen Genossen im Lager zu isolieren. Das
Urteil über mich war schon gefällt, als ich noch gar nicht in Dachau,
sondern noch in Polizeihaft  war. Für die braunen Henker war schon
klar, daß ich, wie sie selbst in den folgenden Tagen dutzendmal ganz of-
fen zu mir sagten, das Lager nicht mehr lebendig verlassen werde.

Auch Kurt wurde isoliert, von den Seinen und von seinen Verteidigungs-
möglichkeiten.  Ansonsten werden von der  Kolonialherrschaft  gegen die
zur Vernichtung Selektierten permanent Vorwände gesucht und gefunden,
um sie abzustrafen. Bei Kurt waren es z.B. angebliche Verdunklungsge-
fahr und daß er versucht hatte, die Denunzianten von ihrem rechtswidrigen
Tun abzubringen. Das durfte damals schon nicht sein und wird heute wie
damals extra bestraft.  Bei Renter G. wurde bestraft,  daß er sein Grund-
stück betreten hat.

S.122 ...drei SS-Männer mit den Händen auf dem Rücken, an der Spitze
Steinbrenner, traten ein mit den Worten: „Jetzt haben wir dich, Hetzer,
du Landesverräter, du Arbeiterverräter,  du Bolschewistensau, du Bon-
ze31.

Auch hier hat sich seit 1933 offensichtlich nicht viel geändert. Bolsche-
wistensau sagt man seit 1990 wortwörtlich kaum noch staatsoffiziell, man
denkt es dafür umso intensiver. Die anderen Vorwürfe gegen DDR-Bürger,
insbesondere gegen Funktionäre, sind seit 1990 – wortwörtlich – und bis
heute noch die selben.

S.125  ...schlug er mich mit einem Ochsenfiesel, von dem schon ganze
Fetzen weghingen. Noch ein paarmal über die Schulter. Dann stieß er
mich in die Ecke und fragte mich: „Willst du jetzt zugeben, daß du die
Arbeiter verraten hast?“ Ich antwortete ihm: „Wenn ich jetzt vielleicht
aus Angst vor weiteren Schlägen zugeben würde, daß ich die Arbeiter

31 Auch der SED-Bonze, den die Brandt-Bahr-Propaganda seit den 1950ern den
DDR-Bürgern einzuhämmern suchte, entstammt also dem sprachlichen Reper-
toire der Original-Nazis.
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verraten habe, dann wär ich nur wert, auf der Stelle erschlagen zu wer-
den.

Wem fallen hier nicht die Anklagen wider Erich Honecker & Genossen
Anfang der  1990er  durch  die  Rechtsnachfolger  in  Identität  von  wegen
Machtmißbrauch und 40 Jahre belogen haben ein, aber auch die mannhaf-
ten Erwiderungen des alten, öffentlich vorgeführten Mannes?

Ich glaubte, nun wird die Prügelei losgehen, doch sie ließen von mir ab. In
wenigen Minuten hörte ich schon das Schlagen und Schreien in einer an-
deren Zelle.

Auch die Folterer unter Hitler wußten schon, daß Drohung und Angst oft
wirkungsvoller sind als Schmerzen. Heute mittels Blöd, Landgericht, JVA
Moabit, sogenannter Sozialarbeiter und der eigenen Anwälten praktiziert,
die das Überreden zum „Deal“ und also Schuldeingeständnis und das Ver-
schwindenlassen entlastender Beweise gegen den eigenen Mandanten ver-
anstalten. 

S.128  „Haben Sie  eine  Bitte,  einen Wunsch  oder  eine Beschwerde?“
war seine an mich gerichtete Frage. Mein Haß und mein Abscheu vor
der Mörderbande war zu groß, als daß ich mich dazu erniedrigt hätte,
eine Bitte oder einen Wunsch zu äußern. Eine Beschwerde? Ich hatte
keine Lust,  mich verhöhnen zu lassen.  „Keines  von den dreien“,  war
meine Antwort. Nun überreichte er mir einen zwei Meter langen Kälber-
strick von der Stärke eines Fingers und forderte mich auf, den selben
am kleinen Wasserleitungshahn aufzuhängen... „Ja, ja“, sagte er, „stei-
gen sie nur auf das Bett und hängen Sie den Strick an den Hahn.... - auf
den Strick zeigend - „sollten Sie irgend welche Zweifel bekommen, dann
steht er ihnen zur Verfügung.“

Wir sehen, wie diese „Zweifel“ bei Kurt Demmler systematisch gezüchtet
wurden. Statt  des Stricks, der ja zu deutlich auf Absicht  und Bedränger
hingewiesen hätte, denn jemand hätte diesen ja in die Zelle geben müssen,
durfte er seinen eigenen Gürtel nehmen. Und daß Beschwerden nur mit zu-
sätzlicher  Verarsche  und auch  Bestrafung der  Beschwerdeführer  beant-
wortet wird, ist heute noch dasselbe wie damals im Vorbild-KZ Dachau.
Die ganze DDR ist seit 1990 eine solche Vorbild-Einrichtung.
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S.135 „Freiwillig“ Hand an sich legen, das bedeutet in den Augen der
Arbeiter ein Zurückweichen von den unausweichlichen Konsequenzen,
die sich aus der Tätigkeit  eines Revolutionärs ergeben. Es heißt  also:
aushalten, mag kommen, was will!

An dieser kurzen Textstelle können wir mehrlei  sehen.  Der Kommunist
und von den  Nazis  rechtswidrig  abgesetzte  Reichstagsabgeordnete  setzt
'freiwillig' in Anführungsstriche. Er hat also noch ein (Klassen-) Bewußt-
sein davon, daß die Nazis es gern aussehen lassen möchten, als habe er
selbst den dringenden Wunsch (gehabt), sich umzubringen. Er hat noch,
im Unterschied zu all den heutigen Anschlußverbrechern einen zutreffen-
den Freiheitsbegriff. Und er verfügt über eine für die adäquate Widerspie-
gelung  der  Wirklichkeit  grundlegend  notwendige  Sprachbeherrschung.
Beimlers  Metaebene,  das  Selbst-Bewußtsein  seiner  Rolle  und Aufgabe,
seines Wollens, sein intaktes Welt- und Feindbild helfen ihm, zu widerste-
hen. Während in der Deutschen Demokratischen Republik die Erinnerung
an diese Art der Freiwilligkeit mit entsprechender Bewertung tradiert wur-
de,  gehörte  es  zu den vordringlichen Aufgaben der  Anschlußverbrecher
und Kollaborateure, diese Erinnerung und Tradition zu tilgen und gleich-
zeitig zu denunzieren. Bis hinein in das Neue Blödland. Wo Zwang und
Druck den Gezwungenen und Gedrückten von den Marketingspezialisten
Gysi, Bisky, Brie, Harnisch usw. als Freiheit verkauft werden.

S.231 Ich wollte den Mördern auf jeden Fall die Möglichkeit nehmen,
mich erwürgen und aufzuhängen und dazu in ihrer Hurenpresse lako-
nisch zu sagen: „Der bekannte Kommunistenführer Beimler hat sich in
seiner Zelle erhängt.“ 

Ihre Hurenpresse von Blöd bis Neues Blödland hat genau dies über Kurt
Demmler  berichtet,  und ebenso  triumphierend.  Kurt  Demmler  hingegen
wollte vermeiden, daß sie berichteten, Kurt Demmler sei nun ein überführ-
ter und verurteilter Kinderficker. Und er konnte dies tatsächlich nicht an-
ders. Auch hier wieder ist ein wesentlicher Unterschied aus Sicht dieser
beiden Verfolgten und Bedrängten zu beachten:  Beimler  konnte sich in
dieser Situation des Klasseninstinkts und -bewußtseins derer, die er ver-
trat,  noch sicher  sein.  Er wußte,  daß diejenigen,  die ihn sogar noch im
März 1933 gewählt  hatten,  den Nazis  irgend welches  Geschreibsel  von
wegen Schuldeingeständnis nicht abnehmen würden. Für ihn ging es nicht
darum, ein bestimmtes Urteil über ihn zu vermeiden, zumal die Nazis of-
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fenbar gar nicht vorhatten, ihm in irgend einem Gerichtsverfahren, irgend
welche Amoralitäten zur Last zu legen. Für ihn ging es nur darum, daß sie
alle Macht über ihn hatten und auch bereit waren, diese Macht maximal zu
mißbrauchen.  Er  wußte,  daß  ihn  seine  Prominenz  als  kommunistischer
Reichstagsabgeordneter  nicht schützte, sondern zusätzlich gefährdete. Er
sah das Sterben von den Straßen über die Polizeizellen bis ins KZ, das
Sterben der Kommunisten, das bei Knopp & Co. nicht vorkommt. Auch
nicht bei Merkel und Gauck. Obwohl die beiden es mal richtig gelernt ha-
ben.

Anders bei Kurt Demmler, der sehen mußte, daß sie ihn verurteilen wür-
den, niemand ihm glaubte, er keine Chance hatte, seine Sicht auf die Dinge
öffentlich zu erklären. Er würde verurteilt,  das allein ist  schon erniedri -
gend genug, und aus dem Urteil würden weitere noch erniedrigende Fol-
gen sich ergeben. Er würde dafür, daß er denunziert wurde, noch zahlen
müssen, er würde von jedem Hergelaufenen sich beschimpfen und anspu-
cken lassen dürfen, die „Opfer“-Furien würden nicht locker lassen. Weite-
re  Denunziationen und Prozesse  waren  schon gar  nicht  auszuschließen.
Welch  ein  Unrecht!  Welche  Ohnmacht!  Welch  Zersetzung  eines  Men-
schen! Welche Feigheit! Mit Millionen und aber Millionen Auflagen ge-
gen einen einzelnen wehrlosen Mann (65) so widerlich rechtsbrechend und
gemein  vorzugehen!  Und  das,  obwohl  die  konkreten  Tatvorwürfe  ur-
sprünglich auf Bauchangefaßt- und Hemdchen berührt haben lauteten. 

Daß auch die Westler  und die  jüngeren Ostler  wußten,  daß es sich um
einen DDR-Prominenten handelte, der sich da „freiwillig“ aufgehängt hat,
hat  man ihnen vorher ausreichend ausführlich erklärt,  wie prominent  er
sei. Dies geschah nicht zuletzt mit den Wörtern  'DDR-Nationalpreisträ-
ger', 'Musikstar', 'Villa' und 'Dachgeschoßwohnung' usw. Das Freiwilli-
ge wurde u.a. ausgedrückt mittels des Wortes  'Freitod'. Es ist ein Kenn-
zeichen des deutsch-arischen Antikommunismus hitlerscher Prägung, wie
er nach dem 2. Weltkrieg unter deutscher Führung auch in der gesamten
EU eingeführt und praktiziert wurde, daß man nicht unbedingt Kommunist
sein muß(te), um als ein solcher suizidiert zu werden. Kurt Demmler war
sicher kein Kommunist. Tatsächlich bekannt war er nur in der DDR und,
nach 20 Jahren Vergessenmachen seiner Person und seiner Urheberschaft,
nur den älteren dort. Wen juckt's?
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v. Star und „Star“ und Bungalow und Bungalow 
    Es lebe zweimal mehr der kleine, aber feine Unterschied!

Zwei  ganz  aktuelle  Propaganda-Kampagnen,  eine  kleine  und eine
größere, haben hübsche Bezüge zur Vernichtung von Kurt Demmler
durch die System-Büttel. Das ist zum einen der sogenannte Kanzler-
bungalow, dessen x-tes  Entstehungsjubiläum staatstragend gefeiert
wird. Ein arisch-westdeutscher Staatsglaubenstempel. Dieser Bunga-
low ist in seinem Baustil dem Einfamilienhaus von Kurt Demmler
recht ähnlich, nur, wenn man den Fernsehbildern trauen darf, um ein
Mehrfaches größer. Heißt aber dennoch nicht Villa, ganz anders als
im  Propaganda-Kreuzzug  gegen  Kurt  Demmler.  Nebenbei  erfährt
man, wenn man sich Blick und Denken nicht von den Kommentaren
gleichschalten  läßt,  daß  der  fette  Kohl  genau  den  piefigen  Ge-
schmack hatte, den die Arier-Medien 1990 den SED-Funktionären
nachwarfen und nachtraten. Nur ist man eben im Westen sehr „ob-
jektiv“ und „ausgewogen“. Weshalb die „SED-Bonzen“ einen piefi-
gen Geschmack zu haben haben, während es nicht einmal des Er-
wähnens wert ist,  wenn der Pate von Oggersheim mitsamt  seinen
Mit-Bonzen einen piefigen Geschmack habe. Und richtige Bonzen
heißen selbstverständlich auch nicht Bonzen.

Das zweite ist die Kampagne gegen die dunkelhäutige Sängerin der Pop-
Gruppe „no angels“. Sie habe, wie wir allumfassend zu wissen bekamen,
als ginge das die ganz Welt etwas an, trotz ihr bekannter HIV-Infektion
mit mehreren Sexualpartnern ungeschützten Sex gehabt und zwei oder drei
von ihnen angesteckt. Das Ganze fängt an wie die Kampagne gegen Kurt
Demmler. Der Unterschied: Nach 2 Tagen gibt es öffentliche Gegenstim-
men, z.B. von Prantl, Süddeutsche Zeitung, und von Rechtsanwälten, die
auf dem sogenannten Rechtsweg eine Korrektur bzw. sogar den Abbruch
der öffentlichen Guillotinierung erwirken. Das ist durchaus rechtzeitig, da
bei Volksgenossen normalerweise etwas nur hängenbleibt - er ist einfach
strukturiert  und zuverlässig  und  einfach  zu programmieren  -,  wenn die
Vernichtungs-“Wahrheit“ länger als 3 Tage, öfter als 20 ... 30 Mal von
fünf  oder  zehn Absendern  und unwidersprochen  auf  ihn  eingedroschen
wird. So kann das mediale System scheinbar offen bleiben, indem jede be-
liebige Aussage innerhalb des Systems folgenlos korrigiert werden kann.
Die Korrektur bewirkt, daß die Aussage bei mindestens 97% der Volksge-
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nossen gelöscht wird, als sei sie nie rausgelassen worden. Das ist wichtig,
wenn z.B. versehentlich mal etwas Richtiges über Bush, Schröder, Merkel,
Genscher, Friedmann oder irgend einen anderen privilegierten Schwerst-
verbrecher geäußert wird. Wer weiß heute schon noch, daß Genscher NS-
dAP-Mitglied war32 und dies in allen Selbstaussagen bis hin zum Chef-
Parteibonzen und Außenminister und erst recht in seinen Memoiren, die
erst nach seiner Enttarnung erschienen, verschwiegen hatte und weiter ver-
schweigt?  Wer  weiß  heute  schon  noch,  daß  Däubler-Gmelin  im Wahl-
krampf eine Analogie zwischen Bush und Hitler behauptet hatte, um nach
der öffentlichen Anklage ihren politischen Kopf mit der Lüge zu retten,
Bush sei demokratisch gewählt worden, Hitler nicht. Obwohl es, jedenfalls
nach den offiziell geltenden Demokratie-Vorstellungen, genau umgekehrt
war?

Die Kampagne gegen die junge Frau wurde also nach knapp 2 Tagen wie-
der eingestellt. Am 22.4.2009 meldeten die Medien dann, die junge Frau
sei  aus  der  Haft  entlassen  worden.  Es  lebe  der  Unterschied  zwischen
Musik-Star und Musik-“Star“!

Dies als Zufälligkeit abzutun widerspricht sämtlicher Empirie. Insbesonde-
re  gelten  bis  in  den  letzten  Zivilprozeß  hinein  die  selben  rechtlichen
Asymmetrien, die schon die Original-Nazis gegen Kommunisten und Ju-
den und die die selben Nazis dann als Brd-“Demokraten“ in den 1950ern
und 60ern gegen Kommunisten,  DDR-Bürger und andere  Friedens- und
Einheitskämpfer  anwendeten.  Insbesondere  in  den  vordergründig  politi-
schen Verfahren gegen DDR-Bürger ab 1990 wird das deutlich. Wie z.B.
die Hetzpropaganda gegen Egon Krenz verbunden wurde mit der Enteig-
nung von seinem Haus in Berlin-Pankow, läßt sich sehr schön nachlesen in
den Berichten über die selbe Kombination in den 1930ern gegen Geltungs-
Juden im Deutschen Reich. Die Aburteilungen, Enteignungen, praktiziert
gegen DDR-Funktionäre, Soldaten, Polizisten, DDR-Einfamilienhaus- und
-Datschenbesitzer, die um ihren Lohn insbesondere ab Mitte der 1990er
betrogene  Handwerker  und  die  Verarschung  der  Beschwerdeführer  in
Karlsruhe,  Strasbourg  und  Genf  wegen  dieser  Grund-  und  Menschen-
rechtsbrüche zeigen eben diese rechtliche Asymmetrie. In dem Moment,

32 2009 war es 15 Jahre her, daß Genschers Nsdap-Mitgliedschaft im „Spiegel“
öffentlich wurde. Ende 2014 durfte es nach 20 Jahren, also nach der Unbedeu-
tendwerdung Geschers und seiner Politkumpane wieder erwähnt werden.
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als durch den Anschluß der DDR an die Brd staatsoffiziell und scheinvöl-
kerrechtlich die EU-Menschenrechtskonventionen galten, hatten die DDR-
Bürger keinerlei  Menschenrechte mehr. Sie durften sie zwar lesen, aber
konnten sich mit ihnen normalerweise nicht einmal ordentlich den Arsch
abwischen, da die Kolonialherren auf glattem Papier drucken lassen. Und
html-Seiten auf TFT-Bildschirmen eignen sich schon gar nicht.

Prantl & Co. läuteten eine Gegenkampagne ein. Nun wurde plötzlich dis-
kutiert, was auch der Autor weiter oben dargelegt hat. Daß auch Beschul-
digte und Angeklagte Rechte hätten, daß man im Rechtsstaat erst als schul-
dig gälte,  wenn...  Mit  dem kleinen Unterschied,  daß wie schon bei den
Original-Nazis der Jude der DDR-Bürger nicht selbstbestimmt öffentlich
mit  diskutieren darf.  Und schon gar nicht,  um einem am Vernichtungs-
Pranger stehenden DDR-Bürger beizustehn. Und wie unter Hitler und Go-
ebbels interessieren sich die Prantls und setzten sich ein und verteidigen –
eben nicht jeden. Keinen DDR-Nationalpreisträger. Wie herum man den
tatsächlichen Pluralismus, die real existierende Gewaltteilung auch formu-
liert: Wen nicht irgend ein Prantl kennt, wen einer dieser Prantls nicht po-
sitiv interessiert, der kann öffentlich suizidiert und also hingerichtet wer-
den,  und zwar  mit  den  gemeinsten,  blödsinnigsten  Lügen.  Es  geht  den
Prantls des Systems mindestens so weit am Arsch vorbei wie Goebbels,
Himmler,  Freisler  und  allen  katholischen  Kollaborateuren  weltweit  das
Leben sämtlicher Kommunisten und Juden der Welt. Zu allen Zeiten.

So lesen wir in „Bunte“ 18/2009 vom 23.4.2009 schon auf der Titelseite in
großen Buchstaben die  Fragestellung:  „Opfer  oder  Täterin?“  Schon die
Fragestellung ließ den Autor vermuten, daß diese Frage nun zu Gunsten
der  jungen  Frau  beantwortet  würde.  Man beachte:  In Sachen  Demmler
kam diese Frage nicht ein einziges Mal in einem kommerziellen Medium
vor, ob er vielleicht hereingelegt worden sei. Die Bemühungen des Autors
dieses Textes, diese Fragestellung in den Medien zu plazieren, wurde ein-
deutig negativ beantwortet.

Der Text bestätigte die Vermutung. Man läßt eine Jessica Stockmann, wer
immer das ist, u.a. auf die Frage, ob es richtig gewesen sei, die junge Frau
in den Knast zu verfrachten, sagen: 
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„Einer HIV-positiven Frau hilft man nicht, indem man sie ins Gefäng-
nis steckt. Es besteht die Gefahr, daß hier eine Hexenjagd entsteht, die
ans Mittelalter erinnert, das hat Nadja auf keinen Fall verdient.“ 

Auch in anderen Leitmedien wie „Spiegel“ liest man diese Gegenpropa-
ganda als Korrektur der Anfangsdenunziationen.

Woraus sich die Frage ergibt, womit Kurt Demmler, das Ehepaar Fuchs,
Friedel von Wangenheim, die Geltungsjuden in den 1930ern es sich – im
Gegensatz zu dieser Pop-Sängerin – verdient haben? Daß niemand inner-
halb des Arier-Reichs öffentlich für sie sprechen durfte?  Ab 1990 auch
nicht außerhalb des Stationierungsbereichs der Wehrmacht. Woraus sich
ebenfalls die Frage ergibt, welche Art Hilfe es sein sollte, einen Mann in
den Knast zu sperren, dem man paar Wochen vorher Hemdchenberühren
vorwarf. Diese Fragen dürfen selbstverständlich nicht öffentlich diskutiert
werden, geschweige denn zu seinen Gunsten beantwortet.

Als das Merkel Kanzler wurde, gab die Propaganda die Parole aus,
dies sei der Beweis, dafür daß die (sogenannte) deutsche Einheit gelun-
gen sei. Kann sich irgend wer erinnern, daß der Terror gegen DDR-Bürger
seit ihrem Amtsantritt nachgelassen hätte? Hat irgendwer gehört oder ge-
meldet, sie sei von der Suizidierung Kurt Demmlers betroffen? Sagen wir
es so: Das Merkel und ihr Desinteresse an Selektierung und Vollstreckun-
gen zeigt tatsächlich die Qualität der sogenannten Wiedervereinigung.

w. Suizidierungen damals und heute aus der Sicht der London
Times

Der DDR-Bürger ist, wie man auch an diesem Fall sieht, fast zwei Jahr-
zehnte nach dem Anschluß, also nach der sogenannten Vollendung der so-
genannten deutschen Einheit, die tatsächlich das Gegenteil davon ist, nicht
in der Hand ihres oder irgend eines anderen Gottes, er ist in der Hand des
Mobs, des Pressemobs, des Gerichtsmobs.

Dazu ein paar Vergleichszitate aus der London Times, die, wie schon er-
wähnt, in den 1930ern das Unrecht noch erkennen konnte. Als es gegen
Juden ging. Nun, da die selben Methoden knapp zwei Jahrzehnte lang ge-
gen DDR-Bürger angewendet  werden, will  niemand etwas sehen. Wozu
auch?
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An den Zitaten kann man sehr schön sehen, daß die bürgerlichen Briten,
auch gute Antikommunisten nach den damaligen Maßstäben, damals den
Zusammenhang  zwischen  Ausgrenzung,  Entrechtung  und  Suizidierung
kannten. Es könnten jede Menge weiterer Zitate gebracht werden, die die-
se Zusammenhänge sowie das Erkennen derselben zeigen. 1989/90 berich-
tete die Times zunächst noch recht ausführlich über die Suizide. Je deutli -
cher wurde,  daß genau die selben Zusammenhänge wie in den 1930ern
eine  Rolle  spielen,  versiegte  der  Nachrichtenquell.  Also  Anfang  der
1990er. Insbesondere aber mit der Korrumpierung der Briten mittels Betei-
ligung am Raub der Westdeutschen am Eigentum der DDR-Bürger, indem
die Kohlisten ca. 10...15 % des Raubs an ihre engsten Verbündeten abtra-
ten: Amis, Briten, Franzosen, Schweizer, wurde eine solche Berichterstat-
tung recht hoch tabuisiert, und DDR-Bürger haben seither NULL Chance,
irgendwo innerhalb der EU oder bei UN Menschenrechtsinstitutionen oder
sogenannten NGOs auch nur Gehör zu finden, geschweige denn Hilfe –
auch das schlimmer als unter Adolf, als Kommunisten und Juden in den
sogenannten bürgerlichen Demokratien Aufnahme,  Arbeit  und die Mög-
lichkeit fanden, sich gegen die Diktatur in ihrem Vaterland zu organisieren
und gemeinsam zu kämpfen, selbst etwas für ihre Befreiung, für Frieden
und Recht zu tun. Einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen Hitler
und Kohl: Hitler beteiligte die Westler nicht, Kohl zog aus diesem Fehler
im Sinne der Weltherrschaft die Konsequenzen. Und auch das gehört zu
den größten  Vergleichstabus  der  tagtäglichen Brd-Staatspropaganda  seit
1949 von Blöd über die Gez- und bumszentralistische Propaganda bis zur
Dissertationen-Abschreiber-Kaste:  Die  KZ-Überlebenden  schworen:  Nie
wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Die westeuropäischen Eliten kon-
traktierten mit den Brd-Nazi-Staatsgründern etwas ähnlich Klingendes und
doch sehr anderes: Nie wieder Krieg – gegeneinander!

Mit dem Bericht der London Times über die Bildung einer britischen Hol-
ding für die „ostdeutschen“ Besitzungen in britischer Hand als Anteil und
Schweigegeld hatte die Suizidierung der DDR-Bürgern nicht mehr zu in-
teressieren. Womöglich diente die anfängliche Berichterstattung der Preis-
erhöhung für dieses  gekaufte  Desinteresse.  Angerechnet  dann als  Preis-
nachlaß für die von Briten übernommenen DDR-Industrien. Folgerichtig
hat  es  gemäß  den  Informationsmöglichkeiten  größerer  Bibliotheken  in
England wie in Irland die Deutsche Demokratische Republik praktisch nie
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gegeben, woraus folgt, daß die Dezimierung der Bevölkerung der DDR ab
1990 auch nicht stattgefunden haben kann, da ein nie existiert  habender
Staat auch nie eine Bevölkerung hatte, die man dezimieren könnte. Analog
zur Nichtregistrierung der Menschenrechtsbeschwerden der DDR-Bürger
wegen der Anschlußverbrechen per Nichtannahme der Beschwerden, wor-
aus folgt,  daß es die Beschwerden nie gegeben habe und also keinerlei
Verbrechen. Auch so eine Schizophrenie in britischer Lesart: Die DDR hat
es nie gegeben, aber als Teil des Reichs des Bösen schon doch noch, im-
mer  wieder  einmal.  Deshalb  heißt  sie  dann auf  Geheiß  der  Brd-Staats-
Gründungs-Nazis  in  totaler  Rollback-Kollaboration:  Ostdeutschland.
Wenn es darum geht, daß die angebliche „Stasi“ existiert habe und diese
die  „Ostdeutschen“  unterdrückt  habe,  müßte  es  ja  eigentlich  dort  Men-
schen gegeben haben.  In Ami- und britischen Rollback-Agenten-Filmen
sehen die einen, die kommunistischen Unterdrücker, dann folgerichtig so
aus, wie Hollywood sich die Gestapo vorstellt.  Zum Beispiel  wenn das
Rambo-A-Team mal eben Leipzig aufmischt. Es gibt eben bei den Jesus-
fundamentalisten und aus der Sicht der London Times sehr unterschiedli-
che Humanitäten: die eine für Juden und eine entgegengesetzte für DDR-
Bürger. 1933 war das noch anders:

Mar 27, 1933; pg. 14; Germany And The Jews

The Germans have a right to choose their own form of government and to
conduct the administration of their State in accordance with their own po-
litical views. What we do quarrel  with is their discrimination - be it de
facto or de jure - against German citizens ... of the Jewish fate, and we will
resist such discrimination. In the name of humanity we cannot stand pas-
sive and watch the creation of a rank or grade of second-class citizens or
denizens.

Deutschland und die Juden  /  Die Deutschen haben ein Recht, ihre eigene
Regierungsform zu  wählen  und  die  Administration  ihres  Staat  nach  ihren
politischen Ansichten zu betreiben. Wogegen wir uns empören, ist die Diskri-
minierung – sei es de facto, sei es de jure – deutscher Bürger … das Schicksal
der Juden, und wir werden werden auch weiterhin gegen solcher Diskrimie-
rung widerständig bleiben. Im Name der Humanität: Wir können nicht passiv
bleiben und zusehen bei der Kreation von Bürgern oder Bewohnern zweiter
Klasse.
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---

Sehr richtig. Und warum können die Briten und die Macher der London
Times seit 1990 und erst recht heute „stand passive“ und zusehen, wie wir
DDR-Bürger zu Menschen 2., 3., 4. Klasse degradiert sind? Welche Hu-
manität haben sie heute und warum nicht die damalige?

Apr 29, 1933; pg. 13; German Students' Powers Political 

Tests In Universities, Professor's Protest 

Prof. Köhler ... that every Jew, as a Jew, represents a lower form of hu-
manity... Professor Jacobsohn ..., who was recently retired, has committed
suicide by throwing himself from a train.

Deutsche Studenten politische Tests in Universitäten , Professoren protes-
tieren /  Prof.  Köhler  … daß  jeder  Jude,  als  Jude,  eine  niedere  Form des
Menschlichen repräsentiert... Prof. Jacobsohn..., der kürzliche emeritierte, be-
ging Suizid, indem er sich aus dem Zug warf.

---

Welcher Kämmer oder wer auch immer würde wohl heute an dieser Stelle
wagen, von einem Schuldeingeständnis des Prof. Jacobsohn zu sprechen?
Und den Zusammenhang leugnen zwischen dem Suizid und der staatsoffi-
ziellen Idee von der niederen Humanität?

Monday, Jul 10, 1933; pg. 8; "Campaign Of Ruin" 

Chief Rabbi On German Jews' Ordeal. 

The Chief Rabbi (Dr. Hertz) preached at a service of prayer and interses-
sion on behalf of the Jew in Germany, held yesterday at the Albert Hall.

He said that German Jewry was to-day battling for very life against the
tidal wave of mass hysteria and race persecution that threatened it with an-
nihilation. The expulsion of the Jewish intellectuals from the universities,
professions and any form of State Service had been followed by a cam-
paign of such relentless ruin against the Jew in commerce and industry that
it was tantamount to denying the elementary right to work and live. Noth-
ing less than extermination of the Jew would, it seemed, satisfy the wilder
spirits among the Nazis...
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In its... racialism it glorified war, outlawed the Jews, crushed freedom of
speech and action on the part of all pacifists, Liberals, Socialists, and Rad-
icals, and was perfecting a new technique of oppression that connived at
torture as an auxiliary method of administration.

Kampagne der Ruinierung / Chef-Rabbiner zur Prüfung (/Marter/Qual)
der Juden  / Der Chef-Rabbiner (Dr.  Hertz) predigte in einem Gottesdienst
gestern in der Albert-Halle im Namen des deutschen Juden. / Er sagte, die
deutsche Judenheit würde sich heute um ihr blankes Überleben schlagen ge-
gen eine Flutwelle der Massenhysterie und Rassenverfolgung, die sie mit der
Vernichtung bedroht. Der Vertreibung der jüdischen Intellektuellen aus den
Universitäten, Berufen und den staatlichen Funktionen folgte eine Kampagne
einer ebensolche unbarmherzige Ruinierung gegen Juden in Handel und In-
dustrie, die gleichbedeutend ist mit der Verneinung des elementaren Rechts zu
arbeiten und zu leben. Nichts weniger als die Vernichtung des Juden würde, so
scheint es, die wilderen Geister der Nazis zufriedenstellen. /  Mit diesem ...
Rassismus wird der Krieg glorifiziert, Juden werden zu Gesetzlosen, die Frei-
heit der Rede und der Betätigung von Pazifisten, Liberalen, Sozialisten und
Radikalen wird völlig zerstört. Und perfektioniert damit eine neue Technik der
Unterdrückung mit Folter als eine legitime Methode der Administration.

---

Wo wäre der Unterschied zum Anschlußgebiet  ab 1989/90? Der Unter-
schied besteht daran, daß das selbe, was das britische Bürgertum im Juli
1933 empörte, ab 1990 aus seiner Sicht völlig in Ordnung war: Zehntau-
sende wurden allein in Berlin und Millionen in der ganzen DDR aus Uni-
versitäten, Hochschulen, Verlagen, Schulen, staatlichen Administrationen,
aus  Polizei,  Gerichten,  Staatsanwaltschaften  geworfen,  weil  sie  keine
Straftaten begangen und plötzlich das falsche Parteibuch, die falsche Welt-
anschauung, die falsche Herkunft, die falsche Meinung hatten. In absolu-
ten Zahlen Tausende Mal so viel wie jemals im Deutschen Reich unter
Hitler. Und relativ noch einmal entsprechend mehr im Verhältnis der ca.
65 Mio Deutschen 1933 und der weniger als 17 Mio DDR-Bürger.

Tuesday, Aug 01, 1933; pg. 11; Broadcasting In Germany 

Leading Officials Dismissed
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Six of the leading officials of the Reich Broadcasting Company, some of
them men internationally known and with contacts  running for years to
come, were dismissed at the moment's notice to-day under the act enabling
the dismissal of Jews, the politically suspect, or the allegedly inefficient,
and are to receive their salaries for three month...

Rundfunk in Deutschland / Führende Offizielle entlassen / Sechs der füh-
renden Offiziellen  des  Reichsrundfunks,  einige  von ihnen  international  be-
kannt und mit langjährigen Kontakten, wurden mit sofortiger Wirkung entlas-
sen nach dem Gesetz zur Entlassung von Juden, politisch Verdächtigen. Sie
sollen ihre Gehälter noch drei Monate erhalten.

---

Wer erinnert  sich  noch an den schwarzen Politkommissar  Herrn  Mühl-
fenzl, seinen Auftrag, seine Methoden, seine Bilanz? Allerdings sind mit
den Anschluß-Weichenstellungen nicht gerade einmal 6, sondern ein paar
Tausend rausgeschmissen worden. Daß die Relationen auch hier klar sind.
Wie unter Hitler Juden, so dürfen seit 1990 DDR-Bürger nicht mehr Rund-
funkintendanten und Hörfunk und TV-Offizielle sein. Und schon gar nicht
selbstbestimmt über sich und die DDR berichten. Wie sich ab 33 nur Anti-
semiten über Juden äußern durften und DDR-Museen in Berlin nur von
DDR-Feinden betrieben werden.

Aug 15, 1933; pg. 9; New German Kultur

Our most enemy is the Jew and every one connected with him.

Neue Deutsche Kultur / Unser schlimmster Feind ist der Jude und jeder, der
mit ihm verbunden ist.

---

Setze statt Jude: DDR-Bürger, SED-Funktionär, OiBE, IM, Atheist usw.!

Friday, Mar 23, 1934; pg. 19; Herr Schreker 

Herr Franz Schreker, a composer who gained renown with the production
of  his  opera  'Der  ferne  Klang'  at  Frankfurt  in  1912,  died  in  Berlin  on
Wednesday night a few hours before what would have been his fifty-sixth
birthday... He went from success to success... brought him an invitation at
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this, die peak of his career, to undertake the direction of the Berlin High
School for Music... Here his fortune changed. He became embittered, and
in 1932 laid down the directorship of the High School... The political de-
velopments of 1933 then dealt him a final blow. He was not known to be a
Jew but seems to have suffered from the suspicion that he might be one
and yesterday's  Press  notices  said that  "it  was self-evident  that  the Na-
tional-Socialist  Government,  in  purifying  artistic  life  of  alien  elements,
should retire him." He did not recover from the blow, and had a stroke at
Christmas, followed on Wednesday by a fatal seizure.

Herr Schreker / Herr Franz Schreker, ein Komponist, der mit der Produktion
seiner Oper „Der ferne Klang“ 1912 in Frankfurt Ansehen erwarb, starb Mitt-
woch-Nacht in Berlin einige Stunden vor seinem 56. Geburtstag. Er eilte von
Erfolg zu Erfolg … das brachte ihm auf diesem Höhepunkt seiner Karriere die
Einladung, die Direktion der Berliner Musikhochschule zu übernehmen. Hier
verließ ihn das Glück. Er wurde verbittert, und 1932 legte er den Direktoren-
posten nieder. Die politischen Entwicklungen des Jahres 1933 gaben ihm den
letzten Stoß. Er war nicht als ein Jude bekannt, aber geriet unter Verdacht, ei-
ner zu sein. Eine Pressenotiz von gestern: Es sei „selbstverständlich, daß die
national-sozialistische Regierung, das künstlerische Leben von fremden Ele-
menten säubern und ihn in den Ruhestand versetzen würde. Er erholte sich
nicht von diesem Schlag, bekam zu Weihnachten einen Herzinfarkt, dem am
Mittwoch ein tödlicher Krampf folgte.

---

Schon der Verdacht,  ein Jude zu sein,  brachte manchen um. Welch ein
„Schuldeingeständnis“!  Wie  wirkt  erst  der  bloße  Verdacht,  ein  Kinder-
schänder zu sein? Ohne Urteil, ohne daß es irgend einen tatsächlichen Be-
weis dafür gäbe? Aber jede Menge Verdachts-Schein und das Erleben des
Beschuldigten und Angeklagten, daß dieser Schein – je blöder, desto unbe-
dingter – alles gilt und jedes Wort der Vernunft nichts? Anfang der 1990er
zeitigten etliche Verdachte, ein böser  „Stasi“ zu sein, zu Hunderten die
selbe tödliche Wirkung. Typisch für hysteriegesteuerte Regimes. Q.e.d.

Monday, Apr 02, 1934; pg. 9; Suicide Of Two Jews After "Round-Up" 

An anti-Jewish outbreak culminating in two suicides occurred last week at
Gunzhausen, a small town in Central Franconia. In the course of a dispute
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in a café a Jew named Rodenfelder is said to have spat on a Nazi and to
have fled during the ensuing uproar. This incident was the starting point of
a wholesale "round-up" of Jews by parties of Nazis, for the most part lads
still in their teens. A large number of Jews were confined in prison for sev-
eral hours until released by the local Nazi leader, who, it is understood,
was absent  from town during the disturbances.  Rosenfelder and another
Jew are officially stated to have committed suicide.

Suizid zweier Juden nach Polizei-Razzia  / Ein antijüdische Ausbruch, der
seinen  Höhepunkt  im Suizid  zweier  Juden  hatte,  geschah  letzte  Woche  in
Gunzhausen, einer kleinen Stadt in Franken. Im Verlauf einer Diskussion in
einem Café soll ein Jude namens Rosenfelder einen Nazi angespuckt haben
und dann geflohen sein während der folgenden Erregung. Dieser Vorfall war
der Anlaß einer großangelegten Razzia von Nazigruppen hauptsächlich Bur-
schen unter 20. Eine große Zahl von Juden wurde für Stunden ins Gefängnis
gesperrt, bis der örtliche Nazi-Führer sie freiließ. Dieser war – es versteht sich
– während der Unruhen außerhalb. Rosenfelder und eine anderer Juden begin-
gen Suizid, wie offiziell bekanntgegeben wurde.

---

Noch zwei „Schuldeingeständnisse“. Wofür?

Wednesday, Apr 18, 1934; pg. 17; The German Jews 

A Year After The Boycott, Restrictions Under Nazism 

Just over a year ago National-Socialism, fresh to power, organized its boy-
cott of the Jews. A Jew was lynched at Kiel; every Jewish business was
bedaubed with abusive legends... What is the actual position of the Ger-
man Jews a year after the boycott? ... It is that the Jew should be elimi-
nated from public service, the professions, from literary or artistic activity,
in short from all those walks of life in which he might exercise an influ-
ence on the character of the nation. Official policy and local practice, as
already indicated, have yet to be completely reconciled, but this is the pol-
icy.

Die deutschen Juden  / Ein Jahr nach dem Boykott, Restriktionen unter
dem Nazismus / Vor gut einem Jahr organisierte der eben an die Macht ge-
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langte National-Sozialismus33 seinen Boykott gegen die Juden. Ein Jude wurde
in Kiel gelyncht;  jedes jüdische Geschäft wurden mit Mißbrauchs-Legenden
belegt... Welches ist die aktuelle Situation der deutschen Juden ein Jahr nach
dem Boykott? … Der Jude soll aus dem ausgeschlossen sein aus den öffentli -
chen Services und  Berufen, aus der Literatur und künstlerischen Aktivitäten,
kurz aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, in welchen er Einfluß aus-
üben könnte auf den Charakter der Nation. Die offizielle Politik und die örtli-
che Praxis, wie schon angemerkt, scheinen wieder im Einklang, aber das ist
die Politik.

---

Wiederum: Wie war das gleich ab 1990? …„bedaubed with abusive le-
gends...“ Ob  der  angebliche  Machtmißbrauch Honeckers,  ob  der  Miß-
brauch von Kindern durch eine „Stasi“, den und die es in der DDR nie ge-
geben hat, ob der Mißbrauch von Kindern, die allerdings zu diesem Zeit-
punkt biologisch Frauen waren, durch Demmler. Allein indem allgemeiner
Ge-brauch, wessen auch immer, und staatliches Handeln in der DDR im-
mer übersetzt und umbenannt wurde in Miß-brauch, entstand schon diese
Nazi-Propaganda-Verzerrung. Analog zur Übersetzung von  'employer' in
falsch 'Arbeitgeber'. Die „unpolitische“ Mißbrauchs-Denunziation im Fall
Demmler  2009 entspricht  der  „unpolitischen“  gegen Honecker  1990 ff.
Die politisch Besiegten als  Kriminelle  zu denunzieren,  praktizierten die
Original-Nazis 1933, z.B. mittels Reichstagsbrandprozeß, 1938 auch gegen
Schuschnigg, 1944 gegen den „Terroristen“ Stalin34. Millionen von DDR-
Bürger waren seit 1990 von diesem Falschsprech, der dann mit Greuelmär-

33 Wir können nicht jedes Mal darauf hinweisen, wollen dies hier n.e. tun, da der
zeitgenössische Brd-Volksgenosse durch die Umerziehung und -programmie-
rung seit 1990 hierfür durchschnittlich keinerlei Sensorium mehr hat: Die Lon-
don Times benutzte – im Gegensatz zu Kommunisten und anderen Linken, De-
mokraten und Intellektuellen - die Selbstetikettierung der Nazis Anfangs über-
wiegend. Spätestens mit der Kriegsmobilisierung versagte dann auch der briti-
sche  Antikommunismus  den  Deutsch-Nazis  diesen  Respekt.  Während  der
DDR von dieser Seite dieser Respekt nie erwiesen wurde und heute erst recht
nicht wird.

34 Die Nazi-Propaganda produzierte 1944 im nazideutsch besetzten Prag einen
Film, in dem General Wlassow als Redner auftrat und behauptete, er kämpfe
gegen den Tyrannen Stalin. Die Nazi-Diktion dieser Propaganda ging später
100%ig in die Totalitarismus-Propaganda ein. Nazipropaganda war und ist die
Basis des „Antistalinismus“.

334



chen entsprechend illustriert wurde, betroffen, als würde Hitler noch kanz-
lern und als wäre Goebbels noch Minister. Und wir müssen per Gez unsere
Beschimpfungen  und   Denunziationen  auch  noch  extra  bezahlen.  Das
mußten unter Hitler nicht einmal die Juden.

Warum hat  es der selbe Kurt  Demmler,  dem die gesamte Massen-Herr-
schafts-Presse mit seinem Tod seine Textdichter-Erfolge wie -Qualitäten
bestätigt, nicht geschafft, an seine DDR-Erfolge anzuknüpfen? War er zu
blöd? Wie die Juden im Deutschen Reich ganz plötzlich ab 1933? Warum
hat es der innere „arische“ Emigrant  Kästner nach 1945 im Westen ge-
schafft  der äußere jüdische Holländer nicht? Trotz seiner Welthits.  Was
geschah mit den vielen, vielen anderen, die in der DDR jemand waren, wie
auch der Autor dieses Texts? Letzterer jedenfalls, findet, daß die „London
Times“ diesen Text vom April 1934 hätte unverändert ab 1990 jede Wo-
che,  jeden  Tag  abdrucken  können.  Stattdessen  übt  man  sich  auch  dort
heutzutage in Blindheit gegenüber dem Terror. Der Grund ist ganz einfach
zu finden: Eine Hand wäscht die andere. Und umgekehrt. Wer als Hehler
fungiert, kann schlecht den Raub anklagen. Wer den Raub nicht anklagen
kann und will, kann die Räuber nicht anklagen und den Beraubten nicht
helfen.

Monday, May 07, 1934; pg. 13; Herr Streicher And The Jews
Herr  Julius  Streicher,  the  Nazi  Franconian  Leader...  I have pointed  out
again and again, and now repeat, that the Jewish question cannot be solved
by illegality. We do not want lawlessness. The Jewish question is too great
and too grave to be solved by lawlessness, which at most can retard its so-
lution.

Herr Streicher und die Juden / Herr Julius Streicher, der fränkische Nazi-
Führer... Ich habe wieder und wieder darauf verwiesen und wiederhole es nun-
mehr, daß die jüdische Frage nicht in Illegalität gelöst werden kann. Wir wol-
len keine Gesetzlosigkeit. Die jüdische Frage ist zu groß und zu schwerwie-
gend, als daß sie in Gesetzlosigkeit gelöst werden könnte. Was ihre Lösung al-
lenfalls behindern könnte.

---

Wie  heute.  Alles  streng  legal!  Auch  damals  schon.  Wenn  man  denen
glaubt, die öffentlich darüber palavern dürfen. Nach Julius Streicher war
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damals alles legal und streng nach Gesetz, sollte es sein. Nach Schäuble,
Kohl, Schröder, Merkel usw. seit 1990 alles legal und gesetzlich. Wir se-
hen hier einmal mehr die Herrschaftstechnik, das Gegenteil des Geplanten
und Praktizierten als gewollt und durchgeführt zu beteuern. Angewendet
gegen die jeweiligen Juden ab 1933 und seit 1990. Nach innen wie nach
außen.

 
Friday, Mar 08, 1935; pg. 18; Pressure On The Jews 

Police Drive In Germany

...  Dr.  Lippert,  the  National-Socialist  State  Commissar  for  Berlin,  went
much further in a recent address... It was asserted, he said, that the Na-
tional-Socialist  had destroyed the economic possibilities of existence for
the Jews in Germany, and wherever this had not yet succeeded every effort
was being made to achieve it. Anyone could satisfy himself that "nothing
had happend economically to the Jews in Germany". In not a single case
had a Jewish business been sequestrated or destroyed. If a Jew had proved
to the State that he was ready to fulfill the duties imposed upon him in the
general interest ... he enjoyed "equality of rights in economic life."

Druck auf die Juden / Polizeiaktion in Deutschland / … Dr. Lippert, der Na-
tional-Sozialistische Staats-Komissar von Berlin, ging wesentlich weiter in ei-
ner  jüngsten  Ansprache...  Es  wurde  behauptet,  sagte  er,  daß  der  National-
Sozialist die ökonomischen Existenzmöglichkeiten der Juden in Deutschland
zerstört habe, und wo immer dies noch nicht zum gewünschten Effekt geführt
hat, wird unternommen, dieses Ziel zu erreichen. Jedermann könne sich über-
zeugen, daß „den Juden ökonomisch nichts geschehen ist“. In nicht einem Fall
wurde  ein  jüdischen  Unternehmen  beschlagnahmt  oder  zerstört.  Wenn  ein
Jude  den  Behörden  bewiesen  hat,  daß  er  bereit  ist,  seine  ihm auferlegten
Pflichten im Interesse der Allgemeinheit zu erfüllen,  genießt er „Gleichheit
des Rechts und des ökonomischen  Leben“. 

---

Wenn das damals schon so war, daß kein Jude benachteiligt war, warum
sollte  ab 1990 auch nur  ein  DDR-Bürger  jemals  benachteiligt  gewesen
sein? Kohl hat ja seit 1990 immer wieder das selbe gesagt wie Dr. Lippert
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193535: Niemandem wird es schlechter gehen. Wie auch dem Autor und
Kurt  Demmler.  Kohl,  sein  Mädelchen,  Gauck,  Schröder:  Ein Klub  von
Wahrheitsaposteln in „Rechtsnachfolge in Identität“ auch mit dem Staats-
Kommissar von 1935.

Saturday, Apr 27, 1935; pg. 13; Nazi Control of the Press

For the control  of  the Reich Press Chamber  has,  in effect,  reduced the
journalist  to the dependent status of a Civil servant who has to provide
guarantees of his intellectual, moral, and patriotic qualifications to address
the public. If he is a Jew or Jewish extraction he cannot write; if his wife is
a Jewess he still cannot write...

Nazi-Pressekontrolle / Die Reichs-Presse-Kammer hat den Journalisten auf
den Abhängigen-Status eines Beamten reduziert, der seine intellektuellen, mo-
ralischen und patriotischen Qualifikationen  nachweisen  muß als  Vorausset-
zung dafür, öffentlich agieren zu dürfen. Ein Jude oder ein Nachkomme von
Juden darf nicht schreiben; auch der Ehemann einer Jüdin darf nicht.

---
Wie heute. Wer nicht die Gewähr bietet,  die Wahrheit  nicht veröffentli -
chen  zu  wollen,  kann nicht  Journalist,  Chefredakteur,  Senderchef  sein.
Man sagt ihm unisono, daß er gar nicht schreiben kann. Man vergleiche:
Wie viele Senderintendanten jüdischer Herkunft gab es unter Hitler? Wie
viele  Senderintendanten  mit  politischer  DDR-Sozialisation,  bis  1990
DDR-Bürger, gibt seit 1990? Bei wesentlich mehr Sendern heute! Dassel-
be läßt sich auch sehr schön fragen mit den Wörtern Bankchef, General,
Kanzleramtschef usw. Der derzeitige Kanzler scheint das zu widerlegen.
Aber nur solange man nicht nach dem Unterschied zwischen dem Hitler
und dem Merkel  fragt.  Ganz einfach:  Bei  Hitler  kam erst  die  Kanzler -
schaft, dann der Anschluß. Wenn man nun noch 'Jude' und 'jüdische Her-
kunft'  als  Qualifikations-Maßstab  in  der  Frage  des  Schreiben-Könnens

35 Oder wie das Merkel im volksverhetzenden Samtweich-Giftton mit den De-
nunzianten-Fingern gegen Putin zeigend verlogen behauptete: Die EU-Bonzen
dächten nicht  in der  Kategorie  Einflußsphären,  und es gelte die Stärke des
Rechts und nicht das Recht des Stärkeren. Wie insbesondere der Fall Demmler
lehrt...  Die Qualität dieser Frau gegenüber den CDU-FDP-Männern, die sie
ausgebootet hat: Sie kann noch unverschämter lügen.  
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bzw. -Dürfens in ein aktuelles Wort übersetzt, hat man wiederum das selbe
Prinzip. Das Wort ist ein Kürzel: 'IM'.

Monday, Sep 09, 1935; pg. 10; Nazi Indignation

Jews  cannot  in  any way insult  either  our flag or  our  National-Socialist
Germany.  It is,  nevertheless,  a serious  and highly regrettable  occurence
that a Jew should be able to misuse the robe of honour of a judge...

Nazi-Entrüstung / Juden dürfen – in welcher Weise auch immer – weder un-
sere Fahne beleidigen, noch das national-sozialistische Deutschland. Es ist ein
unverzeihliches Vorkommnis, wenn ein Jude auch nur die Möglichkeit hat, die
Robe der Ehre eines Richters zu mißbrauchen...  

---
Weshalb 1934 Juden nicht mehr Richter sein durften. So ein Zufall! Wie-
der genau das selbe. Ein DDR-Richter hätte ja, wäre er es nach dem An-
schluß  geblieben,  womöglich  die  Brd-Richterrobe  (DDR-Richter  trugen
demokratischerweise  übrigens  keine  feudalherrlichen  Roben!)  „miß-
braucht“, indem er eine Anklage gegen K.D. gar nicht erst angenommen
und  den  Staatsanwälten  ihre  rechtsbrecherische  Anklageschrift  vor  die
Füße geworfen oder um die Ohren gehauen hätte. Ab 1990 waren DDR-
Juristen praktisch von der Richterei  ausgeschlossen wie unter  Adolf die
Juden. Es gab ein...zwei „unbelastete“ Quoten-Weiber. Allerdings gab es
bis Anfang 1933 nur  einige wenige jüdische Richter,  während ab 1990
Tausende DDR-Bürger vom Richteramt und aus den Staatsanwaltschaften
ausgeschlossen  wurden.  Die  ihre  Qualifikation  bereits  bewiesen  hatten.
Und in der DDR tatsächliche Rechtsstaatlichkeit praktiziert hatten.

Tuesday, Nov 12, 1935; pg. 10; Jews In Germany 

A New Class Of Untouchables

... a new class of untouchables has been created in a European country, far
more pitiable than any other in any other part of the world - is it not possi -
ble to beg that the poor and needy of this class shall be permitted just to
exist and to earn daily bread? The right of equal citizenship is gone: no
Jew has access to the public service and the public professions.
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Juden in Deutschland  / Eine neue Klasse von Unberührbaren / … eine
neue Klasse von Unberührbaren wurde in einem europäischen Land erschaf-
fen, weit bedauernswerter als irgend eine andere in irgend einem anderen Teil
der Welt. Ist nicht einmal die Bitte möglich, daß die Armen und Bedürftigen
dieser Klasse wenigstens existieren und ihr tägliches Brot erwerben dürfen?
Das Recht der gleichen Bürgerrechte ist verloren: Kein Jude hat Zugang zu öf-
fentlichem Service und Berufen.

---
'Kein DDR-Bürger' können wir für heute und das Anschlußgebiet nicht be-
stätigen. Es wären einfach zu viele gewesen. Teile und herrsche! Es gibt
offenbar einen optimalen Bereich des Anteils der Nigger in einem Apart-
heid-Regime. In Südafrika waren es einfach zu viele, in den USA funktio-
niert die Apartheid seit 400 Jahren stabil bei einen Nigger-Anteil von um
die 12,5 %. Ab 1990 wurde nach zum Teil veröffentlichten, zum Teil ge-
heimen Kriterien ausgewählt,  wer  „ankommen“ durfte:  Die 5. Kolonne,
die super-opportunistischen Wendehälse,  käufliche brauchbare Werkzeu-
ge, Blödheinis, Schnellügner wie Hildebrandt, Kommerzverwertbare. Den
Rest erledigte der Kommissar Zufall.

The Times, Saturday, Oct 17, 1936; pg. 13; Racialism In The Reich 

The Non-Aryan Christians, A Forgotten Minority

The nature of the discriminatory laws can be studied in the official docu-
ments  of  the  National-Socialism,  but  in what  manner,  may one ask,  do
these laws actually affect individuals, men, women, and children who have
to live under them and have so lived for three years? The answer must be:
In every aspect of their daily existence and in every function, political, so-
cial, economic, and private, which goes to make up the life of a man. No
"non-Aryan" Jew or Christian36, can be a Civil servant, a judge, a teacher,

36 Typisch für arische System, insbesondere auch heute, daß und wie diese Ge-
genüberstellung so tut, als gäbe es  nur diese beiden. Tatsächlich kamen zwar
damals nichtjüdische Nichtchristen in der Berichterstattung als Opfer der Na-
zis noch vor, z.B. mit Dimitroff und dem Reichstagsbrandprozeß. Sie blieben
aber ein Nebenbei-Thema. Eine Invariante bis heute: Wo die Parole von der
„Versöhnung zwischen den Religionen“ nicht anderes bedeutet als eine ständi-
ge Kampfansage an alle Ungläubigen. Und den Regime-Dödel die totale Ent-
humanisierung impft. Wer Christ ist, verdient und empfängt Mitleid und Hilfe.
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a professor or doctor,  nor become a journalist  or publisher,  nor be em-
ployed in a public orchestra or theatre or film studio... All municipal em-
ployment is closed to him, and all semiofficial organizations such as gas
and electricity companies, insurance companies, banks, and railways;  all
forms of public welfare work...

Rassismus im Reich / Die nicht-arischen Christen, eine vergessene Min-
derheit / Die Natur der diskriminierenden Gesetze kann man studieren an den 
offiziellen Dokumenten des National-Sozialismus, aber in welcher Weise, mag 
man fragen, beeinträchtigen diese Gesetze tatsächlich Individuen, Männer, 
Frauen und Kinder, die unter diesen Gesetzen seit 3 Jahren leben müssen? Die 
Antwort ist: In jedem Aspekt ihrer täglichen Existenz und in jeder Funktion, 
politisch,  sozial, ökonomisch und privat, alles was das Leben eines Menschen 
ausmacht. Kein „Nicht-Arier“, Jude oder Christ, kann/darf Beamter, Richter, 
Lehrer, Professor oder Doktor sein, noch kann er Journalist und Verleger wer-
den, noch engagiert werden in einem öffentlichen Orchester oder Theater oder 
Filmstudio... Alle städtischen Stellen sind für ihn  verschlossen, und alle halb-
staatlichen Organisationen wie Gas- und Elektrizitäts-Firmen, Versicherungs-
Firmen, Banken, Eisenbahn; alle Formen der öffentlichen Wohlfahrt...
---
Man vergleiche mit den Kampagnen seit 1990! Da durfte eine Frau, weil
sie im MfS Kartoffeln geschält hat, keine Hundemarken verkaufen. Sicher-
heitsfirmen  wurden  mittels  gezielter  Pressekampagnen,  initiiert  durch
Konkurrenten, aus Aufträgen gemobbt, weil das Personal nicht MfS-rein
war wie in den 1930ern nicht judenrein. Ein siegreicher Bewerber für eine
technische Leitungsposition in der Charité wurde durch das West-Personal
2005 aus dem Job gemobbt, weil er 15 Jahre zuvor MfS-Major war usw.
Was er bei seiner Bewerbung wahrheitsgemäß angegeben hatte gemäß der
Offizial-Unterwerfungs-Moral. Wie bei Adolf gegen Juden gilt die Regel:
Keine Straftat – keine Verjährung. Und also lebenslängliche Strafe. Strafe
ohne Straftat ist: Faschismus anstatt Rechtstaat, heute bei gleichzeitigem
Rechtsstaats- und Gerechtigkeits-Gegröle. Adolf und sein kleiner Doktor
haben‘s bis heute gültig und beispielgebend vorgemacht. 

Im Jahr 2010 darf eine Wahlsiegerin in Brandenburg nicht Ministerin wer-
den, zig Tausende wurden aus der Wissenschaft ausgeschlossen, aus Funk
und Fernsehen. Die „London Times“ hat allerdings die Realitäten damals
nicht völlig adäquat erfaßt: In den Ghetto- und KZ-Strukturen durften die
Juden einiges von dem, was ihnen ansonsten verboten war:  Sie durften

Wer ungläubig ist und / oder an den falschen Gott glaubt – Pech gehabt!
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Musik machen und Texte drucken lassen und als Arzt  tätig sein. Wenn
auch  alsbald  umbenannt  in  Krankenheiler.  Wie  auch  seit  1990  in  den
Ghetto-Verlagen und -Medien und einigen anderen Strukturen einige der
DDRler, die aus der richtigen Öffentlichkeit ein für alle Mal ausgeschlos-
sen sind, hier noch so tun dürfen, als ob. Eben auch das wie unter Adolf:
Im Ghetto  wird  eine  Scheinöffentlichkeit  hergestellt,  zur  Beschäftigung
der Überflüssigen, zum Beruhigen der Gemüter und Vorzeigen ans Aus-
land. Es gilt dabei allerdings ein konsequentes Positiv-Zitier-Tabu, so daß
dennoch gewährleistet  bleibt,  daß diese  Leute  keinerlei  Einfluß  auf  die
richtige  Öffentlichkeit  ausüben  können.  Wie  der  Jude  es  auch  in  den
1930ern nicht können durfte. Schlimmer als unter Adolf war und ist, daß
DDR-Bürgern seit 1990 nicht nur die Berufsausübung verwehrt wird, son-
dern  millionenfach  die  Abschlüsse  aberkannt  wurden:  Sämtliche  Fach-
schul-,  Ökonomie-, etliche Lehrer- und Erzieher-Abschlüsse.  Den Kran-
kenschwestern,  die wie andere Fachschulabsolventen zurückgestuft  wur-
den, kamen zudem auch noch die Dienstjahre abhanden. Mit den entspre-
chenden Auswirkungen auf Wettbewerbsfähigkeit bei Bewerbungen, Ar-
beitslosengeld, Rentenansprüche, Zuschläge usw. Eben wie unter  Adolf,
nur noch schlimmer.

Friday, Aug 20, 1937; pg. 9; Wife's Debt To Jew Not Recoverable 

German Court Ruling

A German Court has ruled that German husbands need not pay debts con-
tracted by their wives with Jews... The Court ruled that ... it had already
been recognized that it was not seemly for Germans to buy from Jews...

Die  Forderungen  der  Ehefrau  nicht  eintreib-/einklagbar /  Deutsche
Rechtssprechung / Ein deutsches Gericht hat ausgeführt, daß deutsche Ehe-
männer Forderungen nicht begleichen müssen auf Grund von Verträgen, die
die  Frauen mit  Juden abgeschlossen haben. Das Gericht  führte aus,  daß es
schon länger anerkannt sei, daß es nicht ziemlich für Deutsche sei, von Juden
zu kaufen.

---
Arisches Doppel- bis Mehrfach-Recht bis in den Zivilprozeß hinein. Siehe
DDR-Handwerker ab etwa 1994! Und auch sonst tagtägliche Praxis unter
weitestgehendem Ausschluß der Öffentlichkeit.  Jeder  stirbt,  verliert  und
zahlt für sich allein. Verträge mit zur Vernichtung Selektierten DDR-Bür-
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gern müssen nicht eingehalten werden, die Betroffenen können nichts ein-
klagen. Klage einreichen dürfen sie selbstverständlich. Denn das „Recht“,
klagen zu dürfen ohne Chance zu gewinnen bedeutet: Zahlen müssen! Zah-
len müssen als einziges „Recht“! Das durfte der Jude auch. Bis kurz vor
die Gas-Kammer. Feines Recht!

Friday, Dec 02, 1938; pg. 16; Protest Against Persecution 

Moral Principles, Dr. Temple's Appeal To The German People

The most  dreadful  element in the persecution of Jews... was that it  was
proclaimed as a kind of justice. 

Protest gegen Verfolgung  / Moralische Prinzipien, Dr. Temples Aufruf
an das deutsche Volk / Das scheußlichste Element der Verfolgung der Ju-
den … daß sie als eine Art Gerechtigkeit proklamiert wird.

---
Das Unrecht als Gerechtigkeit zu verkaufen, ist eine arische Spezialität! Ist
Kurt Demmler nicht ebenfalls nur Gerechtigkeit geschehen? Nach Käm-
mer-  und Liefers-Moral  sowieso.  Und  auch Gysi,  Merkel,  Westerwelle
usw., kein Regierungs- oder Gerichtssprecher, kein Massenmedium finden
seine Suizidierung ungerecht oder unrecht. Wie sie mich „gerechter“-wei-
se jedes Verfahren verlieren lassen. Einfach so. Irgend welche Begründun-
gen fallen ihnen dafür jede Menge ein. Und mindestens genauso gerecht
ist auch das zweite Bodenreform-Urteil in Strasburg von Ende Juni 2005.
Strasbourger Streitwert  dieses  Raub-Teils:  7 Mrd.  Euro.  Die angebliche
Nicht-Menschenrechtsverletzung wurde durch die Strasbourger Kaufjustiz
u.a.  damit  begründet  wird:  Der  Gesetzgeber  wollte  nur  Gerechtigkeit
schaffen. Na sowas! Selbstverständlich haben die westdeutschen Räuber
sich diese Begründung selbst verfaßt. Das ist also gerecht: Daß DDR-Bür-
ger ein Eigentum nicht haben dürfen, weil West-Deutsche und ihre korrup-
ter Staat dieses beanspruchen. Und worin unterscheidet sich diese Arisie-
rungs- “Gerechtigkeit“ von der ab 1933? Q.e.d.

Tuesday, Dec 06, 1938; pg. 13; Forcing Out The Jew 

Another Nazi Decree 
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The Minister of Economics issues to-day a decree which, it is stated, is to
be the "legal basis of the de-Semitizing" of German economic life...The
decree empowers the higher administrative authorities to compel a Jews to
sell or liquidate his business, or to sell his real estate and other property...
As a matter of course a trustee will be appointed if the Jewish owner does
not obey the order, or is absent. Many potential victims are probably in
concentration camps...  The pressure on the Jews to sell  house and land
property has, it appears, been the speculators' opportunity to buy cheaply
and depress the market for the general body of landowners. It is accord-
ingly ordered that all sales of real estate by Jews required special permis-
sion, which may be given on condition that the buyer makes a payment to
the State. In practice the Jew will probably not get a bigger price, but the
buyer will require to pass on the difference between the market and the
"Aryanizing" price to the State.

Rauswurf der Juden / Ein weiterer Nazi-Erlaß / Der Wirtschaftsminister er-
läßt heute ein Dekret, welches, wie verlautbart, die legale Basis der Ent-Semi-
tisierung des deutschen Wirtschaftslebens sein soll. Der Erlaß ermächtigt die
höheren administrativen Autoritäten, Juden zu zwingen, ihr Unternehmen zu
verkaufen oder zu liquidieren oder ihre Immobilie oder anderes Eigentum zu
verkaufen... Zur Verfahrensweise gehört, daß ein Treuhänder eingesetzt wird,
wenn der jüdische Eigner die Anordnung nicht befolgt oder abwesend ist. Vie-
le potentielle Opfer sind wahrscheinlich in Konzentrationslagern... Der Druck
auf die Juden,  Haus und Grundstück zu verkaufen, hat, wie es scheint, die
Möglichkeiten der Spekulanten verbessert, billig zu kaufen, und den Grund-
stücksmarkt unter Druck gesetzt. Es ist einvernehmlich bestimmt, daß alle Im-
mobilien-Verkäufe durch Juden spezieller Erlaubnis bedürfen, welche gege-
ben werden darf unter der Bedingung daß der Käufer an den Staat eine Zah-
lung tätigt. Praktisch wird der Jude keinen höheren Preis erhalten, aber der
Käufer muß die Differenz zwischen Markt- und Arisierungspreis an den Staat
zahlen.

---
Wie man es anstellt, das Eigentum derer, die enteignet werden sollen, zu
entwerten, daß diejenigen, die es kaufen können sollen, es fast geschenkt
bekommen, und die Zwangsverkäufer zufrieden sein müssen mit dem, was
man ihnen läßt. Wie man es anstellt, Bedingungen zu stellen, die aber für
die Betroffenen gar nicht zu erfüllen sind. Wie man es anstellt, dem Volks-
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genossen und der Welt vorzumachen, das sei Recht. Wie man ein ganzes
Volkseigentum  sowie  Bodenreformland  enteignet,  wie  man  Millionen
Häuser und Datschen, Titel und Talente, Meisterschaften und Dienstjahre
aberkennt. All das kann man von den Nazis lernen. Aber die, die dies für
die DDR und ihre Bürger in den 1950ern schon ausarbeiteten, mußten es
nicht von den Nazis lernen, die waren ja selber welche. Und ab 1990 wur-
den die Planungen dann umgesetzt, indem das, was Schäuble aus den alten
Schubladen  zog und als  nagelneues  „Einigungsvertragswerk“  verkaufte,
„zufällig“ haargenau dem entsprach was der Dr. Ernst schon 30...40 Jahre
zuvor festgelegt hatte. Was wiederum den Arisierungen ab 1933 und ab
1938 entsprach. Und siehe: Die Praktiken ab 1990 ähneln denen ab 1933
wie ein Ei dem anderen. Und fast niemand sieht es. Schon gar keine Offi-
zial-Juden.

Saturday, Jan 07, 1939; pg. 8; Germans And The State

A dislike of Jewish element in his country seemed deeply ingrained in the
German Emperor. "The Jews are the curse of my country." he once said ...
"They keep my people poor, and in their clutches. In every small village in
Germany sits a dirty Jew like a spider drawing the people into the web of
usury... The Jews are the parasites of my Empire... The Jewish question is
one of the great problems I have to deal with, and yet nothing can be done
to cope with it."

Die Deutschen und der Staat / Die Abneigung gegen das Jüdische scheint
dem Deutschen Kaiser tief eingepflanzt. „Die Juden sind der Fluch meines
Lands“, sagte er einst... Sie machen, daß das Volk arm bleibt und in ihrer Fal-
le. In jedem kleinen Dorf in Deutschland sitzt der dreckige Jude wie eine Spin-
ne und lockt die Menschen ins Netz seines Eigennutzes... Die Juden sind die
Parasiten meines Reiches... Die jüdische Frage ist eines der großen Probleme,
die ich zu bewältigen habe, aber nichts kann unternommen werden, sie tat-
sächlich zu lösen.

---
Man ersetze hier noch einmal Jude durch: DDR, SED, MfS, IM, National-
preisträger...! Und man hat die Grusel-Stories und Hetzreden von 1990 bis
heute. Es ist übrigens der selbe Kaiser, der in den History-Soaps, produ-
ziert und bezahlt mittels Zwangs-GEZ, den Brd-Volkstrotteln als netter al-
ter Herr im holländischem Exil vorgezeigt wird, als vielleicht etwas unge-
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schickter und unglücklicher Herrscher, der aber immer das Wohl seines
Landes im Auge hatte und auf keinem Fall ernsthaft schuld an Millionen
Toten war. Kritik ist so gut wie nicht zu vernehmen, und schon gar nicht
auch nur ansatzweise ähnliches wie gegen DDR, SED,  „Stasi“, Ulbricht,
Mielke,  Honecker  usw.  Es  waren  ja  auch  nur  10...12  Millionen  Tote.
Nichts im Vergleich zu Jung-Nazis hinter DDR-Gittern und Christenver-
folgung bis ins kostenfreie Auslandstudium und in die Promotion der Ju-
gendfreundin Kasner.

Tuesday, Jan 17, 1939; pg. 8; Vienna Jews 

Life Of A Persecuted People WITNESS. 

...offer you a first-hand impression, gained during a very recent visit to Vi-
enna, of what life is like for the persecuted peoples of that city as typical
of greater Germany. I am the more anxious to do this since finding in Eng-
land some disposition to believe that the absence of fresh attacks lately
means  a  mitigation  of  present  hardships  or  relaxation  of  physical  and
moral pressure on Jews and non Aryan Christians... Thirty thousand peo-
ple were actually evicted from their houses or flats, and only a small pro-
portion have since been able to return. Under the pretext of a search for
"weapons" (of which the only specimens found were the swords of an non-
Aryan ex-officer in the Imperial army)... The social and psychological ef -
fect of these raids is cumulative in that the entire non-Aryan population of
Germany is  now rigidly shut  out  from the smallest  participation  in  the
economy system of the country. All non-Aryan businesses, large or small,
have been taken away ... professional men may not practice their calling.
No non-Aryan may earn money to keep himself or his family. The only im-
portant exception to this ... are the pensions of ex-Government servants ...
and the rents for rooms which a few relatively fortunate non-Aryans, still
in possession of their flats, can obtain.

Wiener Juden / Das Leben eines verfolgten Volkes / Zeuge / … biete ihnen
eine Schilderung aus erster Hand, gewonnen während einer jüngsten Visite
Wiens, über das Leben verfolgter Menschen dieser Stadt als typisch im größe-
ren Deutschland. Ich muß dies umso dringlicher tun, da es in England eine
Stimmung gibt, zu glauben, daß die Abwesenheit momentaner Attacken eine
Milderung der gegenwärtigen Situation sei oder eine Entspannung des physi-
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schen und psychischen Drucks auf die Juden und nicht-arischen Christen.... 30
Tausend Menschen waren tatsächlich aus ihren Häusern oder Wohnungen ge-
worfen worden und nur ein kleiner Prozentsatz durfte seither zurückkehren.
Unter dem Vorwand, nach Waffen zu suchen (die einzigen Exemplare, die ge-
funden wurden, waren die Schwerter eines nicht-arische Ex-Offiziers der kai-
serlichen Armee)...  Der soziale und psychologische Effekt dieser Raubzüge
summiert sich dazu, daß die gesamte nicht-arische Bevölkerung Deutschlands
nunmehr rigoros von der geringsten Teilnahmen am ökonomischen System
des  Landes  ausgeschlossen  ist.  Alle  nicht-arischen  Unternehmungen,  groß
oder klein, sind verschwunden ... Berufene dürfen ihrer Berufung nicht nach-
kommen. Kein Nicht-Arier darf Einkommen für sich und seine Familie erwer-
ben. Die einzige Ausnahme von Bedeutung dazu … sind die Pensionen von
früheren  Beamten  … und Mieteinnahmen,  welche  einige  relativ  glückliche
Nicht-Arier erzielen können, die noch im Besitz ihrer Wohnungen sind.

---
Wie 1938 so 1990. Die Deutschen haben aus ihrer Vergangenheit gelernt!
Nämlich: Es hat sich gelohnt! Nicht zuletzt Hartz IV läßt beim Lesen grü-
ßen. Aber auch die hungerstreikenden Handwerkerfrauen von 1999-2002
und ihrer und ihrer Ehemänner Ruinierung und Ausschaltung. Und nicht
zuletzt  die  der  DDR-Liedermacher.  Die  30.000,  die  reichsweit  zwecks
Durchsuchung  zeitweilig  ihre  Wohnungen  verlassen  mußte,  waren  ein
Klacks allein gegen die Vertreibung der ca. 120.000, und zwar für immer
(!), aus ihren Wohnungen im Berliner Prenzlauer Berg ab 1990. Und da
waren ja auch noch Mitte, Friedrichshain. Später dann Pankow, Köpenick
usw.

Saturday, Mar 18, 1939; pg. 11; Round-Up In Prague 

The Gestapo At Work 

Jewish suicides. The position of the Jews is, to say the least, unpromising,
and, to judge by the number of hearses and mourners in the Jewish ceme-
tery this afternoon the number  of suicides in the community must  have
been large... Two hundred wealthy Jews who were to have left to-day for
Santo Domingo,  having financed the emigration of an equal  number  of
their poorer co-racialists...
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Razzia in Prag / Die Gestapo bei der Arbeit / Jüdische Suizide. Die Position
der Juden ist, das mindeste zu sagen, aussichtslos, und nach der Zahl der Lei-
chenwagen und Trauernden auf den jüdischen Friedhöfen diesen Nachmittag
zu urteilen, muß die Zahl der Suizide in der Gemeinde groß sein... Zwei Hun-
dert wohlhabende Juden, die heute nach Santo Domingo abreisen sollten, ha-
ben die Emigration einer gleichen Zahl ärmerer Rassenangehöriger bezahlt.

---

Man vergleiche mit den obigen Zitaten aus dem Junge Welt-Artikel zum
Thema Selbstmord! Und die Behauptung der London Times hinsichtlich
der „Rassenangehörigen“ mit  Sprache und Ideologie der Deutsch-Nazis!
Wissenschaftler  und Humanisten wußten 1933 wie 1939, daß die Juden
keine Rasse  sind,  die  „jüdische  Rasse“ ein ideologisches  Konstrukt  ist.
Wie auch das Philosophische Wörterbuch der DDR.

Folgend einer der wenigen Artikel, die sich die Times ab 1990 zum Thema
abgerungen hat. Bezeichnenderweise geht es eigentlich um die asiatischen
Ökonomien, die man damals in den 90ern Tiger-Staaten nannte wegen ih-
res rasanten Wirtschaftswachstums und der aggressiven Wirtschaftspolitik.
Die DDR bzw. die „Ostdeutschen“ selbst sind 1997 längst kein Thema an
sich mehr. Nicht uninteressant  auch hier der immanente Antikommunis-
mus: Es muß sein, daß Menschen, die in der DDR inhaftiert waren, wegen
ihrer Meinung inhaftiert  waren.  Daß ihre Meinungen sie vielleicht  dazu
verleitet hatten, für CIA oder BND die eine oder andere Erkundigung ein-
zuziehen und weiterzugeben, was man gemeinhin Spionage oder Agenten-
tätigkeit  nennt,  oder  daß sie womöglich meinten,  sonst  die Gesetze der
DDR ignorieren zu sollen, wie die Sudeten-Deutschen vom Reichspropa-
ganda-Minister  via Reichsrundfunk nicht  schlechter  animiert  wurden zu
tun wie in den 1980ern DDR-Bürger, daß sie vielleicht den Aufforderun-
gen von den Brd-Kohlisten über die Brd-Brandtisten bis zu den NPDisten
gefolgt  sind,  sonst  Straftaten  zu begehen,  darf  keine Rolle  spielen.  Sie
müssen wegen ihrer Meinung inhaftiert gewesen sein, nicht für ihr Tun.
Entgegen den Urteilsbegründungen der DDR-Gerichte, die nie wegen Mei-
nungen verurteilten. Und immer genügend (Straf-) Taten hatten, dies zu
tun, wenn sie es taten, die aber in der Anti-DDR-Propaganda immer unter
den Tisch fallen. Aber ansonsten liest sich die Schilderung der Gesamtsi -
tuation doch recht  realistisch.  Warum hat  man kaum eine bis gar keine
Chance, dergleichen in der arischen Brd-Presse zu lesen? Aber auch nicht

347



in der jungen Welt? Oder im Neuen Blödland? Oder gleich im Original-
Hetzblatt?

The Times, December 24, 1997, Wednesday

How West cages Asian tigers in IMF trap / Janet Bush

What is happening to Asia is eerily reminiscent of what happened to East
Germany when  the  Berlin  Wall  came  down.  An  entirely inappropriate
macroeconomic policy - monetary union between the deutschemark and
the ostmark - ensured37 that every East German firm was rendered instanta-
neously uncompetitive and went bankrupt. The Treuhand was set up, took
over East Germany's assets and sold them off cheap. East Germany was
bought and sold in little more than two years38. The price of agreeing to the
hostile takeover39, which came to be known as the second anschluss40, was
an influx of McDonald's drive-ins and Volkswagen dealerships. 

Perhaps the saddest group in East Berlin after unification was an associa -
tion of entrepreneurs. Many of them had been imprisoned by the Commu-
nist  regime for  daring to  embrace  capitalism and,  when the wall  came
down, they thought that their day had come. Many of them set up small
businesses, only to find themselves the takeover targets of west German

37 Ein Klartext, den man in Regierungs“deutsch“ nie hörte,  wie auch kaum in
Faz-“Deutsch“, schon gar nicht in Springer-“Deutsch“: 'ensured' hat die Be-
deutung:  'sicherstellen',  'garantieren',  'bewirken'.  Die  LT  erklärt  dem Leser
also, daß der Bankrott der „ostdeutschen“ Firmen (gemeint sind die im DDR-
Volkseigentum befindlichen Kombinate) im Moment der Währungsunion am
1.7.1990 beabsichtigt war. Den Volksdödeln wurde das ab 1990 sehr anders
erzählt und schmackhaft gemacht.

38 Auch das  genau wie das  jüdische  Eigentum ab  1933 im Deutschen Reich.
Auch der Zeitraum war analog.

39 Wahrheitsgemäß nennen die  Briten  „feindliche  Übernahme“,  was die  deut-
schen Spätfaschomedien und die zu ihnen passenden Regierungen „friedliche
Wiedervereinigung“ nennen. Wie ja schon die mit Österreich 1938 so hieß.
Dieser Terminus, also f.Ü., war bis Anfang der 1990er allerhöchst tabuisiert
und wurde erst und nur im Zusammenhang mit Firmenübernahmen wie die von
Mannesmann zugelassen.  

40 Die LT behauptet hier, der Anschluß der DDR sei bekannt geworden als der
zweite Anschluß. Bezugnehmend auf den Anschluß Österreichs. Tatsächlich
war  auch  im deutschen  Sprachraum das  Wort  ‚Anschluß‘  Anfangs  in  Ge-
brauch, allerdings ohne Nummerierung. Und wurde durch die Herrschaft rasch
tabuisiert und vergessen gemacht.  Die taz von 1990 ist noch voll davon.
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companies41.  One entrepreneur was literally driven out of business by a
west German firm that wanted to buy him out: his delivery trucks kept be-
ing shunted off the road by his white knight. Many members of his associ-
ation  committed  suicide42.  East  Germany's  roads  became  notorious  for
"road rage" incidents. There was an astonishing explosion in car crash sta-
tistics, explained largely by the fury of west German drivers of fast Mer-
cedes and Audis at being held up by dawdling Trabants 43. East Germans
were dismissed as country bumpkins by their rich cousins. 

Wie der Westen die asiatischen Tiger in der IWF Falle hält / Das, was Asi-
en derzeit geschieht, erinnert erschreckend an das, was Ost-Deutschland ge-
schah, als die Mauer gefallen war. Eine völlig unangemessene makroökonomi-
sche Politik – die Währungsunion zwischen der Deutschmark und der Ost-
mark – sicherte ab, daß jede ostdeutsche Firma sofort chancenlos im Wettbe-
werb und in den Bankrott getrieben war. Die Treuhand wurde installiert, über-
nahm alle Vermögenswerte und verschleuderte sie zu Niedrigstpreisen. Ost-
Deutschland war in wenig mehr als zwei Jahren gekauft und ausverkauft. Der
Preis  für  die  Zustimmung zu  der  feindlichen  Übernahme,  welche  auch  als
zweiter Anschluß bekannt geworden ist, war das Eindringen von McDonald‘s
Drive-ins und Volkswagen-Niederlassungen. / Die vielleicht traurigste Gruppe
in Ost-Berlin nach der Wiedervereinigung war eine Vereinigung von Unter-
nehmern. Viele von ihnen waren inhaftiert gewesen durch das kommunistische
Regime, da sie es gewagt hatten, den Kapitalismus zu wollen, und dachten, als
die Mauer fiel, ihr Tag wäre gekommen. Viele von ihnen bauten sich ein klei-
nes Geschäft auf, aber nur um sich als Übernahme-Ziel westdeutscher Konzer-

41 Es geschah genau das, was im Staatsbürgerkunde-Unterricht gelehrt, von Karl-
Eduard v. Schnitzler usw. immer wieder zu denken gegeben und von genau
diesen Leuten als Propaganda abgetan wurde.

42 Eine  der  Hauptdezimierungs-Techniken  zur  „Lebensraum im Osten“-Schaf-
fung für die Brd-Arier.

43 Tatsächlich kauften sich vor allem junge Männer zu große, alte Autos, veran-
stalteten illegale Rennen, und bei all dem fanden über mehrere Jahre kaum
noch Geschwindigkeits- und sonstige Verkehrskontrollen auf den Straßen statt.
In den 80ern gab Herman van Veen einen Text zum besten, der ging in etwa
so: Lieber Gott, gib jedem ein Auto und schalte alle Ampeln auf grün. Wenn
man schlau ist, braucht man keinen Krieg. Die Haßpfaffen hatten die DDR auf
Befehl der Kohlisten abgeschafft und also auch ihr Credo: „...  daß nie eine
Mutter mehr ihren Sohn beweint.“ Ab 1990 mußten viele Mütter auf Geheiß
der Haßpfaffen um ihre Söhne weinen. Auch die Mütter Böhnhardt & Mund-
los.
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ne wiederzufinden. Einer dieser Unternehmer wurde regelrecht aus dem Ver-
kehr gedrängt durch ein westdeutsches Unternehmen, das ihn aufkaufen woll-
te. Seine Liefer-LKWs wurden durch seinen weißen Ritter (hier soviel wie ein
intriganter Konkurrent, ein Falschspieler, der als ehrlicher Geschäftsmann auf-
tritt) ausgeschaltet und blieben von der Straße. Viele Mitglieder dieser Verei-
nigung begingen Suizid. Ost-Deutschlands Straßen wurde bekannt für Stra-
ßenrennen-Unfälle. Es gab eine erstaunliche, explosionsartige Zunahme von
Verkehrsunfällen,  weithin  erklärt  durch  die  Raserei  westdeutscher  Fahrer
schneller  Mercedes  und  Audis,  aufgehalten  von  trödelnden  Trabants.  Ost-
Deutsche wurden durch ihre reichen Cousins als Provinz-Tölpel abgewiesen. 

---
Auch hier  wieder  der  Zusammenhang zwischen Degradierung,  Entrech-
tung, Mobbing und Suizid. Welches Schuldeingeständis der Herr Kämmer
wohl diesmal traumdeuten würde? Was die Times ruhig hätte hinzufügen
können, wäre die Überlegung gewesen, daß diese Leute die böse Diktatur
überlebt  haben,  an der liebe,  guten, ersehnten Freiheit  alsbald zugrunde
gegangen sind. Es scheint hier auf, daß es gar nicht unbedingt verbohrte
Kommunisten waren,  die in den „sozialistischen Wärmestuben“44 saßen,
die nicht für die sogenannte Freiheit und Marktwirtschaft geeignet waren.
Sondern durchaus (auch und insbesondere) die Anhänger des Westsystems
in der DDR, die es nicht gepackt haben. Aber nicht unbedingt und nur,
weil sie zu blöd waren oder zu gut, sondern weil es die westliche Fremd-
herrschaft nicht erlaubt hat, daß sie erfolgreich seien. So erzählt es diese
konkrete Geschichte. Wie ja auch die Geltungs-Juden der Hitleristen ei-
gentlich nicht zu blöd waren für den Kapitalismus. Von einer solchen As-
soziation, wie hier behauptet, hat der Autor dieses Texts allerdings nie ge-
hört oder gelesen.

Ebenfalls wäre es der Erwähnung wert gewesen, daß in den Straßenrennen
viele junge Männer, sicher ein paar Tausend, hoffnungsfroh geboren in der
DDR, in den Tod gerast sind und andere mit sich gerissen haben. Die Me-

44 Anfang/Mitte der 1990er gab u.a. der Pate von Berlin, Chef der Lando-Bande,
Landowsky, während er die Berliner Bank(gesellschaft) und den Landeshaus-
halt für Jahrzehnte verzockte, die Propaganda-Parole aus, die „Ost-Berliner“
und DDRler würden in sozialistischen Wärmestuben faulenzen. Dieser gemei-
ne nazimäßige Schwachwinn wurde selbstverständlich massenmedial  millio-
nenfach multipliziert, öffentliche Widerrede war tabu und also unmöglich. Er
selbst raffte und plünderte gleichzeitig.
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thode ist ganz einfach: Man verkauft jungen DDR-Männern, die an das re-
klamegepriesene Gute des Westens und des Westlers glauben wie sie un-
vernünftig  risikobereit  sind  und  jahrzehntelange  kritische  Einreden  der
SED-Genossen  für  diktatorische  Spaßverderber-Schlechtgelauntheit  hal-
ten, überteuerte Rostlauben mit zu großen Motoren und sorgt gleichzeitig
dafür, daß keinerlei Verkehrskontrollen, wie sie in der DDR üblich waren,
mehr stattfinden. Zusätzlich gibt man Alkohol frei und zeigt den jungen
Männern in Filmen, wie cool es sei, besoffen Auto zu fahren. Und schon
wickeln sich betrügerisch für verkehrssicher ausgegebene PS-CO2-Schleu-
dern um Laternen und verführen Unerfahrene, DDR-Landstraßen-Bäume
zu rammen. Die mehrere Jahre lang als Schuldige denunziert und endlich
gefällt wurden. Nachdem die SED viele Jahre lang denunziert worden war,
unnötig Bäume zu fällen. Und die westdeutsche Sargindustrie erhält  auf
diese Weise ebenfalls eine Konjunkturspritze. Schon das allein erhöhte das
Brd-Bruttosozialprodukt  enorm.  Zig tausendfacher  DDR-Bürger-Tod  als
Brd-Konjunktur-Spritze!  Dazu braucht  man  nicht  unbedingt  Auschwitz,
das geht auch postmodern. So sollte es sein. Verantwortlich? Niemand. In
der  bösen  SED-Diktatur  bestand  zwischen  den  DDR-Bürger-Eltern  und
dem Staat allerdings der Vertrag, dergleichen jugendlichen Übermut hin-
reichend zu bremsen. Aber Kohl und seine Kohlisten hatten die Freiheit
eines  menschlichen Länger-Lebens  abgewählt  und stattdessen  die  soge-
nannte  Freiheit  der  Gebraucht-PKW-Betrüger  installiert.  Und  die  des
Wegguckens der Polizei wie der Politniks und die des Harmlosredens. Ins-
besondere durch die Jugendministerin M.

Wie der Leser sicher bemerkt hat, haben wir die obenstehenden Zitate aus
der  Times  in  der  vorgefundenen  Chronologie  wiedergegeben.  Als  ab-
schließenden Höhepunkt springen wir  zurück in das Jahr  1934.  Als die
englische  Gesellschaft,  gemessen  an  den  Äußerungen  der  Times,  noch
recht unentschlossen war, wie sie die Naziherrschaft finden sollte. Einer-
seits die Abschaffung der Kommunisten und der Gewerkschaften – ande-
rerseits das mit den Juden. Einerseits die Olympiade – andererseits ... Zum
Kriegsbeginn 1939 wurde die Haltung der Times dann aber eindeutig. Da
ging es dann nur noch darum, welche die bessere Strategie zur Verteidi-
gung der eigenen Interessen gegen Nazideutschland sei.

Dieser folgende Artikel bietet uns nun die allegorische Faust aufs Auge in
Sachen Suizidierung Kurt Demmlers. Freilich, wenn er nur etwas mit deut-
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schen Mädchen gehabt hätte, wie damals der Jude, hätte das im Jahr 2009
nicht den selben Effekt gehabt wie 1934 auf Grund der seither sehr geän-
derten Sexualmoral. Wo wegen dergleichen nicht einmal TV-Obermoralis-
ten abserviert werden. Es mußten diesmal schon Kinder sein. Die tatsäch-
lich aber gar keine Kinder waren, sondern biologisch voll entwickelte jun-
ge Frauen. Die lediglich nach dem Gesetz zu jung für sexuelle Kontakte
waren. Bzw. als solcher erzählt werden mußten, von wegen der propagan-
distischen Wirkung und juristischen Erpreßbarkeit, und also immer mehr
und öfter auf jünger umgeschrieben wurden für die angeblichen Tatzeiten.
Und die 10 Jahre später erst recht keine Kinder mehr waren, aber doch als
solche erzählt  werden,  um das Sex-Monster  Demmler  immer wieder  zu
konstruieren und zu erinnern: Nicht als heute junge Frauen, die vor 10 Jah-
ren als Kinder mißbraucht worden seien, sondern als Mädchen, die Angst
davor haben, im Gerichtssaal wieder in die Fänge des Scheusals zu gera-
ten. Wie ja auch eine der übelsten Hetz-Seiten wider Kurt „Demmlermäd-
chen.de“ heißt und nicht von Ex-Mädchen o.ä. spricht. Aber nun das jüdi-
sche „Sexmonster“ von 1934 zum Vergleich:

The Times, Wednesday, May 16, 1934; pg. 15; Nazi Hatred Of Jews 

Herr Streicher's Excesses From a Correspondent lately in Germany. 

Herr  Streicher  controls  two daily papers  in  addition  to  Der  Stürmer,  a
weekly which  has  published  and  edited  since  1923.  There  is  hardly a
house in Franconia  where a  persistent  agitation against  Jewish doctors,
lawyers, and business people and the grossest libelling of individual Jews
do not find their way through this medium45. Herr Streicher and his edito-
rial staff are unhampered by regard for accuracy. When the untruthfulness
of a flagrant case of anti-Semitic slander was pointed out to Herr Streicher
by a well-known „Aryan“ industrialist, his reply was that the really objec-
tionable Jews do not need to be attacked as they are condemned by their
own actions46... 

This method of pillorying and reviling has created all over Franconia an
atmosphere of intimidation which is sufficient to make indifferent sections

45 heute haben diese Funktion vor allem Blöd-Zeitung, Super-blödu, B.Z usw. 
46 Siehe dazu die Moral von Kämmer & Konsorten!

352



of the public acquiesce in the activities of Herr Streicher and his Brown-
shirts... 

CRUDENESS AND VIOLENCE

The dailies are mild in comparison with The Stürmer which makes no at-
tempt to advocate the general principles of Hitlerism, but is devoted from
first to last to the most crude and violent type of anti-Semitic propaganda
tainted with prurient and pornographic elements which render it attractive
to a certain kind of depraved mind, and is particularly harmful since its cir-
culation is fostered among Hitler youths of an impressionable age

In Der Stürmer issue No. 7, of last February, an attack was made on
a Baden Jew named Marx47 who was accused of promiscuous sexual
relations with „Aryan“ girls, and the conclusion drawn runs as fol-
lows:

Against race violators and sexual criminals a new law has been created. It
shall protect the German people, the Aryan race. It is the law of castra-
tion...

After dealing with the private lives of two Jews under the heading „The vi -
olators of girls in Karlsruhe“ Der Stürmer comment is:

In such cases mob-justice should not be prohibited. Man of alien race who
dishonour German blood and German woman, German liberties and sexual
criminals should hang on the gallows. This was the law of our ancestors,
and shall be our law again... 

A favorite feature consists  in reproducing the obituary notice of a dead
Jew with a comment such as the following ... referring to a victim of a mo-
toring accident: „Germans pay a tribute to their dead which expresses the
gravity of their sorrow. Among Jews even obituary notices are a farce.“

Nazi Haß gegen Juden / Herrn Streichers Exzeß / von einem Korresponden-
ten jüngst in Deutschland. / Herr Streicher kontrolliert zwei Zeitungen zusätz-
lich zum „Stürmer“, der eine Wochenzeitung ist, die seit 1923 erscheint. Es
gibt kaum ein Haus in Franken, das nicht durch die ständige Agitation gegen
jüdische Ärzte, Anwälte und Geschäftsleute und die gröbsten Beleidigungen
einzelner Juden durch dieses Medium erreicht würde. Herr Streicher und seine

47 Sehr originell, womöglich haben sie ihn nur seines Namens wegen gepickt. Bei
dem einen der Name, bei dem anderen der nationale Preis!
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Redaktion  nehmen  es  dabei  mit  Genauigkeit  nicht  unbedingt  allzu  genau.
Wenn die offenkundige Unwahrheit eines Falles antisemitischer Verleumdung
dem Herrn Streicher durch einen bekannten „arischen“ Industriellen angezeigt
wird, ist seine Antwort, daß die tatsächlich anstößigen Juden gar nicht atta-
ckiert werden müßte, da sie durch ihre eigenen Taten schon hinreichend verur-
teilt würden. / Diese Methode der allgemeinen Anprangerung und Beschimp-
fung hat überall in Franken eine Atmosphäre der Einschüchterung geschaffen,
die zu einer indifferenten Zustimmung zu den Aktionen von Herrn Streicher
und seinen Braunhemden führte. / Grobheit und Gewalt / Die Tageszeitungen
sind mild im Vergleich zu Der Stürmer, der gar nicht erst den Versuch macht,
die offiziellen Prinzipien des Hitlerismus zu verteidigen, sondern von Anfang
bis Ende einer groben und gewalttätigen antisemitischen Propaganda huldigt,
die mit Elementen der Geilheit und Pornographie vermischt ist, die sie attrak-
tiv macht für eine bestimmte Art verdorbenen Geists und insbesondere deshalb
schlimm ist, da die Verbreitung in der Hitler-Jugend befördert wird, also unter
Jugendlichen in einem Alter großer Beeinflußbarkeit. / In Der Stürmer Nr. 7
vom letzten Februar erschien eine Attacke gegen einen badischen Juden mit
dem Namen Marx, der beschuldigt wurde, wechselnde sexuelle Beziehungen
zu „arischen“ Mädchen unterhalten zu haben, und die gezogenen Schlußfolge-
rungen lautet wie folgt: / Gegen Rassenschänder und Sexualstraftäter wurde
ein neues Gesetz gemacht.  Es soll das deutsche Volk schützen,  die arische
Rasse. Es ist das Gesetz der Kastration... / Nach der Erörterung des Privatle-
bens unter der Überschrift „Die Bedränger der Mädchen in Karlsruhe“ kom-
mentiert Der Stürmer: / In solchen Fällen sollte Lynchjustiz nicht verboten ein.
Männer einer fremden Rasse, die deutsches Blut und die deutsche Frau enteh-
ren und die deutschen Freiheiten, Sexualstraftäter soll(t)en am Galgen hängen.
Das war das Gesetz unserer Väter und soll wieder unser Gesetz sein. / Ein be-
vorzugtes Element im Abdruck einer  Todesanzeige auf einen Juden mit  in
etwa solchem Kommentar wie folgt … bezugnehmend auf ein Verkehrsunfall-
Opfer: „Deutsche drücken ihre Trauer über ihre Toten aus mit der Tiefe ihres
Schmerzes. Bei den Juden sind sogar Todesanzeigen eine Farce.“

---
Nun, das Gesetz der arischen Vorfahren kommt, wie man am Fall Demm-
ler sieht,  wieder voll  zu Wirkung und Geltung. Allerdings brauchen die
heutzutage hierorts dafür nicht wirklich Galgen. Im Irak stören die nicht
weiter, und wenn das Genick von einem wie Saddam knackt und das via
Satelliten-TV weltweit übertragen wird und der globale Kapitalismus sich
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so mit einen mittelalterlichen Hinrichtungsort schmückt wie schon bei der
Hinrichtung der Ceausescus 1989, knallen die Sektkorken der Öl-, Rüs-
tungs- und Service-Industrien und der Polit-, Geheimdienst- und Armee-
Kriminellen  sowieso.  Aber  in  der  Nähe  der  deutschen  Hausfrau?!  Wie
sollte Frau Lochbihler (ai) deutsche Galgen in ihre Propaganda gegen Asi-
en,  Arfrika,  Latein-Amerika  und  Rußland  unterbringen?  Die  Zellen  in
Moabit sind offensichtlich so ausgestattet, die Therapeuten, „Gut“-achter
und Sozialarbeiter  so fit,  daß Galgen gar nicht  notwendig sind und das
„Gesetz der Vorfahren“ wie in den 1930ern zuverlässig vollstreckt wird.
Auch ohne Galgen. Hier macht es dann der eigene Gürtel. Und viel unauf-
fälliger sowieso.

x. „Jud Süß“ und „Tatort“ und „Polizeiruf“ und zig andere 
    Polizeiserien - ein weiterer hochtabuisierter Vergleich48 

Kurt Demmlers Zu-Tode-kommen ist nicht besonders originell. Das darf
aber der Brd-Volksgenosse nicht wissen. Am wenigsten dürfen es die An-
geschlossenen.  Der  frühe  Klassiker  menschenfeindlicher  Propaganda  in
bewegten Bildern „Jud Süß“, ein Machwerk aus der Giftküche des Joseph
Goebbels, gibt den heute noch geltenden Standard vor. Der seit 1990 nicht
nur aktuell gültig ist, wie es am 3.10.1990 auch das Rechtsberatungsmiß-
brauchsverhütungsgesetz vom 13.12.1935 war und gegen uns DDR-Bürger
wie ab Ende 1935 gegen die Juden angewendet wurde. Genauso, wie die
Original-Nazis es sich gegen die Juden ausgedacht hatten, allerdings gegen
uns DDR-Bürger tausendfach multipliziert  und variiert. Es sei hier noch
einmal betont, daß es dergleichen in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik überhaupt nicht gab: Nicht filmisch, nicht in Auflagen. Antijüdische
Kampagnen wie von Blöd gegen Kurt  Demmler losgetreten hat es nicht
einmal gegen Loest, Biermann, Klier, Wollenberger und Konsorten gege-
ben. Es ging damals, in der DDR, sachlich und weitestgehend wahrhaftig
zu. Anstatt ausfallend zu werden, schwieg man lieber. Was den Schwei -
gern entsprechend vorgeworfen wurde: Als Diktatur.

Einmal mehr stimmte das SED-Diktat der SED-Diktatur nicht nur mit dem
Mehrheitswillen der DDR-Bürger überein, sondern auch und vor allem mit
der UN Menschenrechtsdeklaration. Die in der DDR gelehrt und hochge-
halten wurde, die in der Bumsreplik weitestgehend unbekannt ist und gera-

48 Wie oben schon gezeigt: Der Vergleiche ist eine Grundtechnik der Erkenntnis.
Und also vielfach tabuisiert.
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de  einmal  als  Kriegs-  und  Unterdrückungspropaganda  und  für  Jugosla-
wien-Bombardierungs-Orgasmen  herhalten  darf.  „Menschenrechts“-
“NGO“s, die tatsächlich geheimdienstlich finanziert, geführt und supportet
werden wie49 „amnesty international“, „Arbeitsgemeinschaft 13. August“,
„Ostbüro der SPD“, „Rias“ usw., kümmern sich einen Dreck um die Men-

schenrechte, schon gar nicht um die der DDR-Bürger seit 1990. Der Autor
dieses Textes hat es in Berlin und London bei diesem Verein mehrfach
versucht. In den 1990ern, als die noch ihr Büro in Berlin-Dahlem hatten,
und später nochmal in der besetzten Greifswalder Straße, im Haus der an-
geblichen Demokratie.

Analoges gilt für das „Deutsche Institut für Menschenrechte“ in der Berli -
ner Zimmerstraße. Eine „NGO“, die vom Bumskanzler-Kriegsverbrecher
Schröder eingesetzt wurde; das Oberste Gericht der Bundesrepublik Jugo-
slawien verurteilte ihn und seine Kumpane Fischer und Scharping. Diese
Instituts-“NGO“ wird vom Staat finanziert,  die Chefs werden vom Staat
eingesetzt, und über die wird z.B. die Verweigerung der Menschenrechte
den DDR-Bürgern gegenüber durch die Schweiz und Schweizer gleichge-
schaltet:  Die  obersten  Rechtsbrecher  im  Strasbourger  „Menschen-
rechts“-“Gerichtshof“ sind traditionell pseudoneutrale Schweizer. Die sind
so  neutral  wie  1943  einerseits  deutschen  Juden  und andererseits  Zahn-
goldanbietern gegenüber. Und müssen also von den Deutschen regelmäßig

49 Siehe dazu: Schmitt-Eenboom, Undercover. Der BND und die deutschen Jour-
nalisten. Kiepenheuer & Witsch, 1998  Und: Geheimdienst, Politik und Medi-
en. Meinungsmache undercover. Edition Zeitgeschichte, Kai Homilius Verlag,
Berlin 2004
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gesagt bekommen, was sie für ihr Geld und den vielen Profit zu tun haben.
Das Ergebnis:  Menschenrechtsbeschwerden von DDR-Bürger  gegen die
Anschlußverbrechen werden prinzipiell  gar nicht  erst  angenommen - es
gibt  hier  zwei  erhellende  Ausnahmen.  Der  Mechanismus  wurde  weiter
oben schon kurz erklärt. Auch eine konkrete Beschwerde gegen die Ver-
brechen, mit denen Kurt Demmler zu Tode gebracht wurde, kam a priori
nicht zur Verhandlung. Der DDR-Bürger darf immerhin bei den Herren-
menschen bittstellern. Um mal mehr freundlich, mal unwirsch abgewiesen
zu werden. Die amnesty-Korrupties jagen dich aus der Tür als einen lästi -
gen Nigger, in der Zimmerstraße waren sie dagegen sehr freundlich, nett,
zuweilen  verbal  mitfühlend.  Auch  ein  wenig  kooperativ.  Verschiedene
Taktiken, eine Strategie, denn:  Menschenrechtsverletzungen? Gegen uns
DDR-Bürger? Wo? Wie? Können sie leider nicht sehen. Nicht in Sachen
WUFG,  nicht  in  Sachen  der  hungerstreikenden  Handwerkerfrauen.  Sie
hatten auf meine Anfrage hin immerhin eine Praktikantin zu Frau Wieske
geschickt, die aber, leider, leider, wie hätte es anders sein können, nichts
haben  erkennen  können.  Die  Praktikantin.  Menschenrechtsverletzungen
finden in Rußland statt, manchmal sogar in den USA. Aber nie in einem
der Kernstaaten der EU. Nie! Beide Institutionen kamen damals übrigens
völlig ohne DDR-Bürger aus, außer als Hilfspersonal fürs Saubermachen
und so. Also wie fast überall, wo die sogenannte deutsche Einheit als be-
sonders gelungen galt. Wie auch im Haus der jungen Talente Anfang der
90er.  Die  perfekte  Apartheid:  Die  Nigger  sind  weiß,  und so  sieht  man
nicht, wer wer ist.

Also „Jud Süß“. 1940 herausgebracht durch die „Terra Filmkunst“. Eine
Firma, die als Wiederauferstehung in den 1960ern bis 1980ern von West-
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Berlin aus wieder die Volksgenossenschaft  und die Welt  beglückte wie
auch die DFG, die Deutsche Forschungs-Gemeinschaft, die den Film „Der
ewige Jude“ verbrochen hat, auch heute noch in die selbe Richtung forscht
und finanziert. Also strikt antiaufklärerisch. Anti-DDR /-sozialistisch.

Den „ewigen Juden“ durfte damals noch ein Arier spielen, Ferdinand Ma-
rian. Auch andere Hauptrollen waren mit  Ariern besetzt.  Marian bekam
dafür von den westlichen Alliierten nach Kriegsende Berufsverbot. Diese
Art  Besetzung,  daß Arier  solche  Typen  spielen,  hat  sich also nicht  be-
währt.  Deshalb kamen Anfang/Mitte  der 1990er  die altbekannten DDR-
Schauspieler wieder zurück in den Beruf, die 1990/1 im Berufsverbot ab-
gestellt worden waren. Sie mußten-durften nun die „Stasis“ spielen. Je be-
kannte die DDR-Visage war, desto „Stasi“! Es gibt in der mittlerweile un-
überschaubaren Folge der „Stasi“-Industrie-Machwerke kein Beispiel, daß
eine „Stasi“-Hauptrolle mit einem auch nur einigermaßen bekannten, pro-
minenten Westler besetzt gewesen wäre. Dafür dürfen die good guys nur
von Westlern oder bekanntgemachten Überläufern gespielt  werden. Eine
bestimmte  Überschneidung  wurde  schon  gar  nicht  beobachtet:  Daß  ein
Westler oder DDRler, der mal den Kommissar oder das „Opfer“ gemacht
hat, also der Gute war, ein andermal den „Stasi“ machte. Eventuelle Aus-
nahme: Peter Sodann. Auch im Film galt – wenigstens weitestgehend: Ein-
mal  „Stasi“ -  immer  „Stasi“.  Der  Brd-Volksgenosse  soll  mit  seinem
Feindbild und seinen Emotionen nicht durcheinandergeraten; die antiauf-
klärerische  Verwechslung bzw.  In-eins-Setzung von Mensch  und Rolle,
privat und Bühne, wie sie ja auch im Fall Demmler gezüchtet wurde mit-
tels der Kampagne gegen ihn, wird hier einmal mehr zementiert.

„Jud Süß“ war einer der größten Propaganda-Erfolge des Goebbels-Minis-
teriums, wenn nicht sogar der größte. Laut Wiki sahen den Film 20 Millio-
nen Deutsche und Ösis, die damals als Deutsche galten wie ab 1990 die
DDR-Bürger als Brdler. Und die Volksgenossen waren wohl weit überwie-
gend überzeugt, es handle sich um Kunst, von wegen „Terra Filmkunst“,
und um die Verfilmung der Wahrheit. Denn 15 Jahre zuvor hatte es einen
Welt-Bucherfolg gegeben – das Buch war zu diesem Zeitpunkt noch das
Leitmedium für Welterklärung wie Unterhaltung – mit dem selben Titel
und einem jüdischen Autor, der auch noch so hieß: Lion Feuchtwanger.
Erfolg und Bekanntheit dieses Titels und Sujets nutzten die Goebbelisten.
Sie schrieben die Story zwar für ihre Zwecke um, verkauften sie aber als
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Wahrheit, und der Volksgenosse wollte glauben, was das Regime ihm zu
glauben vorgab.  Diese historischen Kontinuitäten sind heute allerhöchst
tabuisiert. Wie der jüdische Name des Buchautors und das jüdische Buch
als  Vorläufer  des  Films  dem Volksgenosse  damals  als  Beweis  für  die
Wahrhaftigkeit des Films bürgen sollte, so die Gesichter der DDR-Schau-
spieler, die paar Jahre davor noch die Sozialisten, Arbeiter, Parteisekretä-
re, kritischen Köpfe gespielt  hatten.  Sie verbürgten nun die „Wahrheit“
über „Stasi“ und DDR.

Interessant  für unser Thema ist  insbesondere das Zu-Tode-Kommen des
Titelhelden Süß: Er richtet sich selbst, zusammenbrechend unter der Last
der arischen Moral. Das Ganze wegen eines sexuellen Straftatsvorwurfs,
der allein schon auf alles andere Schlimme verweist, in Verbindung mit
vermeintlich viel Geld des Juden und sexuellen Amoralisten. Tatsächlich –
wir haben das weiter oben mittels der Berichterstattung der London Times
gezeigt – war dieser Film die propagandistische, gleichschaltend-rechtfer-
tigende Begleitung der tatsächlichen Zu-Tode-Bringungen von Juden im
Hitler-Reich ab 1933.  Die  ja  ebenfalls  weit  überwiegend außerrechtlich
exekutiert und moralisch gerechtfertigt wurden. Und waren also eine Vor-
bereitung für Zukünftiges. Der Geldjude kauft sich Erfolg, nicht zuletzt bei
Frauen. Wie ihm übrigens auch im DFG-Film „Der ewige Jude“ vorgewor-
fen wurde. Das interessanterweise etwa zeitgleich, ebenfalls 1940. Insbe-
sondere  genügt  es  ihm nicht,  sich an jüdischen Weibern  zu vergreifen,
vielmehr müssen es auch noch Arierinnen sein. 1940 eine brachiale sexu-
elle  Grenzüberschreitung.  Und wo ihm nicht  freudig-freiwillig  gegeben
wird, wonach ihm, dem „Sexmonster“, gelüstet, da braucht er Gewalt. Er
nutzt schamlos seine finanzielle und physische Überlegenheit aus, insbe-
sondere  die  weibliche  Unschuld  der  keuschen,  arische  Frau,  macht  sie
ohnmächtig-wehrlos  dem Niederträchtigen  gegenüber.  Der  jüdische  Un-
hold  landet  nun  nicht  auf  etwa  dem wohlverdienten  Schafott,  sondern
stürzt sich selbst zu Tode. Was ja die Parallele war zu den vielen öffent -
lich bekannt gemachten Todesfällen von Juden in den 1930ern. Die sich
aufgehängt hatten, was dem Volksgenossen regelmäßig gemeldet  wurde.
Nicht  nur  in  der  London  Times.  Welche  vorherigen  Torturen  sie  dazu
„überredet“ hatten,  es zu tun, wurde dem Volkgenossen allerdings eher
nicht mitgeteilt. Die entsprechenden Nachrichten hierzu in der London Ti-
mes und anderswo im Ausland waren dem Volksgenosse nicht zugänglich.
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Auch nicht  der Protest  Lion Feuchtwangers  in  der LT gegen den Miß-
brauch seines Werkes und dessen Bekanntheit. 

Deswegen mußte das Regime DDR-Bürgern 1990 kein Schreibverbot er-
teilen: Wenn der Jude oder Kommunist in den 30ern ein Manuskript hatte
ins Ausland schmuggeln können, so wurden die Nachrichten aus dem Na-
zireich dort  veröffentlicht.  DDR-Bürger müssen nichts schmuggeln, und
schreiben muß ihnen nicht verboten werden – keine London Times, kein
Penguin, keine BBC, keine UN und kein ECHR veröffentlichte irgend et-
was... Erst recht nicht ai! Es gibt nicht ein einziges Beispiel seit 1990.

Der Volksgenosse wurde damals also mittels  dieses Films einmal mehr,
und zwar nicht zuletzt mit  der Hilfe künstlerischer und filmillusorischer
Mittel davon überzeugt, daß die „Wahrheiten“ der völkischen Beobachter
zutreffend seien: Der Jude, der sich aufhängt, richtet sich selbst und legt
dabei ein Schuldeingeständnis ab. Wie jede Verfahrenseinstellung nach §
153 a StPO ein Schuldeingeständnis ist, das auch Kurt Demmler 2002 ab-
gelegt  hat.  Seit  1990  millionenfach  gegen  die  DDR-Bürger  praktiziert,
nicht zuletzt mit Hilfe der Überredung durch diejenigen Schwarzkuttenträ-
ger im eigenen Rücken und Vertrauensbereich50, die sie eigentlich verteidi-
gen sollten.  Kurt  Demmler macht  diese Verfahrenseinstellung durch die
damit ausgeteilte Vorstrafe dann noch erpressbarer und dem Brd-Volksge-
nossen 2009 seine Suizidierung auf diese Weise noch schöner plausibel.
Auch so etwas hat es in der Deutschen Demokratischen Republik nicht ge-
geben. Strafrechtliche Schuld war keine Basar-Handelsware, die für Rei-
che immer weniger schwer wiegt als für Nichtreiche, und sollte es auch
nicht sein: Böser Unrechtsstaat!

Dieses  Inszenierungs-Prinzip  spielt  zum Zeitpunkt  der  Suizidierung des
DDR-Nationalpreisträgers nicht nur immer noch eine Rolle in Sache DDR,
sondern kommt 20 Jahre nach dem Anschluß gerade erst richtig in Fahrt.
Immer mehr Polizeiserien stürmen auf den Verblödungs-Konsumenten ein;
die Polizeiserie hat sich als eines der effektivsten Gleichschaltungs-Instru-
mente  in  Sachen Rechtsstaatssimulation  und Rechtsstaatsglauben erwie-

50 Den Volkern die verräterischen Verteidiger-Schwarzkutten aufzuzwingen und
obendrein noch als ihre einzig möglichen Vertrauenspersonen zu verkaufen, ist
ein besonders heimtückisches Herrschaftsinstrument: Die Angeklagten erzäh-
len denen ihr Geheimstes: Wo ihr Geld ist. Und spätestens mit diesem Wissen
werden sie plattgemacht.
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sen, deshalb werden sie seit Jahren multipliziert. Der Brd-Bürger hat keine
Ahnung und davon jede Menge und umso mehr, je mehr diese Serien in
Umlauf gebracht werden. Und besonders gern werden DDR-Weiber wie
die Thomalla im „Tatort“ eingesetzt, um sogar einen Film-Onkel (wenn
der Autor es recht erinnert, es war wohl ihr DDR-Kollege Kleinert), mora-
lisch zu überführen. Der sich dann seinem gesetzlichen Richter entzieht.
Und wie der Zufall spielt: Genauso wie Ferdinand Marian, da er den unse-
ligen Jud Süß gibt in dem gleichnamigen  „Filmkunst“-Film per Auftrag
und Kontrolle des Joseph Goebbels. Der witzigerweise den selben Vorna-
men trug wie der böseste aller Juden dieses Films. 

Daß der „Stasi“-Onkel im wirklichen Ghetto-Leben seit 1990 nie einem
gesetzlichen Richter  vorgeführt  worden  wäre  oder  ist  –  gleich  welcher
Vorwurf – darf der Volksgenosse nicht einmal ahnen. Er weiß ja nicht ein-
mal, wie der nach den Brd-Gerichtsgesetzen definiert  ist  und daß sie es
nicht einmal bei Erich Honecker geschafft haben, ihre eigenen Gerichts-
Vorschriften einzuhalten. Denn das vorher schon feststehende Urteil muß
hinten auch rauskommen.  Schließlich.  Die  GBM – die  Gesellschaft  für
Bürgerrechte  und  Menschenrechte,  eine  der  ganz  wenigen  Menschen-
rechts-Strukturen, die ganz gewiß nicht vom Staat finanziert sind, zählte
über  4.000  Suizidierungen  aus  vordergründig  politischen  Gründen,  die
„unpolitischen“, wie die allermeisten der Juden ab 1933 ja auch nicht als
politische galten, hat niemand gezählt. Die waren – nach Streicher & Co. -
einfach  nur  Kriminelle,  allerdings  minderen  Bluts.  Die  „Unpolitischen“
dürften mindestens zehnmal so viel gewesen sein. Den Anschluß Öster-
reichs sollen 6.000 Juden so beantwortet haben.

Diese vielen Filmchen von „Der Blaue“ über „Das Leben der anderen“ bis
zu „Weißensee“, dazu die vielen Krimi-Episoden - für die anderen „Unter -
haltungs“-Serien scheint das Thema übrigens einigermaßen tabu zu sein -
erzählen nicht nur die DDR und ihren Anschluß weit überwiegend entge-
gen der stattgehabten Wirklichkeit, sie konstituieren nicht nur, oft selbst-
verständlich-beiläufig,  die  Illusion  von  der  bösen  DDR  und  bestätigen
nicht nur die Politpropaganda, sondern erklären millionenfaches Verbre-
chen gegen das Volk der DDR sowie dessen millionenfache Dezimierung
als Recht und rechtsstaatlich und die Dezimierten als selber schuld an ih-
rem „Pech“. Das dem „Pech“ der Juden ab 1933 wie ein Ei dem anderen
gleicht. Filmisch wie wirklich.
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Was dem Volksgenossen nicht auffallen soll und also auch nie und nim-
mer auffällt. Schon gar nicht irgend einer Elite oder irgend einem angebli-
chen Volksvertreter. Der für zehn... zwanzig Tausender Diäten pro Monat
jeden Schwachsinn labert und jede Wahrheit unterdrückt, egal welcher Be-
ruf,  egal  welches  Polit-Profit-Center,  ob Kanther,  Kohl,  Gysi,  Ströbele,
Trittin,  Wagenknecht,  Lafontaine  oder  oder  oder.  Und  je  hübscher  die
Kommissarin und je jünger und je ostischer, desto überzeugender der Plot,
desto klarer die Feindbilder, die aber nicht so heißen dürfen. Denn Feind-
bild heißt nur das der SED, der „Stasi“, Mielkes usw. Was müssen die Un-
tertanen  Gesetzestexte  und  die  UN  Menschenrechtsdeklaration  kennen,
wenn sie hunderte Kanäle Farb-TV haben?! 
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27. Das Ende vom Lied. 
      Das Ende vom Ende des Kurt Demmler

Kurt ist also zur Strecke gebracht. Ein Strich mehr auf ihrer Abschlußliste.
Mal sehn, wen sie sich als nächsten greifen. Frauen müssen sich um ihrer
selbst willen weniger fürchten, es trifft fast nur Männer. So patriarchalisch
ist man immerhin: Das alte koloniale Apartheid-Prinzip: Die Weiber wer-
den  gefickt,  die  Kerle  bekommen die  Eier  abgeschnitten.  Wie  auf  den
Baumwollfeldern Nordamerikas, wie auch in der Ukraine von Wehrmacht
und SS ab 1941 praktiziert. Und im SS-Bordell in Auschwitz sowieso.

Zur Strecke gebracht, erlegt auf eine Art und Weise, wie das in Südafrikas
Apartheid oder unter der Regie des Ku-Klux-Clans in den USA oder gegen
einen Juden im Hitlerreich nicht wesentlich anders zig Tausende Mal statt-
gefunden hat. Der Nigger, Jude, Nationalpreisträger wird angeklagt und ist
auch damit  gleich  schuldig  gesprochen.  Und wenn er  verstockt  ist  und
nicht sofort alles zugibt, dann beweist er damit seine Schuld erst recht und
macht er sich dadurch noch einmal und also noch schuldiger. Schon daß er
die ganze Zeit im Knast saß, beweist dem Volksgenossen, für wie schuldig
er zu halten war, daß er seinen Gürtel haben durfte, beweist, wie wenig
suizidgefährdet er war usw. 

Wenn man den deutschen Antikommunismus, den britischen Antikommu-
nismus von 1933 und den EU-Antikommunismus von 2009 miteinander
vergleicht,  kann man sehen51,  daß der heutige dem britischen von 1933
weitestgehend unähnlich ist, daß sich also die Nazi-Variante in der EU un-
ter deutscher Führung durchgesetzt hat.

Beispiel: Georgi Dimitroff, ein junger, kräftiger und vor allem intelligenter
und gewitzter bekennender Kommunist konnte in der London Times 1933
ein positiver Held sein. Was in Deutschland schon vor 1933 in der bürger-
lichen Groß-Presse gänzlich unmöglich war. Wie auch im faschistischen
Italien und Spanien. Es paßt zwischen die Berichterstattung der London
Times von 1933 über den Reichstagsbrand und den Prozeß in Leipzig ei-

51 Genau deswegen sind tatsächliche Vergleiche tabu! Und kommen in den soge-
nannten Diktaturen-Vergleichen in der sogenannten Freiheit nicht vor. Im so-
genannten Pluralismus. Der Brd-Volksgenosse soll nicht wissen, er soll glau-
ben,  denn:  Man  kann  nur  glauben,  was  man nicht  weiß.  Das  tatsächliche
Grundgesetz arischer Herrschaft.
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nerseits und dem, was an den DDR-Schulen gelehrt wurde, wirklich kein
Blatt Papier! Und es ist hochinteressant, die zeitnahe Berichterstattung im
Original zu lesen. Das war wiederum in der DDR eher nicht möglich, da
die englischen nicht gesammelt waren und die deutschen Zeitungen, die
berichtet hatten, schon nach Besatzungrecht auf dem Index standen.

Die britische Öffentlichkeit lehnte 1933 diese Art Verfahren ab, die Ver -
fahrensweise wurde als Unrecht gewertet. Das Inquiry in London wurde
von dem damals berühmten und sehr nach links tendierenden King's Coun-
sel Pritt geleitet. Schon das heute unvorstellbar! Namhafte internationale
Juristen begleiteten das Verfahren und protestierten, die holländische Re-
gierung insbesondere  gegen die Aburteilung ihres Staatsbürgers van der
Lubbe wegen der rückwirkenden Anwendung der erst nach dem Brand für
Brandstiftung durch Göring festgelegte Todesstrafe. Früher war dieses Ge-
setz deswegen als Lex van der Lubbe bekannt.

Heute benutzt  man in Den Haag das Leipziger Verfahren von 1933 als
Vorlage für die Aburteilung der im völkerrechtswidrigen Krieg gegen Ju-
goslawien Besiegten. Ohne daß die je eine Chance auf ein faires Verfahren
hätten. Heute sieht die britische Öffentlichkeit darin nichts Kritikwürdiges
und stellt die Richter. Es stört auch niemanden mehr, daß die Anerkennung
einiger rechtswidrig von Jugoslawien losgelösten Teilrepubliken Anfang
der 1990er, die zu weiterem Blutvergießen führen sollte, von einem alten
Nsdap-Mitglied, Hans-Dietrich Genscher sein Name, vorgenommen wur-
de. Der zudem noch CIA-Agent war. Und deswegen vor ein deutsches Ge-
richt gehörte! Die holländische Regierung bestätigt eilfertig, daß der durch
äußere Gewalt und unterlassene Hilfeleistung herbeigeführter Tod des Slo-
bodan Milosevic ein natürlicher sei. Nach dieser Logik waren die Toten
von Auschwitz alle eines „natürlichen Todes“ gestorben, denn irgendwann
setzte ja bei jedem,  dem man Giftgas zu inhalieren gibt,  Atemstillstand
ein, und wer nicht mehr atmet...

An deutschen Hetzblättern mit pornographischen Elementen hat man heute
ebenfalls nichts auszusetzen und schon kaum noch einen Grund, ein ein-
zelnes hervorheben zu wollen, dieses Prinzip hat sich bewährt und also in-
ternational  durchgesetzt,  eine  kritische  Berichterstattung  über  die  deut-
schen Zustände geschieht nur versehentlich, ab und an. Die eigenen Ver-
blödungs- und Hetzmedien sind viel zu mächtig und effektiv und den da-
maligen viel zu ähnlich, als daß man das an der Brd bemängeln wollte.
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Schließlich geht es auch nicht um Juden, sondern nur um DDR-Bürger, die
man schon mal  kollektiv und pauschal  des Kommunismus  verdächtigen
kann.  Und  schon  gar  nicht  darf  unterschlagen  werden,  daß  die  USA,
Frankreich, Großbritannien und die Schweiz beteiligt wurden am Raub des
DDR-Eigentums.  Warum sollten  diejenigen,  die  genommen haben,  sich
über  die  Folgen  für  die  Beraubten  beschweren?  Und  wie  glaubwürdig
wäre das? Und wie dienlich den eigenen Interessen? Hat man jemals in ei-
nem Krimi gesehen, daß ein Hehler von Raubgut, auch wenn der Beraubte
den Raub nicht überlebte, sich über den Beraubte schlaflose Nächte ge-
macht  hätte?  Dergleichen  heißt  im deutschen  Strafgesetzbuch  übrigens
Hehlerei.  Und ist, wenn es nicht um hunderte Millionen und Milliarden
geht, strafbar. Wie im Adenauer-Staat Mord, wenn er in Uniform oder in
Schwarzkutten und zu zig, hunderten, tausenden verübt wurde, von Staat
und Gerichten als solcher nicht erkennbar war. Schon gar nicht, so lange
der überwiegende Teil des Brd-Staatsapparats selbst solche Mörder waren.
Massenmord wurde ab 1949 im Gehlen-Globke-Staat umbenannt in 'Be-
fehlsnotstand' und DDR-Richter, die 1950 die Ausreden von Nazis nicht
akzeptiert  hatten als Begründung, 60 Mio Tote in einem nicht erklärten
Krieg einer Staatsmafia gegen die Völker für einen – wie man seit  den
1990er sagt – Kollateralschaden zu halten, wurde von den „Rechtsnachfol-
gern in Identität“ der Brd-Gründungs-Staatsnazis dafür bis in den Suizid
volksverhetzend straf- und sonst verfolgt. 

Wesentliches  Element  des  antibolschewistisch-antijüdischen  Terrors  der
Deutsch-Nazis ist ja, daß man nicht unbedingt das sein muß und meistens
auch nicht ist, wofür man an den Pranger oder an die Wand gestellt wird.
Wer Jude ist, bestimme ich! Wer IM52 ist sowieso. Wer Kinderficker ist,
bestimme ich auch. Verkünden die Blödis des Regimes. Schon der Ver-
dacht, die Denunziation reichte damals für den Suizid, wie oben gezeigt,
und der war dann gleich der Schuldbeweis,  wie heute. Nicht gegen den
Volksverhetzer, nicht gegen den Prügel-SAler, nicht gegen den Behörden-
Chef. Das geht ganz einfach und tut nicht weh. Nicht dem, der es sagt und
festlegt, im Amt, über die Volksverhetzungs-Medien. In welcher Position
auch immer. Und auch dem geldgeilen und geltungssüchtigen Denunzian-
ten tut das alles nicht weh. Dergleichen Verfolgungen hat es in der DDR

52 Gelegentlich wird sogar in guter IM – schlechter IM unterschieden, eine mini-
male Variation des Prinzips
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nie gegeben, schon gar nicht gegen Menschen, die keinerlei Straftaten be-
gangen haben.

Dieser Zusammenhang ist wie eh und je derselbe: Der Terror nach innen
und der nach außen bedingen einander. Eine Grundlage der Enteignungs-
kriminalisierung und der politisch motivierten Aburteilungen ist, daß die-
jenigen, die dafür selektiert sind, keine Chance auf Recht haben, also völ-
lig  rechtlos  gestellt  sind,  unter  Hitler  bei  gleichzeitiger  Gerechtigkeits-,
heutzutage zusätzlich bei gleichzeitiger Menschenrechtspropaganda, Ein-
richtung immer neuer Menschenrechtsinstitute und -vereine. Das Berliner
wurde  erst  unter  Schröder  erfunden  zur  Komplettierung der  menschen-
rechteverachtenden Bombardierung Jugoslawiens und pünktlich zur Erst-
verurteilung  Demmlers  2002!  Die  Menschenrechte  waren  damals  noch
nicht  so  propaganda-modern,  im  Ansatz  finden  wir  diese  Polit-Propa-
ganda-Technik aber, wie gezeigt, schon bei Goebbels und Streicher.

Der DDR-Bürger hat  im Anschlußgebiet  keinerlei  Chance,  irgend einen
Verwaltungswillkürakt  korrigiert  zu  bekommen,  von  Petitionsausschuß
über Amtsgericht bis nach Karlsruhe, Strasbourg und Genf. Ob es nun um
„Pillepalle“ oder „Querulantentum“ geht oder auf Leben und Tod. Alles
nur Rechtsstaatstheater! Das ist die hochangebundene Grundlage für das
generell und flächendeckend praktizierte Unrecht gegen die DDR-Bürger
seit 1990. Denn es wäre nicht besonders sinnvoll und alles andere als ef-
fektiv, unten systematisch und flächendeckend Unrecht  zu begehen, das
dann oben wieder korrigiert würde. Das gegen uns DDR-Bürger seit 1990
terroristisch angewendete Verblödungs-Unrecht in Totalasymmetrie ist in-
ternational abgesichert. Die EU-Kernländer und mit ihnen die USA haben
informell miteinander vereinbart, daß sie das gegen die eigenen Bevölke-
rungen jeweils praktizierte Unrecht als mit den Menschenrechten in Über-
einstimmung befindlich anerkennen. Auf Gegenseitigkeit.

Der DDRler  darf  klagen,  das darf  er.  Der deutsche,  also Geltungs-Jude
durfte bis zu seiner Deportation, bis fast zum Ende der Hitlerei selbstver -
ständlich klagen. Z.B. 1943 beim Arbeitsgericht in Berlin. Gar kein Pro-
blem! Klagen dürfen heißt nämlich, zahlen müssen, das ist des Rätsels Lö-
sung! Der Unterschied ist auffällig, welchen Aufwand das System treibt,
wenn ein DDRler eine Klage mit PKH53-Antrag einreicht oder ohne. Wenn

53 Prozeßkostenhilfe. Ein angebliches Recht: Wer kein Geld hat, zu klagen, darf
PKH beantragen. Tatsächlich sichert dieses „Recht“ die Scheinrechtsstaatlichkeit
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er einen Anwalt beauftragt oder nicht. Die Faustregel lautet: Je mehr Geld
man dem Ostler voraussichtlich abnehmen kann mit dem Verfahren, desto
länger,  aufwendiger,  eindrucksvoller  gaukelt  die  ganze  Juristenbagage
dem um sein Recht kämpfen Wollenden vor, er hätte eine Chance auf dem
sogenannten Rechtsweg. Dann muß er dieses Dokument noch beibringen,
jenen Vollstreckungsversuch unternehmen. Gern auch außerhalb der offi-
ziellen Regeln, obwohl es noch so unlogisch ist und der Anwalt es einem
zuvor ganz anders gesagt hat. Dann muß er dieses noch nachweisen und je-
nes „substantiieren“. Und alles kostet Zeit, Nerven, Gebühren, Recherche-,
Reisekosten usw. Und am Ende ist man doch wieder nur einmal mehr ver-
arscht und mürbe gekocht. Eben der Jude der Westdeutschen.

Und wenn man dann angebliche Möglichkeiten in Anspruch nehmen will,
die scheinrechtsstaatlich kostenfrei zu haben sind wie Strafverfahren, Peti-
tionsausschuß,  Abgeordneten-Sprechstunde,  Karlsruhe,  Strasbourg  und
auch PKH, wird man recht kurz und bündig abgewiesen. Normalerweise.
Egal, welche Bumstags-Partei man nicht gewählt hat.

Die Verhandlungsformen, sowohl gerichtlich, als auch medial, kennen ei-
gentlich  nur  zwei  Extreme:  Den  Geheimprozeß  und  den  sogenannten
Schauprozeß, also die Gerichts-Show.

Die erste Form ist die weit überwiegende, die Normalform. Der einzelne
wird vorgeladen, es wird möglichst weit über seinen Kopf und sein Verste-
hen über ihn verhandelt, er begreift zumeist nicht einmal, was die reden.
Wenn er  es  denkt,  irrt  er  sich.  Die  Medien  verschweigen all  das  total-
gleichgeschaltet. Wenn so einer es tatsächlich schafft, irgend eine Medium
zu aktivieren, in der Hoffnung auf Beistand, wird er regelmäßig obendrein
verarscht. Nämlich indem das Medium die Sache anders darstellt, als das
Verfolgungs-Opfer es mitteilte, belegte, erhoffte. Indem das Medium das
Opfer als den Selbst-Schuldigen und als einen Idioten darstellt. Staatsoffi -
ziell sind die Verhandlungen öffentlich, tatsächlich kommt keiner hin. Wer
kann schon Dienstag 10 Uhr mal eben zum Tegeler Weg in Berlin fahren?
Oder  zum AG irgendwo in Bayern?  Und wer  täte  es,  wenn er könnte?
Wozu?

ab, ist für die Regime-Büttel ein Indikator,  wer auf keinen Fall Recht bekommt
(außer  in  Arbeitsrechts-  und  Kindschafts-  u.ä.  Fragen)  und daß  Rechtsanwälte
Staatsknete verteilt  bekommen.
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Mittels  der geheimen Form des Prozesses findet der individuelle Eigen-
tumstransfer von Ost nach West nach den Großarisierungen des Volksei-
gentums  und  des  Bodenreformlands  hauptsächlich  statt.  Ich kann  mich
nicht erinnern, auch nur einen Artikel über irgend eine WUFG-Verhand-
lung gelesen zu haben. Wieviel hat man gelesen über die 70.000 Enteig-
nungen der DDR-Bodenreform-Erben nach Gesetz? Wie viel darüber, daß
die Beschwerde in Karlsruhe gar nicht erst angenommen wurde? Und wie
die feisten Rotkutten das begründet haben? Wie viel über die erste Ver-
handlung in Strasbourg? Wie viel über die zweite? Die übrigens besonders
gemein war, weil die in Deutsch angefangen haben und dann auf Antrag -
wessen wohl? - auf Französisch weitergemacht haben. Und die Bäuerlein,
also die Vertreter der DDR-Bodenreform-Erben-Vereine, die extra dahin-
gefahren sind, um an ihrem Verfahren teilzunehmen, haben noch weniger
als nichts verstanden. Keine Ansage vorher, daß auf Französisch verhan-
delt werde, kein Dolmetscher, kein nichts. So geht man im Internationalen
Gerichtshof  für  Menschenrechte  mit  Menschen und ihren Rechten,  z.B.
mit dem Recht auf ein faires Verfahren, um! Welche Medien haben jemals
das Volk über dieses Verbrechergesindel informiert? 

Die DDRler verstanden die Welt  nicht.  Ihre Westanwälte haben sie nur
einmal mehr verarscht, denn sie haben denen vorher nichts davon auch nur
angedeutet. Und Gysi, auf den Kurt seine Elogen sang zu dessen 60., und
die Pds, was haben die gemacht? 70.000 Fälle? Gleich 70.000 Enteignun-
gen! Und noch ein paar Zehntausende über das Gesetz hinausgehend dazu!
Gleich  350.000  bis  500.000 oder  noch  mehr  Betroffene!  Die  Original-
Nazis hatten für ihr 3. Reich insgesamt etwa 500.000 Geltungsjuden defi-
niert, von denen vielleicht die Hälfte soviel hatten, daß es sich lohnte, sie
zu enteignen. Der Wert des Urteils in Strasbourg wurde, wie gesagt auf
lumpige ca. 7 Mrd. Euro geschätzt.

Die andere Form, die der Gerichts-Show war die für Kurt  ausgewählte.
Deutlich einmal mehr, wie immer mehr und immer öfter nicht das TV die
Wirklichkeit abbildet, sondern die Gerichte nachschreiben und nachspie-
len, wie Blöd und TV-Keifshows den Volksgenossen die Erde als Scheibe
plausibel machen. 

Der Prozeß gegen Kurt Demmler war ein hochpolitischer, der aber nicht so
genannt werden durfte. Wie ab 1933 die meisten gegen Juden. Was nicht
heißt, daß am Ende nicht enteignet wird: Honecker, Keßler, Baumgarten,
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Krenz und wie sie alle hießen. Die „Mauerschützen“, die „Doping“-Ärzte,
die  „Stasis“,  also  alle,  die  man stellvertretend  für  die  DDR und deren
Politik an den Pranger und an die Wand stellen konnte und immer wieder
kann. Teile und herrsche! Zeige dem Volk die Instrumente und was passie-
ren  kann,  wenn  man  jemanden  zu  denen  rechnet!  Das  kann  man  alles
schon bei Machiavelli nachlesen, ist also vielhundertjähriges Herrschafts-
wissen und wurde unter Hitler nicht weniger brutal praktiziert. Nur daß
der Kommunist oder Jude ins Ausland gehen, die Welt über das Regime
informieren und sich dem Widerstand gegen das Hitler-Regime anschlie-
ßen konnte. Der DDR-Bürger hatte, bis auf einige wenige, die das Glück
und die Traute hatten, ein paar Millionen aus irgend welchen DDR- oder
MfS- oder SED-Kassen in die eigenen Hände zu bekommen und dem Zu-
griff der Ariseure nach dem Vorbild der Nazi-Kassenräuber ab 1933 zu
entziehen, keinerlei Chance.

Zur Erinnerung: Jeder, der es 1990 oder 1991 noch wagte, den Räubern
aus dem Westen den Raub auch nur verbal streitig machen zu wollen, wur-
de in Nazimanier bezichtigt. Wessen auch immer. Und wie sich General
Wlassow54 in seiner von der SS gesponserten Rede 1944 die Befreiung der
Russen vom Joch des Tyrannen Stalin auf das positive Vermächtnis der
Oktoberrevolution unter Führung Lenins berief, so sprachen die Bezichti-
ger 1990, die TV- und Zeitungsmillionäre, die finanziellen wie geistigen
Erben der Zahngoldmörder namens des DDR-Volkes und seines Volksei-
gentums, namens der vielen, vielen angeblichen Opfer. Und füllten sich,
wo sie nur konnten, die Taschen. Und während der Pranger für Schalck &
Genossen, bei deren Schlußabrechnung offensichtlich nicht eine Mark der
DDR, nicht eine Demark und nicht ein Dollar fehlte, schon in den 1980ern
fleißig gezimmert und von den Fünftkolonnisten ins DDR-Volk gestreut

54 Auf Youtube.com findet sich eine Rede des General Wlassow, der am Beginn
des Großen Vaterländischen Krieges noch zu den erfolgreichsten Verteidigern
Leningrads gehört hatte, in Gefangenschaft geriet und sich hat von den Volks-
feinden (des deutschen und aller sowjetischen Völker) kaufen lassen. Er befeh-
ligte nun Mordschwadronen gegen die Verteidiger des Vaterlandes. Kaschiert
wurde das u.a. mit der angeblichen Befreiung vom Joch der stalinschen Tyran-
nei. Wie man diesem Video entnehmen kann. Eine staatstragende Rede, 1944
in Prag gehalten,  war eine von SS Gnaden, aufgenommen auf deutschestes
Filmmaterial  und  zu  Propaganda-Zwecken.  Als  J.W.  Stalin  noch  der  erste
Mann der SU war, wurde dafür gesorgt, daß ein Wlassow Recht und Gerech-
tigkeit nicht entkam.  
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wurde über ihre Bluesmessen, „Umwelt“-Bibliotheken, und Zionskonzerte,
mittels „harmloser“ Wanderungen, „Schwerter-zu-Pflugschare“-Propagan-
da, Friedenskreise, fiel das, was danach passierte niemandem auf, wurde
es prinzipiell entgegengesetzt gewertet. Über Jahre waren Hysterie, Hetze
gegen die eigene Regierung gesteigert worden wegen einiger Biedermeier-
Kommoden und drittklassiger Tafelbilder, für die auch Computer-Tomo-
graphen gekauft wurden und anderes, das wegen der diversen Handelsboy-
kotte schwer und nur verteuert zu haben war. Und Argumente und Gegner-
schaft und Abneigung wurden nicht gegen die Boykottisten angestachelt,
sondern gegen die, die den Boykott unterliefen, Schalck & Genossen, und
gegen die, der die Genossen in Marsch setzte: Honecker & Politbüro. Um
medizinische und andere Versorgung auch gegen Boykotte und Hetze zu
gewährleisten. Daß diese Struktur geheim agierte, wurde ab 1990 in etli-
chen Kampagnen wiederum als Pranger gegen „Diktatur“ und „Zentralis-
mus“,  „Machtmißbrauch“  und  „Verlogenheit“  in  aller  Verlogenheit  der
Kolonial-Diktatur posaunt. Daß das Geheime eine Notwendigkeit aus dem
Boykott und anderer Kaltkriegsgemeinheiten war, sollte der deutsche Mi-
chel nicht wissen, also wurde es ihm nicht gesagt und also gewöhnte er
sich raschestens ab, es auch nur zu denken. Und während die Proteste ge-
gen den Verkauf von Kopfsteinpflaster  und Meißner Porzellan bis Ende
1989, gegen die Müllfahrten auf eine DDR-Kippe gegen Divisen und ge-
gen das Waldsterben die Markenzeichen des DDR-Bürgerrechtelns waren,
wurden ab 1990 ganze Museumsabteilungen angeblichen Adeligen55 hin-
terhergeworfen, kippten die Westler nun ihren Müll in die DDR, ohne da-
für zu zahlen, dafür auf Kosten der DDR-Bürger. Vom  Bürgerrechteln,
das bis Ende 1989 Hochkonjunktur hatte, was ohne Pullach, Ard & Zdf,
ohne „Spiegel“ und „Tagesspiegel“, ohne Faztaz und ohne Denunziations-

55 Der Adelsaberglaube gehört zu den wesentlichen Merkmalen der Volksgenos-
senschaft.  1918 war der  Adel revolutionär abgeschafft  worden, die meisten
Schlösser und Kunstschätze wurden zutreffend als nationales Erbe angesehen
und also als Staatseigentum. Adolf Hitler revidierte das, ohne daß die Weima-
rar Verfassung diesbezüglich offiziell außer Dienst gestellt worden wäre. Das
ist auch der „Rechts“-Standard aller Sender und andere Herrschaftsmedien im
Jahr 2009 wie seit 1990, die so tun, als gäbe es blaues Blut und Adel und
Hochadel und „ältere Rechte“. Usw. Auch über die Zwangsgebühren-Sender
wird das dem Volksgenossen, diesen konstituierend, eingehämmert. Auf dieser
Adelspropaganda  beruht  dann  auch  die  Plausibilität  der  Beteiligung dieser
Schmarotzer am Raub des DDR-Volksvermögens und nationalen Erbes.  
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radio Unkultur nie denkbar war, keine Spur. Kein Protest.  Nichts.  Kein
Mucks!

Die Gerichts-Show, deren Eigenheit u.a. darin besteht, daß sie hauptsäch-
lich nicht im Gerichtsgebäude,  sondern in  den Schmutz- und sonstigen
Blättern und an den Stammtischen stattfindet, ist schon allein ein alarmie-
rendes Zeichen. Da kann und muß man schon bangen um denjenigen, den
es trifft. Es kommen dann noch Signalwörter dazu, die irgendwie den Un-
terschied signalisieren und dies regelmäßig auch sollen zwischen dem (bö-
sen) Angeklagten und der (treudeutschen) Masse.Wörter,  die Privilegien
andeuten oder behaupten, wie „Villa“ und „Dachgeschoßwohnung“, und
dann noch beides auf einmal! Wie „Studio“, „Star“. Die selbe Neidnum-
mer wie gegen den wohlhabenden Juden ab 1933. Und dann erst der Na-
tionalpreis! Man vergleiche, wie speziell die Original-Nazis über interna-
tional oder auch nur in der Weimarer Republik besonders anerkannte Ju-
den und antinazi eingestellte Intellektuelle herzogen! Z.B. über Einstein.
Allerdings  ist  die  „Villa“ eines  DDR-Nationalpreisträgers,der  am Kifi-
Pranger steht, etwas ganz anderes als die eines Carell  oder Bohlen oder
Jauch oder Joop. Nicht nur äußerlich.

Deshalb gongten dem Autor alle Alarmglocken, als Ende Januar die Hetz-
Medien sich auf den Prozeß gegen Demmler einstimmten. Völker hört die
Signale! Schon die ersten drei, vier Medienberichte machten völlig klar, in
welcher Gefahr Kurt Demmler schwebte, schon allein, da er plötzlich ein
Star sein durfte oder sollte und also mußte. Das ist für so einen kreuzge-
fährlich. So oder so.

Es ist völlig klar, daß Kurt Demmler keine Chance auf ein faires Verfah-
ren hatte. Das sollte, wenn nicht auf Anhieb und aus eigenem Verständnis
dem Leser  bis  hierher  klar  sein,  das will  dieser  Text  lehren.  Wenn die
Medienmeute den Inhalt der Anklageschrift, wie oben gezeigt, nicht we-
sentlich verfälscht wiedergegeben hat durch Abschreiben von den Diktato-
ren, so ist diese ein Sammelsurium aus Lüge, Halbwahrheit, Auslassung
und Fälschung. Das Gericht hätte diese Lügen zu einer höheren Wahrheit
erklärt, das war und ist so sicher wie das Amen in der Talkshow, egal ob
Jauch, Illner, Will, Maischberger, Hofer, Kachelmann. Er wäre so oder so,
abgeurteilt worden, schon gar unter Berücksichtigung seiner sogenannten
Vorstrafe. Wie immer die konkret zustande gekommen sein mag und for-
muliert ist. Da aber die Prozeß-Show eben hauptsächlich gar nicht von den
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Juristen dirigiert  wird, und der angebliche „Herr des Verfahrens“ schon
erst recht kein solcher ist, war das Urteil schon gesprochen allein durch
diese Signalwörter.

Da die Nebenklage ja  wohl letztlich den diskreterweise  verschwiegenen
Sinn hatte,  finanzielle  Forderungen geltend zu machen,  hätte  er  für das
Unrecht gegen ihn auch noch zusätzlich zahlen dürfen. Und nicht zu knapp
angesichts der theatralisch aufgeführten angeblichen Schädigungen einer-
seits und der diskutierten Wohlhabenheit K.D.s andererseits. Eine sehr er-
hebliche Demütigung mehr. Die sich jemand, der das nicht selbst erlebt
hat, kaum angemessen vorstellen kann.

Während es in der  bösen kommunistischen Diktatur,  wenigstens  in den
70er und 80er Jahren möglich war, daß ein Gerhard Schöne einem Millio-
nenpublikum christliche Ethik nahebrachte und mit dieser sich selbst, die
Kirchen konnten völlig ungehindert Christenlehre, Konfirmation, Kommu-
nion durchführen, und wie der ganze Zauber heißt, ist aus der großen Öf-
fentlichkeit  der  angeblich  freiheitlich-pluralistischen  Gesellschaft  alles
Aufklärerische,  Heidnische,  Arbeitertraditionelle,  Sozialistische  und erst
recht Kommunistische total verbannt. Einerseits verhöhnt man den Kom-
munismus als eine Art, allerdings negativer Religion, andererseits darf es
aber neben dem jüdischen kein kommunistisches Museum in Berlin geben.
Schon gar kein selbstbestimmtes. Sollte diese Anregung aufgegriffen wer-
den, dann sicher im Sinne der „Entarteten Kunst“ bei den Nazis wie 1999
in Weimar. Indem Kunst-, Kultur- und Kommunismus-Feinde über Kunst,
Kultur und den Kommunismus „aufklären“. Wie ihre Unzumutbarkeit Ge-
sine Schwan. Wie die DDR-Museen in der Hauptstadt reine Denunziati -
onsveranstaltungen sind. Der Totalitarismus-Schwachsinn als jesuskompa-
tible  Zusatzreligion  lehrt  die  braven  Volksgenossen  tagtäglich,  die  Er-
scheinung sei das Wesen, die Wirkung die Ursache und auch, daß wer als
Bösewicht in der Blöd-Zeitung oder Super-blödu abgedruckt ist, auch ei-
ner sein muß.

All  das  gehört  zu den  Voraussetzungen und Umständen  und Durchset-
zungsknüppeln der Chancenlosigkeit, der Ausweglosigkeit eines K.D. Wer
nicht die Orientierung und nicht die Kraft hat, trotz totaler Isolation und
Verlassenheit  der  schwerstkriminellen  Totalität  seiner  Richter-Meute
selbst und aktiv entgegenzutreten mit dem Satz: Ihre Moral ist nicht meine
Moral,  gedacht  wie  auch gesprochen,  Bestandteil  der  antifaschistischen
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Geschichtsschreibung der DDR, geht schon beim Vorwurf durchschnittli-
cher Kriminalität in die Knie. Wenn dann aber noch die Perspektive dazu-
kommt, mit anderen Schwerstkriminellen als denen hinterm Richtertisch
zusammengesperrt zu werden, deren Muskelaufbau reziprok zu Intelligenz,
Bildung und Kultur erfolgte und die, ebenfalls  antikommunistisch abge-
richtet, nichts lieber tun, als mit physischer Überlegenheit in der Meute,
wie auch der durchschnittliche Nazi, und Gemeinheiten aller gegen einen,
wie schon in der arischen Propaganda-Öffentlichkeit, den ganzen Tag und
immer  wieder  neu  die  Rangordnung  festzustellen,  insbesondere  gegen
Kinderficker  und  DDR-Nationalpreisträger,  welche  Handlungsoptionen
hat man da? Mit 65 und Gitarrespielfingern? Und depressiv. Anders und
noch einmal  gefragt:  Zu welcher  Schuld  hat  sich  Walter  Benjamin  be-
kannt, als er sich dem Zugriff der Nazis, also der Rechtsvorgänger der heu-
tigen Staatsanwälte, Richter und Knastis durch Suizid entzog?

Während die wesentliche Motivation zumindest einer der Anzeigerinnen
die Erreichung von Zahlungen wegen der ausgestellten angeblichen Schä-
digungen gewesen sein muß, ergab sich die Zuarbeit  durch mediale und
staatliche Häscher für diese aus dem Motiv, ein weiteres Mal die DDR
stellvertretend an den Pranger zu stellen. Als erste große Kampagne zum
20-Jahres-Jubel.  D.h.  das  Kürzel  DDR  mit  irgend  welchen  Negativ-
Schlagzeilen zu konnotieren. Mit irgend einem Dreck. Im konkreten Fall
das  Werk  des  Kurt  Demmler  und  damit  einen  Großteil  des  Besten  an
DDR-Rockmusik  und  Chanson  und  Lied  mit  ihren  miesen  Porno-
Geschichten  zu  kontaminieren,  die  offizielle  wie  die  inoffizielle  DDR-
Moral zu denunzieren. Das hat bis hierher erst einmal prima geklappt. Für
alle Trittbrettfahrer: So muß man es machen, seine privaten Interessen mit
denen der  herrschenden Milliardäre  in Übereinstimmung bringen.  Dann
kann's auch was werden mit dem Exklusiv-Vertrag mit Blöd. Und mit der
Oscar-Anwartschaft und den Hauptrollen. Daß wir in den Medien keinen
Versuch der Katrin Saß oder Sass, der das SS so wichtig ist, was wieder -
um eine Anti-DDR-Story hergab, gefunden haben, es dem Liefers nachzu-
machen, lag sicher nur an nicht hinreichender Recherche. 

Der Autor dieses Textes ist sich aber sicher, daß sich dieser Schaden in
Grenzen halten wird, daß die Poesie und die humanistische Botschaft sei -
ner Texte und Lieder, daß die Lebensfreude und Ermutigung seiner Stim-
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me letztlich  stärker  sind56 als  die  Winkeladvokatenzüge  seiner,  unserer
Feinde.  Der  Feinde  jeglichen  Humanismus.  Deren  Programm auch  da-
durch sichtbar wird, daß das Wort mit der Absetzung der SED- und DDR-
CDU- und -NDPD-, LDPD- und -Kulturbund-Chefredakteure aus der öf-
fentlichen Verwendung verschwand. Wir sehen einmal mehr: Ohne SED
kein staatlicher Humanismus auf deutschem Boden. 

Denn seine Feinde sind auch die meinen, das habe ich mir nicht ausge-
sucht. Und auch er hat sie sich nicht ausgesucht wie keiner, den sie seit
1990 plattgemacht haben. Mit welchem Pranger, mit welcher Anklage, mit
welchem Steuerbescheid, mit welchem Geheimverfahren auch immer. Und
wenn sie noch so sehr und so oft versuchen, entweder seine Verse gegen
sein angebliches Handeln auszuspielen oder mit seinen Versen seine Amo-
ralität zu beweisen. Wie das von der Springer- bis zur Gysi-Presse gleich-
geschaltet zu versuchen unternommen wurde.

Wenn das Ende der DDR etwas gelehrt hat, dann das Nichtfunktionieren
eines historischen Automatismus, der es uns erlauben würde, uns wegzu-
ducken, wegzuschauen, die Hände in den Schoß zu legen. Die Behauptung
und Tradierung seines Werkes als Teil  unserer Jugend, unseres Lebens,
unserer Menschwerdung braucht jeden, dem daran gelegen ist bzw. gele-
gen sein müßte. Am Stammtisch wie am Arbeitsplatz, in öffentlichen Ver-
anstaltungen. Denn diejenigen, die einfach nur Nachplappern, was Blöd-
Zeitung, Super-blödu, was Springer- und Gysi-Presse vorgeben, wird im-
mer versuchen, den Ton anzugeben. Das ist der Sinn dieser Hurenpresse
und die Aufgabe der Presshuren in ihr. Die sind wie die Fans des „Völki-
schen Beobachters“  (siehe oben),  wie es die Times damals  beschrieben
hat.

Daß das nicht einfach ist und auch nicht ungefährlich, weiß auch der Autor
dieses Textes zur Genüge. Parlamentarisch repräsentiert werden wir Platt -
gemachten angeblich von Typen wie Neskovic, einer der höchsten Richter,
also jahrelang führend bei der Plattmache vorneweg. Und vom Oberplatt -
macher  und -Ariseur  Lafontaine.  Und vom Jesus-Demagogen Ramelow.
Das ist wie wenn Himmler der Interessenvertreter der Juden in der Regie-
rung Hitler genannt worden wäre. Schon gefährlich genug! In jedem Be-

56 Sechs Jahre nach dem Geschriebenhaben dieser Zuversicht, korrigiert sich der
Autor. Die Poesie unterliegt letztlich doch den Gleichschaltungsmedien. Bis-
her.
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trieb,  im kleinsten  Café  haben  sie  ihre  Blockwarte  plaziert.  Gern  auch
selbsternannt und selbstermächtigt. Überall, bis in den tiefsten DDR-Osten
hinein sitzen irgend welche Westler,  die auf Kumpel  machen,  das nette
Grinsegesicht draufhaben, dich in Gespräche verwickeln, sich verbal zu-
weilen  sogar  gegen Unrecht  aufplustern,  aber  eigentlich  wollen  sie  nur
möglichst viele Ostweiber flachlegen und dich bei der erstbesten Gelegen-
heit denunzieren. Sie stiften als Blockwarte des Systems immer nur Ver-
wirrung der DDRler und sind mit der Desorganisation unserer Interessen
beauftragt,  gern auch selbstbeauftragt.  Bürger,  hütet  Euch vor'm letzten
Feuerwehrbeamten! Der trinkt auch nur Bier, will er dir suggerieren...

Und nicht vergessen: Jeder, wirklich jeder kann der nächste sein! Denen
sind die Funktionäre ausgegangen, und sie sind letztendlich nicht wähle-
risch,  wer  Opferlamm sein darf  und in  der  Jesus-Scharia  mal  eben ge-
schlachtet wird, wem sie irgend welche Schuld anhängen.

Wenn man dem Tod von Kurt  einen Sinn geben könnte, dann den, dies
daraus lernen zu sollen. Sich zurückziehen ins Private? Sich von der Welt
abkehren? Sein Ding machen? Weghören, wenn von Unrecht gesprochen
wird? Die Springer-, Burda-, Augstein-Zeitungen abonnieren? Nachplap-
pern, was die über Ausländer und Moscheen nachzuplappern geben? Bier-
mann für einen guten Kerl halten? Ihre Wahlkrampfplakat-Grinsegesichter
„wählen“? Gysi ist schon lange auch nichts anderes mehr. Allerdings gilt
folgende Grundregel dieses Volksverarschungs-Regime: Je linker sich ei-
ner in so einem Spätfascho-Laden anbiedert, desto verlogener muß er sein.
Sonst schicken sie ihm den Diesner oder sonst einen Marzahner „Heimat-
schutz“ auf den Hals. All das versichert nicht gegen solche Mißhandlun-
gen. Der Unterschied besteht hier lediglich darin, ob man geheim oder öf-
fentlich plattgemacht wird. Der Unterschied besteht darin, ob man das al-
les wehrlos und inaktiv über sich ergehen läßt oder nicht. Ob die einen
umlegen oder man das auch noch selbst machen muß. Beides hat jeweils
seine Nachteile und nichts Gutes. Der eigentliche Unterschied sollte sein,
ob man kämpft oder sich und sein Volk und sich selbst aufgibt. Wieder hat
sich ein Kreis  der sogenannten deutschen Einheit  geschlossen,und nicht
zuletzt markiert Kurt Demmlers Tod das Gelingen der Politik Adolf Hit-
lers zur Erlangung der Dominanz wenigstens in Europa. 

1990 haben die westlichen Herrscher dafür gesorgt, daß wohl alle oder fast
alle in der DDR rechtskräftig verurteilten Sexualstraftäter aus der Haft ent-
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lassen wurden. Wie auch sämtliche Nazis. Straftaten gegen das Leben, die
körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung von DDR-Bür-
gerinnen und Kindern wurden zu Heldentaten gegen das DDR-Regime er-
klärt. Wer weiß das heute schon noch? Später hat es noch Entschädigungs-
zahlungen in Millionenhöhe gegeben, wie jetzt konkret im Fall Schmökel,
dem  eine  „SED-Opfer“-Rente  zuerkannt  wurde.  Offiziell  wurden  die
DDR-Urteile für nichtig erklärt, da von einem Unrechtsregime verhängt.
Auch dafür  brauchte  und braucht  man das  Unrechtsregime-Gequatsche:
Zur Finanzierung ihrer Nazi-Hilfstruppen. 

Staatsanwälte und Richter der DDR wurden dafür verfolgt, die waren SED
und  also  politische  Straftäter.  Die  mit  den  anderen  Parteibüchern  oder
ohne dürfen normalerweise nicht einmal erwähnt werden. Weil sie Verge-
waltiger verurteilt hatten. Einer der nie erwähnten, aber nicht unwichtigs-
ten Gründe für diese Freilassungen war aber ein ganz anderer, nämlich daß
die meisten Pro-DDR-Demonstrationsakivisten des 89er Herbstes Kinder
hatten.  Die  neue  Herrschaft  hat  so  vorgebaut  für  den  Fall,  die  Ostler
kämen auf die Idee, aktiv bleiben und um ihren Staat kämpfen zu wollen:
Wer geht schon demonstrieren, wenn die Besatzer ganze Bataillone von
Kifis durch die Städte schicken?! Zum Ausgleich dafür führt man nun auf
die hier gezeigte Weise einen DDR-Nationalpreisträger vor, und zwar so,
daß niemand ihn mehr befreien kann.

Und abschließend noch das: Sollte der eine oder die andere den prakti-
schen  Wert  des  gesellschaftswissenschaftlichen  Grundstudiums  in  der
DDR,  verordnet  durch  die  dikatorische  DDR  und  von  1963  bis  1989
hauptverantwortlich durch die „lila Hexe“ M.Honecker, wie Blöd sie völ-
kischbeobachtend-volksverhetzend  nennen  darf  und  wie  die  Kolonial-
Staatsanwälte sich weigern, dergleichen strafzuverfolgen, nie begriffen ha-
ben, et voilá, hier ist er: Das, was die Unterdrückungs- und Suizidierung-
Terroristen gegen den Nationalpreisträger der Deutschen Demokratischen
Republik veranstalteten und das, was sie in diesem Zusammenhang propa-
gandistische austeilten und wie sie es taten, ist nichts anderes, als was im
Stabü-Unterricht  und  im  gesellschaftswissenschaftlichen  Grundstudium
subjektiver Idealismus geheißen wurde. Innerhalb diese jesusfundamenta-
listischen Ideologie war und ist die Geschichte nicht so, wie sie war, wie
sie anhand von Fakten und Belegen rekonstruierbar ist und gewesen sein
muß. Vielmehr ist die Welt „Wille und Vorstellung“ der Mächtigen, der
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Lügner, Abzocker, Demagogen, Profiteure. Und also eine beliebige Funk-
tion ihrer jeweiligen Herrschaftsinteressen. Und kann also tagtäglich um-
geschrieben werden ohne Rücksicht auf Logik, Beweise, Rücksichtnahme
auf die Intelligenz des Menschen. Das gilt für Hitler, Churchill, Truman,
Eisenhower, Kennedy einerseits wie für Stalin, Ulbricht, Honecker ande-
rerseits.

Volksvertreter sind in diesem Regime nicht Leute, die die Interessen des
Volkes vertreten, sondern Leute, die Geld dafür bekommen, das Volk zu
verarschen  und sich  penetrant  weigern,  etwas  anderes  als  ihre  Konten-
Interessen,  die  Diäten-Meute  und  die  Interessen  ihre  Großspender  und
Hauptlobbyisten zu vertreten.  Der Wert  des dialektischen Materialismus
besteht gegenüber dem dualistischen Jesusfundamentalismus nicht nur dar-
in, daß man die staatsoffizielle Erzählung des Falles Demmler ebenso veri-
fizieren kann wie die Gez-Adolf-Hitler-Show, die Kriegsbegründungsgreu-
elmärchen seit 1991, die Wahlkrampflügen von Merkel bis Gysi, die Fas-
cho-Propaganda der Skins mit Krawatte, also hinterher klug ist, sondern
vor allem darin, in der Situation schon zu erkennen, wohin die Reise nach
dem Willen der Ticket-Austeiler Richtung Krieg und Ausbeutung immer
geht. Da war es günstig und angemessen, ein Ziel vor den Augen zu haben,
und zwar das richtige, und genau deshalb gehörte auch Louis Fürnberg 57

zu den bestdenunzierten DDR-Bürgern, Kommunisten und Antifaschisten.
Und gehört auch heute noch zu ihnen.

Seine wie so viel andere Lieder, insbesondere das eine, sollten wir DDR-
Bürger Scheiße finden und längst ein für alle mal vergessen haben, was sie
uns auch sehr effektiv mit ihren zumeist wertlosen oder schließlich sogar
sehr teuren, menschseinverschlingenden Pop-Liedern wie „Kristallnacht“,
„Sonderzug nach Pankow“, „Mädchen aus Ostberlin“, „Ich weiß, es wird
einmal ein Wunder geschehn“ beigebracht haben. Während sie in ihren Je-
sus-Palästen  und ihren Mumpitz-Staatsshows strikt  darauf  achteten,  daß
das  DDR-Volk,  die  westlichen  Glaubenshammel  und  -lämmer  nachsin-
gend, die Unterwerfung verinnerlicht, sorgten sie dafür, daß sie ihr Befrei-

57 Louis Fürnberg dichtete dereinst: Du hast ja ein Ziel vor den Augen/damit du
in der Welt dich nicht irrst/ damit die weißt, was du machen sollst/damit du
einmal besser leben wirst … Allen die Welt und jedem die Sonne... Und daß
die Partei immer recht habe. Und lyrische Frühlingslieder.

377



ungsliedgut vergaßen und ihre Dichter und Komponisten und Sänger ver-
achten lernten.

Und so bedeutet Kurt Demmlers Tod auch denjenigen, die einmal denken
gelernt haben in der DDR und nicht überlaufen wollten, daß seine Lieder
auch sie gestört haben sollen. Nicht alle, aber viele. Vor allem die politi -
schen. Vor allem die erotischen. Vor allem die emanzipatorischen. Vor al-
lem die, mit denen er das Nationalbewußtsein der DDR-Bürger mitformu-
liert hat. Vor allem die lustigen. Vor allem die DDR-konkreten. Vor allem
die heimatverbindenden.  Vor  allem aber alle.  Nicht  nur damals,  als  die
Lieder neu waren, von vielen gesungen wurden, sollen sie schon gestört
haben, sondern auch gestern und vorgestern. Und so soll es gar nicht so-
sehr auffallen, daß mit seinem Tod seine und unsere Lieder noch weniger
gespielt werden als vorher. Anläßlich des 20. Jahrestags des Anschlusses. 

Schon gar nicht sollen sie von jedermann gesungen werden. In dem jetzi-
gen Regime sollen die vielen nicht selber singen. Nicht außerhalb des Je-
susfundamentalismus,  sondern immer weniger Handverlesene,  Stars  und
Superstars und Sternchen, und singen sollen sie schon gar nichts Emanzi-
patorisches! Die Masse soll konsumieren. Sich berieseln, abschalten, en-
tertainen, verzaubern, verirren, verarschen, verblöden, vergeigen, verstum-
men lassen. Und also Welt und Leben erklären lassen – wer selbst singt,
erklärt selbst. Sich wie anderen. Und seine Lieder kann fast jeder singen.
Im Unterschied zu meinen. Ein Teil ihres humanistischen Gehalts.

Und nur die korruptesten Lieferse des Regimes, seine geschicktesten Lüg-
ner und Kommerzheinis sollen nach Möglichkeit Kurts wahre Lieder vor-
tragen und zu Gehör bringen, niemand sonst. Daß sie schon allein dadurch
falsch werden und verdorben. Die anderen sollen zuhören oder schlimms-
tenfalls  imitieren.  Demmlers  Lieder  stören  auch heute  noch.  Sie  singen
originär von einer anderen, friedlichen, menschlichen Welt: Von „Maria“,
die Anfang der 1970er mit dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch auf
Krankenschein und völlig ohne Quote schon so emanzipiert war, wie heu-
tige Frauen außerhalb finanzieller Privilegiertheit oder jugendlicher beson-
derer  Attraktivität  nicht  einmal  mehr  träumen können.  Von Nikola,  die
verantwortlich mit diesem Recht umgehen lernt, wie es heute nicht mehr
gelten darf. Nicht das Recht, nicht Selbst-Verantwortung, nicht die Selbst-
verständlichkeit.  Von den Kranichen, die im Keil  fliegen und die Meta-
pher des Kommunismus bedeuten. Und also Menschlichkeit,  Solidarität,
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Fairness, Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit sowieso. Von purer Le-
benslust,  Lust und Freude am Sex ganz ohne Kommerz und pfäffischer
Einrede, Erinnerung an die Toten und die Kriege der deutschen Weltherr-
scher, von Friedenssehnsucht und -liebe, von der Solidariät mit den Ge-
knechteten der Welt,  auch von den Traditionen des eigenen Volkes wie
von der Geschichte  der anderen,  erzählen seine Lieder.  Von dem Sich-
Bewegen der Arbeitenden wie von dem Band zwischen den Generationen.
Was  schon  die  Reklameindustrie  stört,  von  den  Jesusnostalgikern  und
Kriegsmarschbefehlsausteilern gar nicht erst zu reden. Und erst recht nicht
von den Politrattenfängern des Bumstagszentralzirkus.

Alle diese Themen und Lieder sind ausgelöscht aus dem Kanon des öffent-
lich  wahrzunehmen  Erlaubten.  Und fast  keiner  merkt  es.  Und alles  er-
scheint so, als habe das Volk genau das schon immer gewollt und als sei
dieses Regime demokratisch. Und um diesen Anschein perfekt zu machen,
wird einer unserer Besten wie ab 1990 so viele andere, öffentlich an den
Pranger gestellt, diesmal der des Kifis, und halböffentlich suizidiert mit ei-
ner unendlichen Kette arischer Lügenlügenlügen. Aus einer solchen Kette
kann man prinzipiell  keine Wahrheit  konstruieren. Auch nicht nach den
staatsoffiziellen Regeln jesusfundamentalistischen Justizterrors. Wie es ab
1933 nicht anders war. 

Mein Herz muß barfuß gehen durch diese Welt, 
kein Schutz für seine Zehen wird ihm gestellt. 
Kein Schutz für seine Sohlen, die sind so zart 
und ach die Wege dieser Welt sind so hart... 

Kurt Demmler, veröffentlicht auf der 1974 

aufgenommene  LP „Verse auf sex Beinen“
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Postkarte von Kurt Demmler vom 15.7.1984 aus dem Volksbad Heiligen-
damm, also als das Bad noch anerkannt im Eigentum des Volkes war. 5
Jahre später  wird den DDR-Bürgern, den Westdödeln und der Welt  der
obige Anblick und was er darstellt mit dem Etikett „alles marode“ - „alles
Stasi“ verkauft. Auf dem Postkartenmotiv bezeichnete der Absender per
Kugelschreiber  sein Patientenzimmer und 2 Kurschatten.  Weitere  Uralt-
Beweise für die „dunkle Seite“ in ihm...
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Geschrieben wurde diese Analyse im Winterexil im Februar 2009. Ende
2014, nach fünfdreiviertel Jahren vergeblicher Bemühungen in der soge-
nannten Freiheit und im angeblichen Pluralismus, einen Verlag und sonsti-
ge Öffentlichkeit zu finden, die Wahrheit, womöglich auch abgeschwächt
formuliert oder wenigstens auszugsweise irgendwo und -wie zu veröffent-
lichen, nun also statt  eines verlegerischen und professionellen Lektorats
noch einmal durchgesehen, besserer Lesbarkeit und besseren Verständnis-
ses wegen ein wenig korrigiert, dies weggelassen, jenes durch Fußnoten
und anderes ergänzt. Und wenn schon ohne Öffentlichkeit, dann auch ohne
Streichungen und Überredungen durch den Markt und seine Agenten.

Stell Dir vor, sie bringen dich um, und (k)einer guckt hin!

Oder alle sind einverstanden?

Wie am und nach dem 3.2.2009.

Wie damals!
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Dieser Text findet seine Fortsetzung in einem

Teil 2. Anhänge 2009 bis 2015

Dort werden ein Teil der Aktivitäten, also Versuche aufgezeigt, die Wahr -
heit  über  den Fall  Demmler  zu veröffentlichen,  Gleichgesinnte  zu sam-
meln,  ein  angemessenes  Gedenken  zu  organisieren,  die  Straftaten  der
Strafverfolgung durch  das  Besatzer-Regime  gem.  DDR-Verfassung,  UN
Menschenrechtsdeklaration, Haager Landkriegsordnung usw. zuzuführen.
Die sämtlich scheiterten.  Auch die Antworten ehemaliger Kollegen und
Hörer seiner Lieder und Aktionen der Büttel des Regimes, die Wahrheit zu
unterdrücken und die Lüge anzubeten und anbeten zu lassen.  Also dem
Regime beizustehen, auch bei der weiteren Dezimierung der Bevölkerung.

Als Kontext der halböffentlichen Suizidierung des DDR-Nationalpreisträ-
gers werden die Unrechts-Situation der DDR-Bürger seit 1990, das Apart-
heid-Regime, werden die Arisierungen und die Dezimierung der Bevölke-
rung sowie die allgemein angewendeten Unrechts- und Dezimierungsme-
thoden skizziert. Sowie die gleichzeitig skandierte Freiheits- und Pluralis-
mus- und Menschenrechts-Propaganda. Zudem Wege zum Frieden aufge-
zeigt für die Friedens- und Freiheitssehnsüchtigen.

Wie die Gliederung zeigt.
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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, mit Amazon/CreateSpace/Kindle-Hilfe folgende Texte:

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 und 2 

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

In Vorbereitung und hoffentlich demnächst erscheinend

malcom.z / Lex Aarons: Günter Sch. / Nachruf … auf ein Role model / Lang-

fassung

Mit einem kontextbezogenen Auszug aus Lex Aarons: Lexikon der Machtwör-

ter  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

Ischbin-Ain Bärlina: Erotische Geschichten 

aus und in der Deutschen Demokratischen Republik

Ischbin-Ain Bärlina: 3 AnschlußTrennungsNichtzusammenWachsGeschich-

ten

mit einem Essay von Lex Aaronos: Nacktheit, Liebe, Freiheit, Sozialismus

Die heilige Hure. Die Wahrheit über eine seit 2000 Jahren falsch erzählte Ge-

schichte.
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Für dieses Werk der Grundlagenerforschung arischer Herrschaft, das mit ein paar

Tausend Druckseiten zu umfangreich ist, um in  eine so kleine Flaschenpost zu

passen, wird noch ein wissenschaftlicher Verlag 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...“

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-
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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 des-

halb 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 Le-

ben und machte es sich unbequem, versuchte, sich, seine Leute und das Land bes-

ser 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

damit zu Einschränkungen und Ärgernissen führen mußten, die die Leute zuneh-

mend nicht den ferneren Verursachern, sondern den nahen eigenen Regierenden

zurechnen würden. Wie 1938 die Sudetendeutschen von Berlin aus gegen die Pra-

ger Regierung aufgehetzt wurden. Und ein Schlecht-Teil der Österreicher sowieso.

Die damals schon das wurden, was die DDR-Bürger seit 1990 sind: Die ersten Op-

fer. Der Fehler der bürgerlichen tschechoslowakischen und österreichischen Regie-

rung sollte sich in der DDR nicht wiederholen. „Glück“ im Unglück: 1989 waren

die Herrenmenschen noch nicht auf die Idee gekommen, eine Flugverbotszone ge-

gen die DDR zu erfinden, um schließlich Erich Honecker schließlich zu pfählen.

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,

desto lieber,  manchmal noch französische, luxemburgische richtige Freunde und

also tatsächliche Menschen seien, daß Reisen ans Schwarze Meer und an den Bala-

ton, nach Moskau und Sotschi und sowieso nach Prerow keine Reisen waren, son-

dern ewig-böses Eingesperrtsein.  Und die Machtergreifer  lehrten wieder einmal

abschwören. 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-
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Inquisitoren-Bataillone, Scheiterhaufen, Wasserproben, Anspuck-Pranger-Balken-

Groß-Überschriften. Und also lernte der DDR-Bürger nun, was es heißt, ein Nig-

ger zu sein, ganz ohne schwarze Haut, und zwar nicht von Geburt an, und manche

hatten sogar die Wahl, für Geld und Streicheleinheiten beim Anspucken und An-

scheißen mitzumachen, anstatt zu den Angespuckten und Todprozessierten zu ge-

hören; die westdeutschen Brd-Arier machten die DDR-Bürger zu ihren Ostdeut-

schen,  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. 

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-
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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 Siegern Sex mit Jü-

dinnen verboten, also auch mit hübschen. Egal, wo das Siegen gerade stattfand.

Korrigiert nach dem jahrzehntelang gepriesenen Vorbild der Hannah Arendt, die

„philosophisch“ das Bett des Erz-Nazis Heidegger nie verlassen hat. Ihre abgötti-

sche Liebe zum „Philosophen“ des „Führers“ bekommen seit 1990 nun auch die

DDR-Bürger als „Totalitarismus“-“Theorie“ um ihre roten Ohren gehauen.

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 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 Weltherrschaftsher-

renmenschen gilt, daß man Menschen nicht wegen ihrer Hauptfarbe diskriminieren

soll. Was noch lange nicht heißt, daß der schwarze US-Präser die Apartheid in den

USA jemals abschaffen wollte. Diskriminieren die Br-Deutschen ihre DDR-Nigger

eben nicht wegen ihrer Hautfarbe! Von Hitler lernen, heißt lügen und volksverhet-

zen 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, des kollektiven wie des individuellen, störten und nie

stören werden. Schon gar nicht in Strasbourg, wo die Herrenmenschen extra ein

Wegguck- und Unter-den-Teppich-Kehr-Gericht unterhalten. Obwohl das Weggu-

cken und Weglabern der deutschen Ariseure gegenüber den französischen Gemein-

heiten an den afrikanischen Franzosen und anderen Nichtweißen dazu gar nicht nö-

tig wäre, da diese längst die Bosse in Europa sind und sie zudem mit der Übereig-

nung der DDR-Petrolindustrie an Franzosen Anfang der 1990er eigentlich schon

mehr als genug Schweigegeld gezahlt haben. An die Schweizer die Schwarzgeld-
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Transferierungs- und -Aufbewahrungs-Provisionen sowie die Richter-Judaslöhne,

an die Amis via Jewish Claims Conference jede Menge DDR-Immobilien usw. Un-

sere DDR-Minol-Tankstellen grüßen seither „Bonjour“, und die Kohlisten haben

den Bimbes kassiert und transferieren ihn bis heute in ihre Wahlkrämpfe und also

-siege hinein. Wie in den 1930ern schon die Nsdap die Arisierungsprovisionen.

Schöne Freiheit!

Der Fall des Kurt Demmler. Auf der Grundlage seiner eigenen diversen Diskri-

miniert- und Verfolgtseinserfahrung in der Anschlußkolonie seit 1990, und zwar

ohne  jemals  eine  Straftat  begangen  zu  haben,  seiner  wissenschaftlichen  Erfor-

schung arischer  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 tat-

sächlichen der Erpressung und SUIZIDIERUNG Kurt Demmlers nach dem Vor-

bild der SUIZIDIERUNGEN 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 an-

schickt,  dann geht  eben  sein Fallschirm nicht  mehr auf.  Nicht  nur das  Diäten-

Gewissen ist in arischen Herrschaftsregimes eine bloße Funktion des Kontostands,

sondern  auch das  Sehen-  und Sprechen-,  Erkennen- und Wahrhaftigseinkönnen

und -wollen. Bei denen, 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 jesusfundamenta-

listischen 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

Wörter kommen gar nicht erst vor oder nur falsch, geschweige denn, daß sie zu-

treffend 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-Merkel sie dereinst, sicher streberisch, inhalierte und auf-

sagen konnte wie heute das Gegenteil davon, und es wurden deren Anwendung ge-

lehrt und also wie man von der einfachen Weltbetrachtung, zu der des Wesentli-

chen gelangt. Wonach die Erde um die Sonne kreist. Zu erkennen, was die Welt im

innersten zusammenhält. Aus welchen Finanzierungsmodellen und also Interessen

Nazis kommen. Und: Nicht jeder hat das Talent, das Gegenteil dessen aufzusagen,

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: 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
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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

funktioniert besser als jemals unter Adolf! Und die Spruchkammern der angebli-

chen Sprachkenner indizieren Anfang 2015 das Wort 'Lügenpresse' wie zuvor

viele andere. Nicht weil dieses Wort falsch wäre, denn es ist ja zutreffend, sondern

– angeblich - weil angebliche nationale Sozialisten damit gelogen und gehetzt ha-

ben. 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 dem „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-Sender-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, wurde das  Verschwinden typischer DDR-Wahrheits-

wörter von diesen besonders effektiv mitbetrieben. Und fast niemand merkt es. Das

hätte mit der Nazifizierung von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt und dem Weg-

verhandeln der Wahrheit unter dem Lügenkreuz im Gerichtssaal nichts oder kaum

zu tun? Die im Gleichschaltungs-“Pluralismus“ wegzensierten Fakten besagen et-

was 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 kniefälli-

gen Abschwörers und Speichelleckers, des sich für Demark und Euronen, TV-Auf-

tritte 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 Tau-

send kleinere Lichter zum Teil wesentlich profitabler mitmachten, hatte die Nazifi-

zierung 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 Grundbüchern und anderen Gemeinheiten. Und warum

die selben Medien einige der früheren Entrechtungen sehen machen zu wollen vor-

geben, z.B. die der Juden ab 1933, nie aber die der Kommunisten, und die heuti-

gen, größtenteils wesentlich identisch mit den damaligen, nicht einmal erwähnen.
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Die sind so interessant, daß sie im sogenannten Pluralismus der sogenannten Frei-

heit nullkommanicht stattfinden. Nicht in der Faztaz, nicht im Lügel, nicht im „öf-

fentlich-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 dergleichen

bedeuten müßten. Wie ältere noch wissen.

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 ent-

fernt sind. Die, die noch drin sind, wissen, warum sie es sind. Oder waren schon

immer zu blöd.
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