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DER LEBENSMITTELPUNKT
…SIND DIE LEBENSMITTEL. PUNKT. UND NOCH SO MANCHES MEHR…

Liebe Leser, die dritte Ausgabe ist ein bisschen wie das dritte Kind. So langsam wird 
es gemütlich in der Stube. Man lernt sich kennen. Die Großen passen auf die Kleinen 
auf und die Kleinen auf die Großen, dass sie nicht abdriften in zu abstrakte Gefi lde. 
Hieß es in der letzten Ausgabe „nicht vom Brot allein“, so kreist das Leitmotiv dieser 
Ausgabe um das tägliche Brot. Und was wir dem Wahnsinn der offenbar gewollten 
Zerstörung der Lebensgrundlagen entgegensetzen können. Selbstversorgung ist das 
Zauberwort. 

Stefan Zweig schrieb in „Die Welt von ges-
tern“: „Nichts hat das deutsche Volk so er-
bittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht 
wie die Infl ation.“ Verschwörungsbeobach-
ter sehen sorgenvoll auf die bald runden 
100 Jahre seit der Hyperinfl ation, als im 
November 1923 eine Straßenbahnfahrt 
in Dresden zehn Milliarden Mark kostete. 
Die Infl ation wurde durch die wundersame 
Wirkung der Rentenmark beseitigt. Doch 
die Spätfolge war nicht aufzuhalten: 1933. 
Und diesmal? Wenn unter „Hitlerreife“ ob-
rigkeitsdevote Zerstörungswut verstanden 
wird, dann ist sie längst da – als kollektive 
Selbstabschaffung. Ein Volk, das sich zu 
77,7% (Stand Mitte Juli) freiwillig eine uner-
forschte Substanz injizieren lässt, hat den 
Führerkult schon internalisiert und ist wohl 
auch vor Verbitterung gefeit, selbst wenn 
es alles verlieren wird. „Die glücklichen 
Sklaven sind die erbittertsten Feinde der 
Freiheit“, schrieb Marie von Ebner-Eschen-
bach. Es ist eher die Minderheit der Aufklä-
rer und Grundrechteschützer, die sich vor 
Verbitterung schützen müssen. 

Die nach wie vor fl orierende Protestkultur 
in ganz Sachsen hilft dabei. In dieser Aus-
gabe zeigt sich das barocke Zittau von 
seiner inspirierendsten Seite. Dort geben 
sich Kunst und Wissenschaft die Hand. 
Achtungserfolge bei den Kommunalwah-
len für die Freien Sachsen machen ebenso 
Mut. Wird die Bürgerbewegung bei weite-
ren Wahlerfolgen den Verlockungen des 
Systems widerstehen und weiter wahrhaft 
Neues wagen: ehrlich-idealisch die Heimat 
retten und das Gute, Wahre, Schöne för-
dern? Das wird an uns allen liegen. Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es. 

Der Medienwissenschaftler Michael Mey-
en führt uns durch die bunte sächsische 

Presselandschaft: Wer steht eigentlich 
hinter den großen Zeitungen, die über die 
Aufklärer immer so „ausgewogen“ berich-
ten? Nicht nur von den Medien, sondern 
auch von der Rechtsprechung fühlen sich 
die Menschen mehr und mehr verraten, 
wenn sie dem übergriffi  gen Staat die Zer-
störung ihrer Grundrechte vorhalten. Den 
Spielraum des menschlichen Faktors zeigt 
ein Prozessbericht. 

Damit neben dem Realitätssinn der Mög-
lichkeitssinn sich entfalte, sind wieder ein 
paar Seiten in der Rubrik Phantasie einge-
baut. Und für den Ratespaß mit der ganzen 
Familie ist ein einschlägiges Kreuzworträt-
sel ausgeheckt worden.

Die Ausweitung des Kriegs im Osten 
schwebt als Damoklesschwert über allem. 
Die moralische Katastrophe aus deutscher 

Sicht ist bereits eingetreten: Nach 77 Jah-
ren töten deutsche Panzer wieder Russen. 
Und gleichzeitig stößt die Politikerkaste 
mit dem Sanktionenkrieg Deutschland 
immer offener in den Abgrund. 

Der Blick über den Tellerrand gilt diesmal 
der Friedensinsel Island. Anfang 2021 hat-
te sie es in der Hand, den Lauf der Welt-
geschichte zu ändern, die immer mehr aus 
den Fugen gerät: Hungerrevolten in Asien 
und Südamerika weiten sich aus; in Afrika 
braut sich ein Tsunami an Migrationswilli-
gen zusammen; Fernost rüstet zum nächs-
ten Krieg; in Europa fokussiert sich der 
Kampf um die Lebensmittelversorgung. 
Als derzeit beste deutschsprachige Denk-
fabrik für die globalen Zusammenhänge 
muss die Schweizer „Express Zeitung“ her-
vorgehoben werden. Passenderweise zu 
den ersten Ausgaben von AUFGEWACHT 
brachte sie eine Doppelausgabe mit dem 
Titel „Das Grosse Erwachen vom ‚Grossen 
Erwachen‘“ heraus. 

Die größte deutschsprachige „Denk- und 
Lauffabrik“ ist nach wie vor Sachsen. 
Tragen wir das Licht der Wahrheitssuche 
von Ort zu Ort, von Herz zu Herz! Für die 
lieben Mitmenschen, bei denen wir immer 
wieder von vorne anfangen müssen: Am 
6. Juli ist zeitgleich mit dem Verschwin-
den der Georgia Guidestones der bislang 
umfangreichste Bericht über die verhee-
renden Auswirkungen der C-Impfungen er-
schienen, verfasst von der „Arbeitsgruppe 
Impfstoffe Aufklärung“ und zu beziehen 
über kontakt@arzte-fuer-aufklaerung.de. 
Aufklärung ist heute der Ausgang aus der 
nicht selbst verschuldeten Manipuliert-
heit. Der erste Schritt ist: Lesen.

Ihr

Jochen Stappenbeck
Chefredakteur
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HILF DIR SELBST, 
DANN HILFT DIR GOTT
PERSPEKTIVEN DER SELBSTVERSORGUNG IN SACHSEN

Deutschland weist bei Kartoffeln einen Selbstversorgungsgrad von mehr als 140% 
auf – und im Jahresabstand eine Preissteigerung von mehr als 100%. Beim Getrei-
de sind bei einem Selbstversorgungsgrad von 100% die Preise um 80% gestiegen. 
Der Verdacht liegt nahe: Die Infl ation liegt nicht an dem einen oder anderen Faktor, 
sondern sie dient politischen Zwecken. Alles wird teurer, billiger werden nur die 
Ausreden. Also hilft auf lange Sicht nur, ein Stück Land zu organisieren, den Spaten 
in die Hand zu nehmen und so autark wie möglich zu werden?

Was den Aufbau strategischer Nahrungs-
vorräte betrifft, gibt es derzeit keinen grö-
ßeren Kontrast als den zwischen China und 
der EU. Die Volksrepublik hortet 70% der 
weltweiten Maisvorräte und 50% der welt-
weiten Getreidevorräte, während die EU-
Agrarreformen auf mehr Brachland zielen 
– unter der Maßgabe der Ökologisierung 
der Landwirtschaft inmitten offi  zieller An-
kündigungen globaler Hungersnöte. Den 
holländischen Bauern wird mit Enteignung 
gedroht, wenn sie nicht auf Stickstoffdün-
ger verzichten. Gleichzeitig sind die weltweit 
führenden Hersteller von Kalidünger vom 
westlichen Markt abgeschnitten, weil man 
in der Branche derzeit nicht „Uralkali“ und 
„Belaruskali“ heißen sollte. Immerhin zeigt 
die Bauernschaft, dass sie ihre schrittweise 
Abschaffung nicht protestlos hinnimmt.

Obwohl doch Selbstversorgung ganz im 
EU-Trend ist, wenn man nach dem Entwurf 
des Rohstoffegesetzes von EU-Kommissar 

Thierry Breton geht. Das Gesetz sieht als 
Ausweg aus der Abhängigkeit von fremden 
Rohstoffen drei Maßnahmen vor, wovon die 
erste „Selbstversorgung“ genannt wird. Wer 
jedoch wirklich Selbstversorger werden 
möchte, riskiert, ins Framing-Kreuzfeuer zu 
geraten: Im aktuellen Verfassungsschutz-
bericht ist das Täterpaar „Reichsbürger und 
Selbstversorger“ direkt hinter „Rechtsextre-
mismus“ auf Platz zwei der neun beobach-
teten Gefahrenpotentiale. Abgesehen vom 
gewohnten doppelten Standard und vom 
subtilen Psychoterror durch das Framing 
verbirgt sich in dieser Polarisierung durch-
aus ein wahrer Kern des Problems: Was, 
wenn verordnet würde, dass sich binnen 
Jahresfrist alle Deutschen komplett selbst 
versorgen müssten? Völlig undenkbar? 
Dass von heute auf morgen völlig undenk-
bare Anordnungen unter Androhung drako-
nischer Strafen erlassen werden können, 
ist spätestens mit dem Masken- und Test-
zwang seit 2020 amtlich.

250 BIS 50.000 M²

Auf der Seite gourmetbauer.de wird akri-
bisch hergeleitet, dass bei einer pfl anzen-
basierten Versorgung des Kalorien-Grund-
bedarfs für einen Mann 250 bis 600 Qua-
dratmeter nötig sind. Die geringste Fläche 
würde mit dem gleichzeitigen Anbau von 
Kartoffeln, dicken Bohnen und Sonnenblu-
men (Kohlenhydrate, Proteine, Fette) ge-
braucht werden. Stünden jedem Einwohner 
Deutschlands 500 Quadratmeter für die 
Selbstversorgung zur Verfügung, würden 
42.000 Quadratkilometer benötigt werden. 
Das entspräche einem Viertel der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche, die wiederum 
die Hälfte der Gesamtfl äche ausmacht. Da 
man dann Obst und Gemüse nicht mehr 
kaufen müsste, könnte diese Fläche von 
der Gesamtfl äche der Landwirtschaft ab-
gezweigt werden – in welcher Form auch 
immer, etwa zur Pacht oder als Eigenbe-
darf des Souveräns. Familien und Gemein-
schaften würden Land zusammenlegen 
und so ein vielfältiges Angebot schaffen, 
das durch regen Austausch mit den Nach-
barn nebenher Unabhängigkeit vom Geld-
wesen fördern würde. Um ein Land mit nur 
noch zwei Prozent Bauern wieder an die 
Scholle zu locken, würde ein langer Aufklä-
rungs- und Motivationsprozess nötig sein.

Der Sonne entgegen. Flache Dächer könnten nach den Befürwortern des „Urban Farming“ bald alle so aussehen alle so aussehen 
wie hier in Rotterdam. Bild: R. de Bruijn_Photography / Shutterstock.com
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Wer wirklich autark werden will, orien-
tiert sich eher an der Größe traditioneller 
Bauernhöfe, denn hier kommen Vieh- und 
Energiewirtschaft dazu. Da beginnt es mit 
drei bis fünf Hektar. Die heutigen Betriebe 
bestellen im Schnitt 60 Hektar. Wenn alle 
Bürger hypothetisch fünf Hektar zugespro-
chen bekämen, würde man auf 4,2 Millionen 
Quadratkilometer kommen. Deutschland 
hat eine Gesamtfl äche von 0,36 Millionen 
km². Man würde also ohne nachhaltige und 
nicht auf das eigene Land zurückfallende 
Eroberungen nicht auskommen. Gleichzei-
tig dürfte kein anderes Land auf dieselbe 
Idee kommen. Im Vergleich: Russland hat 
17 Millionen km², kann davon aber nur rund 
zehn Prozent landwirtschaftlich nutzen.

Auf der Seite 2000m2.eu wird ein Kompro-
miss in dieser riesigen Spanne gefunden, 
indem die weltweit aktuell gebrauchte 
Ackerfl äche für einen Erdenbewohner mit 
durchschnittlich 2000 Quadratmetern fest-
gestellt wird. Sie ergibt sich aus der Divi-
sion der Erdbevölkerung durch die weltweit 
landwirtschaftlich genutzte Fläche. Die EU 
liegt mit 2700 Quadratmetern über dem 
Durchschnitt, Deutschland aber genau im 
Schnitt, so dass mit den hochgerechneten 
166.000 km² die aktuell landwirtschaft-
lich genutzte Fläche erfasst wird. Auf 
der Seite statista.com heißt es: „Im Jahr 
1961 kamen weltweit durchschnittlich auf 
einen Menschen 0,37 Hektar Ackerfl äche. 
57 Jahre später, im Jahr 2018, stehen für 
jeden Menschen noch 0,18 Hektar zur Ver-
fügung. Der Wert hat sich damit seit 1961 
nahezu halbiert.“ 0,18 ha stehen auch 
durchschnittlich jedem Sachsen zur Ver-
fügung. Aufgrund des Rückgangs der Be-
völkerungszahl ist der Wert in den letzten 
Jahren leicht gestiegen. Indien kommt mit 
0,12 ha pro Inder aus, die Schweiz sogar 
mit 0,8 ha pro Schweizer.

EXEMPLARISCHER WELTACKER

Auf dem 2000 Quadratmeter großen „Welt-
acker“ im Botanischen Volkspark Blanken-
felde-Pankow wird der Durchschnitt des 
weltweiten Nahrungsanbaus abgebildet. 
Ohne viele Worte lassen sich dabei die 
ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen, 
gesundheitlichen und kulinarischen Dimen-
sionen des Verbrauchs von Lebensmitteln 
und Agrarrohstoffen erklären. Je 2200 kg 
Avocados, 2500 grüne Bohnen oder 8500 
kg Kartoffeln können pro Jahr geerntet wer-

den. Oder zwei Schweine, die aber vorher 
alles auf dem Feld kahlfressen. Aufgezeigt 
wird der Spielraum in beide Richtungen: in 
die zerstörerische und die bewahrende.

ROLLE DER TECHNOLOGIE

Der springende Punkt ist der Anteil der 
Technologie bei der Nahrungserzeugung. 
Denkt man die massenhafte Rückkehr 
individueller Selbstversorger zu vorindust-
riellen Produktionsmethoden und rudimen-
tären Technologien zu Ende, passt das Bild 
ideal zum Schreckgespenst des „Volkes 
ohne Raum“, dessen bodenhungrige Hor-
den die Welt erobern wollen. Tatsächlich 
war ein zentrales Kriegsziel im Zweiten 
Weltkrieg die Eroberung der fruchtbaren 
Schwarzerde-Region in der heutigen Ukrai-
ne. So wurde wagonweise Schwarzerde ins 
Reich verfrachtet. Der Vergleich hinkt aber, 
denn damals wie heute ist es der Staat, der 
Kriege führt, nicht Einzelne, die sich gerade 
vom übergriffi  gen Staat nicht mehr in ihr Le-
ben pfuschen lassen wollen. Eher muss die 
heutige Kriegspolitik mit diesem Vergleich 
konfrontiert werden, denn hehre Werte wa-
ren damals ebenso ins Feld geführt worden 
wie heute. Dass die Grünen die stärksten 
Kriegsbefürworter sind, ist nur folgerichtig, 
denn Kerndogma der linksgrünen Ideolo-
gie ist die letztliche Konvergenz von Natur 
und Technik. Dadurch ist sie hinter ihrem 
pazifi stischen Feigenblatt unvermeidlich 
gewalt- und staatsaffi  n. Die Mehrheit der 
Menschen ist konservativ. Das Gewalt-
monopol des Staates zwingt die trägen 
Massen zu neuen Verhaltensweisen. Die 
Industrielle Revolution im 19. Jahrhundert 
brachte eine Produktivitätsexplosion mit 
sich. Die Schwabsche „Vierte Industrielle 
Revolution“ unternimmt nun die „smarte“ 
Deindustrialisierung – aber nicht mit der 
Rückkehr zur Natur, sondern mit der Ver-
feinerung der technischen Penetration der 
Natur, auch der menschlichen Natur.

DAS BIOTECH-PARADIES

Die neuesten Innovationen aus dieser Pan-
dorabüchse sind im Bereich der Landwirt-
schaft das „Indoor Farming“, „das „Vertical 
Farming“ und das „Urban Farming“. „Indoor 
Farming“ kommt dem Endziel sehr nahe, 
mit Hilfe der Technik der Natur so auf die 
Schliche zu kommen, dass eine maximale 
Ausbeute erzeugt wird bei minimaler Be-
lastung von Ressourcen. Am Ende steht 

das biotechnologische Paradies auf Erden, 
für das es sich gelohnt haben wird, unter 
anderem auch ein paar Booster, das Geo-
engineering und die Dauerbestrahlung per 
Mobilfunk ertragen zu haben. Die Agrikul-
tur in geschlossenen Räumen verzichtet 
auf Sonnenlicht und Erde, kommt ohne 
Schädlingsbekämpfungsmittel aus und 
erzielt so gigantische Erträge bei gleich-
zeitiger Schonung der Ressourcen.

Die dänische Firma Nordic Harvest ist die 
derzeit größte Vertical-Farm in Europa. Sie 
wirbt auf ihrer Homepage mit sensationellen 
Errungenschaften: „Im Vergleich zur konven-
tionellen Landwirtschaft verbrauchen wir bis 
zu 250 Mal weniger Wasser. Wir haben keine 
Emissionen oder Belastungen der Umwelt. 
Wir können das ganze Jahr über lokal mit 
einer gleichbleibend hohen Qualität pro-
duzieren. Unsere Produkte bleiben länger 
frisch und verringern so die Lebensmittel-
verschwendung. Wir verwenden zertifi zierte 
Windenergie und halten die Zyklen für die 
Anlagen mit dem Großteil der Leistung in 
der Nacht, in der es überschüssige Wind-
energie gibt.“ Die tägliche Ernte von bis zu 
drei Tonnen an Kräutern und Salaten wird in 
Gebäuden erwirtschaftet, die bis 14 Etagen 
Höhe erreichen. Statt sich die Nährstof-
fe aus der Erde anzueignen, erhalten die 
Pfl anzen die berechnete künstliche Zugabe 
von Nährstoffen. Die Preise für die Produkte 
sind noch hoch, da viel Energie benötigt wird. 
In der allgemeinen Preisspirale könnte hier 
bald eine relative Annäherung an Lebensmit-
tel aus der traditionell horizontalen Quelle er-
folgen. Über die Verwendung von genetisch 
manipuliertem Saatgut ist auf der Home-
page von Nordic Harvest nichts zu fi nden.

Leipzig 1981. Nicht nur Gemüse gedieh in den 
Schrebergärten, sondern auch der Nach-
wuchs. Bild: Bundesarchiv, Bild 183-Z0827-301 
/ CC-BY-SA 3.0
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Ist diese Nahrung gesund? Evolutionär be-
trachtet ist nur das Natürliche gesund. Es 
kommt darauf an, ob die feinstoffl  ichen 
Informationen, die durch das Überspringen 
der Sonnen-und Erdphase ausgeklammert 
werden, essentiell sind oder nicht. Während 
der „vertikale“ Anbau von Nahrungsmitteln 
und die Machtvertikale der Technokratie im 
Namen einer „smarten“ Demokratie an den 
Turmbau zu Babel erinnern, könnte der „ho-
rizontale“ Anbau politisch immer verpönter 
werden durch künstlich erzeugte Versor-
gungsschwierigkeiten, obwohl in ihm die 
wahre Demokratie ruht, die verantwortungs-
volle Mitgestaltung von der Scholle her. Der 
„vertikale“ Anbau wird als friedenserhaltend 
gepriesen werden im Gegensatz zum „ho-
rizontalen“, dem die Verteilungskriege und 
Migrationswellen zugeschrieben werden.

VOM VERZICHT PROFITIEREN

Wer sich die Augen gerieben hat ob der 
Unverfrorenheit, mit der Kartellmedien 
und Politiker das Volk belogen und via 
Genspritze weiter in die kollektive Selbst-
abschaffung getrieben haben, ohne Anzei-
chen von Furcht, in einer späteren Phase 
von ihren Opfern dafür zur Verantwortung 
gezogen zu werden, könnte die Erklärung 
darin fi nden, dass sie als „Wohltäter“ im-
mer wieder Angebote unterbreiten dürfen, 
die man einfach nicht ausschlagen kann: 
nun also die klimarettende, nachhaltige 
und letztlich synthetische Nahrungs-
herstellung. Sie wissen, dass die Wider-
ständler friedlich bleiben müssen, weil 
die hypnotisierte Mehrheit nur mit gutem 
Beispiel erreicht werden kann. Der Aufruf 
zum Verzicht ist aus Sicht der Aufklärer 
an sich nicht verkehrt. Er passt zum Boy-
kottaufruf gegenüber den Konzernen und 
Kartellen, die unnötige und schädliche 
Produkte anbieten. Es sind dies nicht nur 
angebliche Impfstoffe, sondern der Groß-
teil der angeblichen Lebensmittel. Nicht 
umsonst sind im Englischen „pharma“ und 
„farmer“ gleichklingend. Es ist dieselbe In-
dustrie, die die Menschen und die Natur 
systematisch vergiftet. Der größte Mäzen 
subkutaner Genbehandlung ist mittler-
weile mit 1000 Quadratkilometern der 
größte private Ackerlandbesitzer in den 
USA: Bill Gates. In der neuen künstlichen 
Weltordnung wird Nahrung synthetisch 
hergestellt, nicht mehr verschwenderisch 
natürlich – oder eben gar nicht, wenn der 
Acker brach liegt.

Weniger pessimistisch sieht das der Initia-
tor des Weltackers in Berlin, Benedikt Haer-
lin. In einem Interview mit dem Kanal FAIR 
stellt er fest, dass gerade für die Abkehr von 
der industriellen Landwirtschaft mit ihrer 
systematischen Vergiftung der Böden und 
Wasserkreisläufe die Digitalisierung helfen 
kann, den individuellen Bodenbeschaffen-
heiten gerecht zu werden. Permakultur 
könnte so gefördert werden und somit der 
Übergang zu einer biologischen Landwirt-
schaft. Zu den 0,2 ha Weltacker müssten 
noch je ein halber Hektar Weide, Wald 
und sonstige Fläche zusammen mit dem 
Wasserkreislauf gedacht werden sowie die 
regionalen Besonderheiten, aber der Welt-
acker zeigt zumindest zwei Dinge mit aller 
Deutlichkeit: „Ein Einzelner würde es gar 
nicht schaffen, alles zu vertilgen, was auf 
der Fläche wächst.“ In Kalorien betrachtet, 
könnten die Ackerfl ächen zwölf Milliarden 
Menschen ernähren. 60% entfallen gar 
nicht auf die Ernährung von Menschen. Und 
nur je fünf Prozent auf Obst und Gemüse. 
Sorgsamer und vernünftiger Umgang mit 
dem Land, speziell eine Abkehr vom Bio-
sprit und exzessiven Tierkonsum, würde 
viel bewirken. 1960 aß man in China und 
Indien je fünf Kilo Fleisch im Jahr. In Indien 
ist die Menge gleich geblieben, in China auf 
60 kg gestiegen. Deswegen werde dort de 
facto Land aus Südamerika importiert.

GERETTETE LEBENSMITTEL

Im vogtländischen Lengenfeld vertreibt seit 
2019 der Laden „Gewissensbisse“ aussor-

tierte Lebensmittel und will damit zum Um-
denken im Konsumverhalten anregen. „Je-
des Jahr werden in Deutschland 480.000 
LKWs mit Lebensmitteln vernichtet. Von 
seinem Einkauf wirft der Durchschnitts-
bürger im Jahr 75kg im Wert von 240 Euro 
weg“, sagt die Mitarbeiterin Marlen Press-
ler. „Gegen einen Obulus nehmen wir von 
den Herstellern und Händlern Ware mit ab-
gelaufener Mindesthaltbarkeit und Verpa-
ckungsdefekten oder aus Überproduktion 
ab und geben sie zum Teil kostenlos weiter, 
zum Teil gegen geringe Summen nach dem 
Prinzip ‚Zahle, was es dir wert ist!‘“. Es ist ein 
Schritt in eine Gesellschaft der Kooperation 
und des Mitdenkens. Einen hohen Anteil 
haben Bio-Erzeuger. Der Laden erfreut sich 
wachsender Beliebtheit. Auf der Seite food-
sharing.de gibt es eine „Fairteiler“-Karte mit 
Orten, an denen Lebensmittel kostenlos ab-
geholt werden können.

SIEDLERPROJEKTE

Irgendwo in Mittelsachsen lebt Friedhelm 
M. (Name v.d.R. geändert) mit seiner Fami-
lie auf einem Hof, den er vor fünf Jahren er-
worben hatte. Sein Ziel: Selbstversorgung 
und Rückkehr zu vorindustrieller Landwirt-
schaft. So durchfurcht seine Äcker kein 
Traktor, sondern ein Pferd mit Holzpfl ug. 
„Wir machen das nicht aus politischen Mo-
tiven, sondern weil es schon immer unser 
Traum war.“ Derzeit hat Familie M. ukrai-
nische Flüchtlinge untergebracht, die auf 
dem Hof zur Hand gehen, aber bald in der 
Nähe selbständig wohnen wollen. Mit zehn 
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Weizen und Raps produziert Sachsen in Hülle und Fülle, Gemüse wird fast nur importiert. 
Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
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Hektar an Fläche und bescheidenem Vieh-
bestand ist man von Autarkie noch weit 
entfernt. „Wir sind keine Einsiedler. Das 
A und O auf dem Land ist der Austausch 
mit den Nachbarn. Jeder hat einen Über-
schuss in dem, was er herstellt, und teilt 
ihn mit den anderen. Ein Nachbar von uns 
kommt aus Schleswig-Holstein und wird 
dem Spektrum der ‚völkischen Siedler‘ zu-
geordnet. Welche Gesinnung jemand hat 
oder wie er in der Presse dargestellt wird, 
ist für uns nicht von Belang. Hauptsache, 
wir kommen menschlich miteinander klar. 
Im Großen und Ganzen werden die Neuen 
wegen ihres Fleißes und des Beitrags zur 
Erhöhung der Kinderzahl im Landkreis ge-
schätzt.“ Neulich war ein schlauer Fuchs 
auf Selbstbedienungstour: „Elf Hühner hat 
er geschlagen, als er bemerkte, dass der 
Zaun ausnahmsweise nicht unter Span-
nung stand. Die Natur schläft nicht, sie 
füllt alle Lücken, die sich bieten.“

GESTEUERTE DÜRRE?

Auf der Seite unser-mitteleuropa.com wird 
von der spanischen Regierung berichtet, 
dass sie im Juni zugab, über das Ausbrin-
gen von Chemikalien das Wetter zu beein-
fl ussen. Unter den Artikel setzte ein Leser 
den Kommentar: „Schon seit längerem wird 
versucht, den Leipziger Raum auszutrock-
nen, indem durch HAARP kleinere Hoch-
druckgebiete installiert werden, die dann 
die Regenfronten aufl ösen oder umleiten. 
Nur Eingeweihte können diese Wetterma-
nipulationen durchschauen. Jetzt im Juni 
sind lächerliche 10 mm Niederschlag ge-
fallen, die anderen Monate waren ebenfalls 
weit unter dem Durchschnitt. Die umliegen-
den Wälder und Fluren sind am Absterben 
begriffen. Die Klimaideologen schieben das 
alles auf den angeblichen Klimawandel.“ 
Friedhelm M. bestätigt diesen Verdacht: 
„Die Firma Sachsenobst hat jahrelang mit 
Überdruckkanonen 15.000 Meter hoch in 
Gewitterwolken geschossen, um Hagel zu 
verhindern. Ab und zu wird es ihnen unter-
sagt. Derzeit ist es ruhig. Solche Eingriffe 
bringen das Gleichgewicht durcheinander.“ 
Ob natur- oder menschengemacht, Nah-
rungsausfälle und Versorgungszusam-
menbrüche müssen immer in Erwägung 
gezogen werden: „So haben es unsere 
Vorfahren gemacht und so die Ahnenreihe 
bis zu uns heute aufrechterhalten.“ Derzeit 
tätigt Friedhelm M. n och schnell ein paar 
Anschaffungen, bevor sie zu teuer oder gar 

nicht mehr erhältlich sein werden: „Ich habe 
mir ein neues Gewächshaus und eine Hei-
zung zugelegt. Die Solaranlage mit 35.000 
Euro ist uns schon zu teuer. Bei der Heizung 
für 40.000 Euro hoffen wir, über die Förde-
rung die Hälfte zurückzubekommen.“

SUCHE DAS LOKALE

Der Landesverband Sachsen der Klein-
gärtner e.V. bestätigte gegenüber AUF-
GEWACHT die Vermutung, dass es gerade 
in der C-Maßnahmenzeit einen starken 
Andrang auf freie Parzellen gab. Dieser 
lässt nun wieder nach, aber es bleiben 
viele neue Pachtverträge. Ob es zu einer 
Renaissance der Kleingärten reicht, bleibt 
abzuwarten. Die Seite meine-ernte.de gibt 
Kleingärtnern Tipps in Richtung Autarkie: 
den Garten clever nutzen, kompostieren, 
Lebensmittel herstellen und haltbar ma-
chen, minimalistisch wohnen und müllver-
meidend konsumieren. Außerdem lohnt 
es sich, auf so genannte Zeigerpfl anzen 
zu achten, die auf die Beschaffenheit des 
Bodens hinweisen. So gedeihen etwa auf 
alkalischen Böden die gewöhnliche Pech-
nelke, auf kalkhaltigen die Kuhschelle, auf 
stickstoffhaltigen die Brombeere und auf 
sauren die Heidelbeere gerne. Brennnes-
seln deuten auf humosen Boden.

Eigenanbau lohnt sich allein schon wegen 
der zunehmenden Verseuchung von Obst 
und Gemüse mit gefährlichsten Pestizi-
den. Das Pestizid-Aktionsnetzwerk (PAN) 
Europa hat im Laufe von neun Jahren 
fast 100.000 Proben analysiert und einen 
53-prozentigen Anstieg giftiger Pestizide 
festgestellt. Die am stärksten kontami-
nierten Früchte sind Brombeeren (51%), 
gefolgt von Pfi rsichen, Erdbeeren, Kirschen 
und Aprikosen. Beim Gemüse führen Sel-
lerie und Grünkohl. Fast noch beunruhi-
gender ist ein Bericht der Europäischen 
Kommission, wonach die Verseuchung im 
Gegenteil immer weiter abnehme.

Auf Deutschlands östlichstem Demeter-Hof, 
dem „Lindenhof“ bei Görlitz, der 80 ha Flä-
che bearbeitet, beobachtete man ebenso ein 
starkes Anschwellen des Interesses in der 
restriktiven C-Zeit und ein Abfl auen im Zuge 
der Lockerungen. Die „Solawisten“, also die 
eingeschriebenen Abnehmer von Produk-
ten der Solidarischen Landwirtschaft, sind 
mit knapp 40 konstant wenig, gemessen 
am 100.000 Menschen zählenden Görlitzer 

Kreis. „Die Leute müssen selber darauf kom-
men, dass sich gesundes Essen auszahlen 
wird“, so Matthias Mütze, der Landwirt auf 
dem Hof, im Gespräch mit AUFGEWACHT. 
In den Agrarreformen sieht Mütze teilweise 
gute Ansätze, aber eine schlechte Umset-
zung durch die Politik, „bei der man verste-
hen kann, dass die Bauern revoltieren und 
der Verbraucher nur nach dem Preis geht.“ 
Die energieaufwendige Düngerherstellung 
und der zum Teil wahnwitzige Transport von 
Lebensmitteln von einem Kontinent zum 
anderen müssten der Landwirtschaft zu-
geschrieben werden. Damit wäre sie klima-
relevanter, was die Bilanz zum Beispiel von 
Methan anbetrifft. „Die Politik versäumt es, 
die richtigen Anreize zu schaffen. Anstatt die 
Bauern zu bestrafen, wenn sie mit Kunstdün-
ger ihre Existenz bestreiten, müssten sie be-
lohnt werden, wenn sie von konventioneller 
Nahrungsherstellung auf biologische um-
stellen. Auf die konventionell hergestellten 
müssten die Folgekosten aufgeschlagen 
werden wie die Zerstörung der Ökosysteme 
und der Gesundheit.“ Leider gebe es viele 
Tricks, wie man legal den Bio-Bonus auf 
sein Produkt bekommt. Die beste Kontrolle 
hat man über Lebensmittel, die man selbst 
herstellt. Gegenüber „Indoor Farming“ ist 
Mütze skeptisch: „Rudolf Steiner sprach 
schon vor hundert Jahren vom ‚Mysterium 
der Erde’. Die Erde beschenkt uns mit allen 
Gütern, wenn wir sie vernünftig behandeln.“ 
Schließlich kommt es darauf an, dass sich 
weiter gesund denkende und handelnde 
kleine Parallelgesellschaft herausbilden, 
die als Felsen in der Brandung den Auswir-
kungen der monströsen Kopfgeburten der 
Davoser Transformisten trotzen werden.  

  Jochen Stappenbeck

NÜTZLICHE LINKS:
Regionalbewegung.de
Ernte-teilen.de
Solidarische-landwirschaft.org
Wirkraft.org
Transition-initiativen.org
Repaircafe.org
Alles-und-umsonst.de
Tauschgnom.de
Tauschticket.de
Tauschwohnung.com
Impffrei.work
Impffrei.travel
Animap.info
Gls.de
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TIPP

ZURÜCK ZU DEN WURZELN
MINIMALISTISCHE MASSNAHMEN IN RICHTUNG 
SELBSTVERSORGUNG

Dass bald niemand mehr frieren muss, ohne zu hungern, scheint ausgemachte 
Sache, wenn es nach den regierenden Lobbykraten geht. Das Hickhack um die Gas- 
und Ölversorgung deutet auf die Kriegswirtschaft als nächste Etappe des Great 
Reset. Ungebeten reden Baerbock und Faeser „Volksaufstände“ herbei. Längere 
Stomausfälle sind nun ständig im Gespräch. Wer keine Mittel aufwenden möchte 
oder kann, um sich von den Machtmissbrauchern unabhängig zu machen, dem 
steht der einzige „-ismus“ ohne dogmatische Verengung zur Verfügung: der Mini-
malismus. Alles Unnötige kann raus, was den Platz für Kreativität versperrt. Hierzu 
einige Refl exionen, die keine Empfehlungen darstellen!

LICHT UND LIEBE

„Hoffentlich wird’s nicht so schlimm, wie 
es schon ist!”, erkannte schon Karl Valen-
tin, dessen Mutter übrigens einer Zittauer 
angesehenen Bäckersfamilie entstammt. 
Die Nahrungsverknappung zu Ende ge-
dacht: Die wichtigsten Grundnahrungs-

mittel Licht und Liebe können sie uns 
nicht nehmen. Horten lassen sie sich 
zwar nicht, aber rein theoretisch kann man 
sich alternativ tatsächlich nur von Licht, 
Liebe und guter Laune ernähren. Es gibt 
dazu zahlreiche dokumentierte Fälle. Na 
gut: einige. Man müsste nur sicherstellen, 
dass die eigenen Körperzellen das auch 

so sehen. Der menschliche Organismus 
ist und bleibt ein Rätsel vor allem in Sa-
chen Nahrungsaufnahme. Was letztlich in 
den Zellen ankommt und wie es dort ver-
arbeitet wird, ist Betriebsgeheimnis des 
Schöpfers. Wenn es so einfach wäre wie 
mit der Tankfüllung an der Zapfsäule, wäre 
die Menschheit längst ausgestorben und 
würde keinen Great Reset dazu brauchen. 
Denn die grobstoffl  iche Nahrung wird in 
immer feinere Bestandteile aufgespalten, 
so dass am Ende pure Energie und Infor-
mation übrig bleiben. Die Quantenphysiker 
machen keinen Unterschied zwischen 
Energie und Information. Essen heißt 
also: Informationssysteme interagieren 
mit anderen Informationssystemen. Die 
Entfaltung des für die reine Lichtnahrung 
notwendigen Yogi-Bewusstseins wird 
nicht zuletzt durch den hybriden Krieg sa-
botiert, der vor allem ein Psychokrieg ist, 
die Bekriegten also in Dauerablenkung und 
Dauerstress versetzen soll.

INTERVALLFASTEN

Im Kampfmodus wird der Mensch grob-
stoffl  icher und mechanischer. Das „psy-
chologische Essen“ ist weit verbreitet: 
Man stopft sich den Verdruss über Gau-
menkitzel hinunter. Außerdem sind die 
für den Ernstfall gebunkerten Vorräte ge-
nerell minderwertiger als das, was man 
zu Normalzeiten isst, weil die guten und 
leckeren Anteile längst „notgeschlachtet“ 
wurden. Die beste nicht nur kostenlose, 
sondern kostensparende psychologische 
Gegenmaßnahme ist, längere Pausen bei 
der Nahrungsaufnahme zu machen. Nach 
14 bis 16 Stunden setzt nämlich die Auto-
phagie ein, also das Recycle-Programm der 
Zellen, bei dem körpereigene schlechte Zel-
len auf dem Speiseteller der guten Zellen 
landen. Für diese Entdeckung bekam der 
Japaner Yoshinori Ōsumi den Nobelpreis. 
(Nicht immer trifft diese Auszeichnung den 
Falschen.) Die meisten zögern dafür das 
Fastenbrechen (break-fast) bis zum Mittag 
hinaus, einige setzen auf Abstinenz nach 

Knoblauch-Zitronen-Kur: 12 Zehen zerkleinern und dazu 4 Bio-Zitronen auspressen, die Mischung drei 
Tage in den Kühlschrank stellen und dann nüchtern für eine Woche einnehmen. Die Zitronen lindern 
angeblich den Knoblauchgeruch. Bild: CC0, pixabay.com
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der Mittagszeit, zumal der Wille statistisch 
in der zweiten Tageshälfte schwächer wird 
und die Träume mit leerem Magen leichter 
sind.

WASSER

Wasser ist das Wundermittel gegen psy-
chologischen Hunger. Es gilt, eine gute 
Quelle ausfi ndig zu machen, am besten 
im Erzgebirge, und eine große Menge ab-
zufüllen. Haltbar lässt es sich zum Beispiel 
mit Silberchlorid machen. Da bei längerem 
Stromausfall auch die Wasserversorgung 
versiegen wird, noch schnell alles volllau-
fen lassen, was Wasser fassen kann, wenn 
er denn in Habecks Namen passiert! Wenn 
das Geld nicht zu Bio-Kost reicht, kann Obst 
und Gemüse in Natronwasser von einem 
guten Anteil der Gifte gereinigt werden. Das 
Trinkwasser lässt sich mit Kristallen und 
Verwirbelung aufwerten.

BRATWURST-PATRIOTISMUS

Aber Moment mal: Wann gab es das, dass 
im Kriegsfall das leidtragende Volk freudig 
auf gesunde Lebensweise umschaltete? 
Gegenargument: Es gab noch nie solch 
einen Krieg wie den jetzigen, also darf 
phantasiert werden. Vor allem Männer (die 
ohne Sternchen) sträuben sich gegen ge-
sunde Ernährungsweise, weil sie doch Teil 
der grünen verlogenen Ideologie sei. Mein 
Bierbauch gehört mir! Aus Sicht der Par-
tisanen-Psychologie signalisiert der Brat-
wurst-Patriot damit Flexibilität und wehr-
haftes Jägertum. Aber nicht alles kann 
man einfach umdrehen, um zum Wahren zu 
gelangen. „Und wenn sie sagen, der Mond 
ist rund, dann wissen wir, er ist eckig“, sang 
Wolf Biermann 1989. Jetzt gilt: aus Trotz 
gegen die Verbrecher gesund bleiben oder 
werden!

AUF DEN KÖRPER HÖREN

Zurück zu den Wurzeln heißt: mit Wildkräu-
tern, Sprossenziehen und allerlei krudem 
Kraut und Gemüse zu Hause anfangen, 
somit allmählich seinen Ur-Appetit wieder-
erlangen, wie ihn die kleinen Kinder noch 
ha ben, bevor man ihnen mit Süßem und 
Synthetischem den Geschmack verdirbt. 
Die Kinderärztin Clara Devis hatte 36.000 
Mal Mahlzeiten aus unverarbeiteten Le-
bensmitteln für Kleinkinder protokolliert 
und bewiesen, dass die noch unverdor-

benen Racker generell das für sie Richti-
ge wählten. 36.000 Mal! Soweit sind wir 
schon, dass wir für diese Erkenntnis, in 
Kilometern gerechnet, dafür fast den Äqua-
tor ablaufen könnten. Minimalismus heißt 
auch, dankbar für solch hingebungsvolle 
Leistung anderer zu sein.

MIKRONÄHRSTOFFE

Lebensmittel wollen nicht nur nach Ma-
kronährstoffen (Kohlenhydrate, Proteine, 
Eiweiße) sondern nach Mikronährstoffen 
ausgewählt werden. Während man die 13 
Vitamine seit etwas mehr als 100 Jah-
ren kennt, werden die sekundären Pfl an-
zenstoffe erst seit 30 Jahren erforscht. 
10.000 von den 250.000 entdeckten sind 
Teil der Nahrung. Anfangs hielt man sie für 
schädlich, weil sie ja einen Fraßschutz der 
Pfl anzen darstellen. Aber für das Immun-
system wirken sie stimulierend. Warum 
sollte es nicht auch „tertiäre“ und weite-
re Stoffe geben, die noch nicht erforscht 
sind? Lebensmittelforscher ergötzen sich 
an der Wirkverstärkung durch Kombina-
tion der sekundären Pfl anzenstoffe. So 
sollen zum Beispiel Kurkuma mit schwar-
zem Pfeffer und Tomate mit Avocado die 
Effekte potenzieren. Mit Rohkost, speziell 

Beeren und Wildkräutern, werden reale Be-
dingungen in der Wildnis trainiert, und die 
Biophotonen und Nährstoffe fallen nicht 
der Überhitzung zum Opfer. Man braucht 
also weniger Nahrung. Gleichzeitig steigt 
die Intuition. Pfl anzenverzehrende Ver-
schwörungstheoretiker sehen Vorteile 
darin, keine „Leid-Nahrung“ zu sich zu 
nehmen.

NEUE GEWOHNHEITEN

„Mechten hätten mia scho wollen, oaber 
derfen homms uns net lossa“, besagt ein 
weiteres Zitat des schlaksigen Oberlausit-
zers. Die Willenskraft ist uns kostenlos, 
aber nicht umsonst gegeben, beziehungs-
weise umsonst, aber nicht mühelos. Die 
größte Gegenkraft ist das Bedürfnis nach 
Sozialem, aus der Sorge, die lieben Nächs-
ten mit allzu großer Rigorosität abspens-
tig zu machen. Neue Gewohnheiten sollte 
man sich also unauffällig aneignen – am 
besten gleich unauffällig vor sich selbst. 
Arbeit in der Natur, Entdigitalisierung, 
Sich-Fernhalten vom Schlechte-Nachrich-
ten-Strom, Klassiker und AUFGEWACHT 
lesen. So öffnet sich das Tor zur Selbst-
versorgung, zur Versorgung des wahren 
Selbst.   Jochen Stappenbeck

Worte des Lao Tse
Das Wesen der Beweglichkeit:
Höchste Güte ist wie das Wasser. Des Wassers Güte 
ist es, allen Wesen zu nützen ohne Streit.
Es weilt an Orten, die alle Menschen verachten. Drum 
steht es nahe dem SINN.
Beim Wohnen zeigt sich die Güte an dem Platze.
Beim Denken zeigt sich die Güte in der Tiefe.
Beim Schenken zeigt sich die Güte in der Liebe.
Beim Reden zeigt sich die Güte in der Wahrheit.
Beim Walten zeigt sich die Güte in der Ordnung.
Beim Wirken zeigt sich die Güte im Können.
Beim Bewegen zeigt sich die Güte in der rechten Zeit. 
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GESCHICHTE

BESCHEIDENE WOHLTÄTER
SCHREBERGARTEN UND EINWECKGLAS – ZWEI ERFINDUNGEN 
UNTER FALSCHEM NAMEN

Dass manche oder alle Nahrungsmittel knapp waren – das war in der Geschichte 
der Menschheit und auch Sachsens nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall. 
Mit der Industrialisierung und der damit einhergehenden Verstädterung entfernten 
sich jedoch immer mehr Menschen von der Produktion eigener Lebensmittel, und 
das Problem verschärfte sich.

DER SELBSTVERSORGER IM 
KLEINEN: EIN SÄCHSISCHES 
PHÄNOMEN

Genauer gesagt verschärfte sich das 
Problem bereits zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, als die Bevölkerung stark zu 
wachsen begann. Das Wirtschaftswachs-
tum blieb dahinter zurück, die Folge waren 
Not und Armut. Und nun kam der kluge Dr. 
Schreber in Leipzig auf die Idee, den armen 
Menschen kleine Gärten zuzuteilen, wo 
sie sich Nahrungsmittel anbauen konnten, 
und deshalb heißen Kleingärten bis heute 
Schrebergärten, oder? Schöne Geschichte. 
Weit verbreitet, aber leider falsch.

Tatsächlich beginnt die bisher bekannte 
Kleingarten-Geschichte 1800 in Schleswig. 
Dort hatte der Gutsbesitzer Karl von Hes-
sen-Kassel (der arbeitete nur dort; mit Hes-
sen hat die Gegend nichts zu tun) in Kap-
peln an der Schlei den Ärmsten der Armen 
Bauplätze mit etwas Land zur Verfügung 
gestellt, die so genannten Kohlhöfe. Da das 
Konzept aufging, legte er wenig später die 

„Carlsgärten“ an, kleine Parzellen für land-
lose Städter unabhängig von der sozialen 
Schicht zum Anbau von Nahrungsmitteln. 
Vermutlich war er der erste, und beide Ideen 
machten Schule: In ganz Deutschland wur-
den Armengärten von Landesherrn, Stadt-
räten, Industriellen und fürsorglichen Ver-
einen angelegt und gern angenommen. 
Ebenso verbreitete sich die Entwicklung, 
dass auch durchaus wohlhabende Städter 
sich Flächen zur gärtnerischen Betätigung 
pachteten. Ein Massenphänomen wurde 
daraus aber vorerst nicht.

Diese Gärten dienten der Ernährung. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam 
dann ein weiterer Zweck hinzu, und nun 
kommt, etwas indirekt, Dr. Moritz Schreber 
aus Leipzig ins Spiel: Der war Orthopäde, 
und als solcher störte er sich weniger an 
der Ernährungslage (die zu seiner Zeit nicht 
so schlecht war), sondern an den Haltungs-
schäden bei Kindern, die aus dem eingeeng-
ten Stadtleben resultierten. Denen wollte er 
durch körperliche Ertüchtigung entgegen-
wirken. Bewegungsmöglichkeiten für die 
Jugend an frischer Luft mussten her! Er ge-
wann Lehrer und Ärzte für seinen Plan der 
„Jugendpfl ege“, und diese schufen endlich 
in Leipzig 1865 einen Platz für Turnen und 
Spiel unter pädagogischer Anleitung, den 
sie zu Ehren des inzwischen verstorbenen 
Ideengebers Schreberplatz nannten.

Was hat das mit den berühmten Schre-
bergärten zu tun? Am Rande des Platzes 
durften die Schüler später als weitere sinn-
volle Beschäftigung Beete anlegen und die 
Früchte selbst genießen. Diese Kinderbee-
te wurden zu Familienbeeten, später in Par-
zellen eingeteilt und umzäunt. Fertig war 
der Schrebergarten. Und der wurde nun 
in Sachsen zum Massenphänomen: Bis 

heute liegt Sachsen mit Abstand an der 
bundesweiten Spitze bei der Zahl der Klein-
gärten – nicht prozentual, sondern in ab-
soluten Zahlen! Von einer knappen Million 
Kleingärten in der BRD befi nden sich etwa 
200.000 im derzeitigen Freistaat Sachsen. 
190.000 davon sind im Landesverband 
der Kleingärtner organisiert, dazu gibt es 
geschätzt 10.000 bis 20.000 freie Klein-
gärten. Während die Zahl der Kleingärtner 
länger rückläufi g war, erfreut sich die Lau-
benpieperei wieder steigender Popularität 
– und aus ganz naheliegenden Gründen 
dürfte dieser Trend anhalten.

SELBSTGEZOGENES HALTBAR 
MACHEN: DAS EINWECKGLAS

Problematisch war lange Zeit das Halt-
barmachen von Selbstgeerntetem für den 
Winter, denn kühle Lagerkeller hatten die 
Städter nicht. Und da hat der Herr Weck 
das Einweck-Verfahren erfunden? Natür-
lich auch nicht. Es war der Chemiker und 
Industrielle Rudolf Rempel aus Westfalen, 
der um 1880 Gläser mit geschliffenen Rän-
dern entwickelte, die mit Gummiringen und 
(zunächst) Blechdeckeln verschlossen wur-
den. Im Übrigen hat sich Rempel auch um die 
Verbesserung der Ergebnisse der Alkohol-
destillation verdient gemacht. Ein wahrhaft 
nützlicher Forscher, wie sie Deutschland 
damals in so großer Zahl hervorbrachte. 
Einer seiner Kunden war Johann Carl Weck, 
der das Patent kaufte und dem „Einwecken“ 
dann zu Popularität verhalf.

Die Haltbarkeit von Eingewecktem ist bei 
richtiger Vorgehensweise schier unbe-
grenzt. Der Verfasser war kürzlich dabei, 
als bei einer netten Abendrunde in einem 
kleinen Garten mitten in einer sächsischen 
Großstadt das Thema aufs Einwecken kam 
und der Gastgeber von uralten Vorräten in 
seinem Keller sprach. Die nicht ein-, son-
dern aufgeweckte Neugier der Gäste ließ 
er nicht unbefriedigt. Und die Birnen von 
1984 schmeckten ganz vorzüglich – nach 
38 Jahren!     Martin Kohlmann

Alles Geniale ist einfach. Alles Einfache ist 
aber noch nicht genial. Bild: CC0, pixabay.com
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KRAFT AUS KULTUR
DER ZITTAUER BÜRGERPROTEST HAT STIL UND STRUKTUR

Die Gegner der Aufklärung und Grundrechteverteidigung sehen an den Montag-
abenden nur Plakate tragende und Geräusche machende Zahlen: Mal sind es 70, 
mal 700, mal 7000. In Wirklichkeit trägt jeder Engagierte mit seiner Persönlichkeit 
und idealistischen Grundhaltung zu dem bei, was Goethe beschrieb: „Alles Leben-
dige baut eine Atmosphäre um sich her.“ Über die besondere Atmosphäre in der 
südlichsten Stadt der Oberlausitz geht es im Folgenden.

Der barocke Herkulesbrunnen in der Innen-
stadt ist das, was man heute Kraftort nennt. 
Der antike Held stellt den sächsischen Kur-
fürsten August den Starken dar und sym-
bolisiert die Kontrolle über das Wasser. Die 
Bezwingung der Wasserschlange Hydra 
war eine der zwölf Herkulesaufgaben, zu 
denen außerdem das Ausmisten der Rin-
derställe des Augias gehörte.

DARSTELLENDE KUNST

Irgendwie fügte es sich, dass im April 
2020 am Herkulesbrunnen im Stadtzen-

trum unsere ersten Kundgebungen für 
Grundrechte und Aufklärung stattfanden. 
Aus Protest gegen das Aufl agenpaket der 
Versammlungsbehörde machten wir dar-
aus eine schweigende Demo. Genau eine 
halbe Stunde lang standen die 15 geneh-
migten Teilnehmer auf ihren vorgeschrie-
benen Markierungen – und sagten nichts. 
Auch unter den etwa 100 Zuschauern 
hätte man eine Stecknadel fallen hören 
können. Nach exakt 30 Minuten brach Ju-
bel aus. Beim zweiten Mal verteilten wir 
Liedtexte von „Die Gedanken sind frei“. 
Die Behörde hatte mit ihren Aufl agen un-

freiwillig ein pantomimisches Schauspiel 
geschaffen. Der Hang zu künstlerischer 
Rahmengebung blieb seitdem bei jeder 
Veranstaltung erhalten.

KLARSTELLENDE WISSENSCHAFT

Prof. Dr. Peter Dierich hatte die Zittauer 
und Görlitzer Hochschule mitbegründet 
und ist seit 1989 demoerprobt (Träger des 
Sächsischen Verdienstordens aus Anlass 
„20 Jahre friedliche Revolution“). Woche 
für Woche erstellt Dierich seine Corona-In-
formationsblätter und zitiert aus ihnen auf 
den Veranstaltungen. Damit hat der Mon-
tag neben dem künstlerischen auch sein 
wissenschaftliches Format. MP Kretsch-
mer lud im Mai 2020 zu einem Runden 
Tisch der Staatsregierung. Als Vertreter 
der Gruppe „Freiheit und Grundrechte Zit-
tau“ nahm Dierich teil. Er konstatierte den 
„verwirrenden Widerspruch in der eigenen 
Wahrnehmung und der offi  ziellen Bericht-
erstattung“ und kritisierte das mit den Die Zittauer Kundgebungen beginnen und enden traditionell mit Gesang, der vom Blasorchester der 

Familie Brause untermalt wird.  Bild: Mario Wolfram Brendel
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Maßnahmen wieder auffl  ammende Denun-
ziantentum, die staatliche Lust am Über-
regulieren, und er zerlegte anhand eigener 
mathematischer Analysen die zur Pan-
demie aufgebauschte Corona-Erzählung. 
Sein Schlusssatz: „Durch die Politik der 
Bundesregierung und auch der Landesre-
gierung und der ihr hörigen Medien wurde 
eine Atmosphäre der Angst und Hysterie 
in der Gesellschaft geschaffen, die die Ge-
sellschaft spaltet, und nachhaltige Folgen 
für das Zusammenleben haben wird. Die-
se Schuld hat die Politik auf sich geladen. 
Nicht irgendwelche Protestler. Und durch 

jetzt verabreichte Gnadenhäppchen wird 
diese Schuld kaum gemildert.“ Damit war 
unser Protest dem Ministerpräsidenten 
persönlich vorgetragen und der Samen 
gestreut, auf dass er irgendwann einmal 
aufgehen möge.

Zittau steht für Beharrlichkeit und Geduld. 
Denn unser Stadtnamen stammt vom sor-
bischen Wort für Getreide, hat also nichts 
mit Zittern zu tun. Das „ZI“ im Autoschild 
klingt wie „zieh!“ im Sinne von Erziehung. 
Im frühen Mittelalter wurde die strate-
gisch günstige Lage zwischen Böhmen, 

Schlesien und der Lausitz zur Sicherung 
der Pfründe der Potentaten genutzt. Trotz 
vieler Rückschläge gedieh die Stadt un-
ablässig, so dass sie im Sechsstädtebund 
„die Reiche“ genannt wurde. Der demo-
graphische Höhepunkt war 1950 erreicht. 
Von 1988 bis heute hat die Stadt 40% ihrer 
Einwohner verloren. Zurück blieb der harte 
Kern mit dem Herz für die Heimat.

PÜNKTLICH AN DER BLUMENUHR

Das idyllische, mittelalterliche Zentrum 
wird von einer 2,5 Kilometer langen Park-
anlage eingefasst, welche die urbanen 
Geräusche des Ringverkehrs dämpft. Wie 
einst die Wächter der Stadt spazierten 
nun hunderte Grundrechteschützer um die 
ehemalige Stadtmauer. Eine uralte Platane, 
eine Krokuswiese und das Christian-Weise 
Denkmal stehen nahe einer großen Blu-
menuhr. Auch dort trafen sich die Protes-
tierenden, denn es wurden drei Personen 
zur Demo angemeldet. Der Unternehmer 
Burkhard Scholz wollte durch diese Idee die 
Ringspaziergänger schützen. Von der Poli-
zei Aufgegriffene konnten in dieser Zeit die 
Blumenuhr als Ziel angeben. Das Kommen 
und Gehen zu einer genehmigten Demo ist 
jedem Bürger gestattet. Das war aber nur 
schwer zu kommunizieren. Scholz sah an 
der Blumenuhr größeres Potenzial. Hier ließ 
sich das Protestanliegen mit Redebeiträ-
gen aufwerten. Medial (und vom Gros der 
Ringspazierenden) wurde sie zunächst we-
nig beachtet. Im September 2021 titelte die 
Sächsische Zeitung: „Rekordbeteiligung bei 
Demo an Zittauer Blumenuhr“ und schrieb:„ 
…ein neuer Versammlungsort wird dringli-
cher.“ Diese Fürsorge galt wahrscheinlich 
weniger unserer Botschaft als der Parkan-
lage. Tatsächlich waren die Platzverhält-
nisse und die akustische Herausforderung 
an der viel befahrenen Ringstraße für den 
Organisator kaum zu meistern. Als die tau-
send Spaziergänger behördlich nur noch 
zehn sein durften, verselbständigte sich 
der Rundgang und mündet seitdem auf 
den Marktplatz. Seit Jahresbeginn ist das 
„Bürgerbündnis Grüner Ring Zittau“ für die 
Organisation zuständig. Dieses Element 
des Fließens erinnert an Lao Tse, dem ei-
nige Jahrtausende vor Wieler und Drosten 
die Worte zugeschrieben werden: „Nichts 
in der Welt ist weicher und schwächer als 
Wasser, und doch gibt es nichts, das wie 
Wasser Starres und Hartes bezwingt, unab-
änderlich strömt es nach seiner Art.“ Auch 

Negationsresistente Forderungen. Bild: Steffen Golembiewski

Die Kunst des Zuhörens. Bild: Mario Wolfram Brendel 
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Schikanen wie Einkesselungen und rabiate 
Vorgehensweisen durch einige Beamten 
waren nur wie einzelne Steine in diesem 
Fluss.

WOHLGESONNENE MITBÜRGER

Immer wieder stehen den Widerständlern 
wohlmeinende Mitbürger zur Seite. So 
packte sich ein Innenstadthändler ein Herz 
und erlöste uns vom Tuckern des Stromge-
nerators, der die Anlage auf dem zweiach-
sigen Aufl ieger versorgt hatte, indem wir 
nun aus seinem Geschäft Strom beziehen 
können. Ohne akustische Verstärkung hät-
ten nur die ersten Reihen etwas mitbekom-
men. Und damit zum Abschluss alle Teil-
nehmer mit Inbrunst das Oberlausitz-Lied 
mitsingen können, sollten die Vorsinger gut 
vernehmbar sein.

Oberlausitz, geliebtes Heimatland, 
Glück und Reichtum bist du mir!

Wär`s auch noch so schön, 
so schön im fremden Land, 
stets gehört mein Herz nur dir!

Wo daheim ein treffl  icher Menschen-
schlag, rauh von Art, doch treu wie Gold,

der die Heimat liebt bis zum letzten Tag, 
alter Sitte Ehrfurcht zollt,

wo aus hundert Schloten zum Himmel 
auf harter Arbeit Atem haucht,

wo der Landmann froh nach des 
Tages Lauf vor der Tür sein Pfeifchen 
schmaucht.

GEGEN „GIFTIGES GELUMPE“

Woche für Woche rangen immer mehr 
Redner um Worte, um den Corona-Wahn-
sinn zu beschreiben. Bitter unterhaltsam 
trat erstmals ein Vermesser auf. Während 
sich die meisten Protestler längst vom Zei-
tungskonsum verabschiedet hatten und 
allgemein vor Produkten des Mainstreams 
warnten, machte es sich der Ingenieur zur 
Aufgabe, aus offi  ziellen Verlautbarungen 
die Realsatire zu fi ltern. Viel Mühe machte 
das eigentlich nicht. Der Witz lag auf der 
Straße. Er brauchte nur mitschreiben. „Nie-
mand wird in Deutschland gegen seinen 
Willen geimpft. Auch die Behauptung, dass 
diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre 
Grundrechte verlieren, ist absurd und bös-
artig. Lassen Sie uns Falschnachrichten 
und Verschwörungstheorien gemeinsam 
entgegentreten,“ zitierte er einmal den Mi-
nisterpräsidenten. Ein bekennender Christ 
und Herausgeber der „WendeBlätter“ war 
der erste, der seine Gitarre mitsprechen 
ließ. Er hielt eine Zahnbürste in die Luft als 
Zeichen, dass er sich auch von staatlicher 

Verfolgung nicht einschüchtern lassen 
werde, also für eine eventuelle Verhaftung 
vorbereitet sei. Furchtlos ebenfalls ein 
Rechtsanwalt im Ruhestand „…und dass wir 
hier stehen dürfen, haben wir nicht irgend-
jemandem zu verdanken, weil er so gütig ist, 
dass er uns hier erlaubt zu stehen, sondern, 
weil wir der Souverän sind.“ Horst und Ber-
ta, ein betagtes Ehepaar aus Oppach, sind 
gern gehörte Redner. Einmal führte es eine 
dramatische Diskussion über Schäden am 
Ungeborenen einer gewissen Annett, wel-
che durch falsche Lebensweise drohen. 
„H: Zum Glück raucht sie nicht, und jetzt 
muss sie sich mit dem Alkohol ein bisschen 
zurückhalten. B: Ein bisschen? Nicht einen 
Tropfen Alkohol – das schädigt Gehirn und 
Nerven des Ungeborenen! H: Und kein rohes 
Fleisch, Hackepeter ade, wegen Toxoplas-
mose…“ Dies nur ausschnittsweise, denn 
der Sprechdurchfall über die Schutzvor-
schriften in einer Schwangerschaft endete 
erst nach aufklärenden fünf Minuten mit 
der Pointe: „Der Freund von der Annett hat 
ganz andere Sorgen, der hat ein Tattoostu-
dio und ab nächstes Jahr sollen die meisten 
Farben verboten werden, sind giftig, sogar 
krebserregend. H: Sehr richtig, Sich irgend-
welches giftiges Gelumpe in oder unter die 
Haut spritzen lassen, das gehört verboten, 
Gesundheit geht vor! B: Meine Rede!“

„GLAUBT ES ENDLICH!“

Der friedlichen Revolution von 1989 gingen 
auch in Zittau Aktionen voraus. Zentrum 
war seinerzeit die Johanniskirche. Peter 
Dierich sah im November 2020 den Zeit-
punkt gekommen, an diesem Ort kurze 
Mahnwachen abzuhalten. Jeden Montag 
um 18 Uhr entzündete er zusammen mit 
seiner Ehefrau vor den Stufen der Kirche 
Kerzen, hielt kurz inne und verließ den Platz 
wieder. Das sprach sich herum. Kurze Zeit 
später waren es schon über 50 Teilneh-
mer, dazu das Personal aus sieben Poli-
zeifahrzeugen, hochmotiviert, die Corona-
Schutzverordnung durchzusetzen. Kerzen 
wurden auf den Stufen platziert, christliche 
Lieder angestimmt, und Peter Dierich be-
gann aus der Bibel zu zitieren. „Wahrheit 
besteht für immer, Lüge nur einen Augen-
blick.“ Nach Vers 19 war Schluss mit lustig. 
Dierich wurde von Beamten umzingelt. Sie 
schikanierten die Teilnehmer und erteilten 
Platzverweise. Ein Teilnehmer radelte da-
rauf pausenlos um die Kirche, denn das 
durfte er. Aggression lag in der Luft. Einer 

 „Alles Vampire!“ Berta und Horst sind Kreationen des Oppachers Lutz Männel: lutz-maennel.de. 
Bild: Steffen Golembiewski
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Andachtsteilnehmerin wurde mit dem Ein-
satz von Waffengewalt gedroht, worauf sie 
unverdrossen erwiderte: „Dann erschießen 
Sie mich doch!“ Der Beamte ruderte ein we-
nig zurück: Handschellen seien schließlich 
auch Waffen. Ich, der Kameramann, wurde 
aufgefordert, das Filmen zu unterlassen. 
„Ich nehme hier eine friedliche Veranstal-
tung auf. Niemand hat Sie gerufen. Sie 
werden hier also nicht gebraucht. Gehen 
Sie bitte nach Hause, dann sind Sie auch 
nicht auf meinem Dokumentationsmate-
rial.“ Schade, so etwas fällt einem immer 
erst danach ein. Die Sächsische Zeitung 
wird mit der Überschrift „Corona-Protest 
als ‚Andacht‘ getarnt“ berichten. Im Text 
distanziert sich auch die Kirchgemeinde 
von unseren Aktivitäten. „Die Leitung lehnt 
die zum Ausdruck gebrachten Inhalte ent-
schieden ab und möchte mit den Akteuren 
nicht in Verbindung gebracht werden.“ Von 
da an wurden wir gejagt. Mit verschiede-
nen Aktionen verschwor sich ein Bündnis, 
welches vorgab, die Mitte und die Mehr-
heit der Bürgerschaft zu vertreten. Sie 
schalteten uns das Licht am Rathaus und 
der öffentlichen Weihnachtsdekoration ab 
sowie agitierten uns mit Texten, die an die 
Rathauswand projiziert wurden. Eine Art 
Leitsystem, mit Fußabdrücken und der Bot-
schaft „Impfen statt Schimpfen“ war vom 
Markt zur jüngsten Kultureinrichtung Zit-
taus, dem Test- und Impfzentrum Citavia 

aufgesprüht. Wanted-Aufkleber mit dem 
Konterfei Dierichs klebten im Zentrum. 
Eine Petition sammelte knapp 5.000 Unter-
schriften gegen uns. Mutigere stellten sich 
mit FFP2-Masken und der Botschaft „Wir 
haben Vertrauen in die Bundesregierung“ 
immerhin dem Gespräch. Zum Schluss ver-
suchten sie es noch mit einer Plakataktion. 
„Corona ist Fakt. Keine Ideologie“ war dar-
auf zu lesen. „Nun glaubt es doch endlich!“, 
hätten sie die Kampagne auch nennen kön-
nen. Dabei glaubten sie es selber nicht. Als 
ich eines Montags nach Hause ging, sah 
ich die Gegendemonstranten ohne Maske, 
und ohne Abstand quietschvergnügt bei-
sammenstehen. Auf die Nachfrage, wie 
das möglich ist, ob die Gefahr vorüber sei, 
antworteten sie, die Demo sei doch vorbei. 
Und wie sehr sich eine Hundertschaft von 
Polizisten vor Corona fürchtete, wenn sie 
sich unbeobachtet wähnte, konnte ein 
Mitstreiter bezeugen, nachdem er von drei 
Ordnungshütern niedergerungen und in 
eine Zelle verbracht wurde. Auf dem Hof 
der Wache sah er eine Einheit, die sich ohne 
Masken und Abstand auf ihren Einsatz vor-
bereitete. Also alles missachtend, wofür 
sie gegen uns angefordert wurde.

RÜCKTRITT! 

2022, Sommer. Die Demonstranten, eini-
ge Jüngere im Schneidersitz in der ersten 
Reihe, andere in der hinteren Reihe, und 
doch immer irgendwie am selben Fleck, 

sortieren sich im Halbkreis vor der kleinen 
Bühne. „Alles Vampire“, wird Berta dem 
Horst später klar machen. Denn die hät-
ten schon im April tot sein müssen. Rechts 
neben dem Hänger steht gesprächsoffen 
das Organisationsteam. Der Presseschau-
ingenieur bekommt ein Headset ange-
passt. Und auch Peter Dierich wird heute 
wie gewöhnlich deutlich werden. Schon 
Tradition, stimmt der Posaunenchor „Die 
Gedanken sind frei“ an. Die Instrumen-
te werden von einer Familie geblasen, 
die sich noch nie hat in ihr Privatleben 
reinregieren lassen. Nicht bei der Schul-
pfl icht, nicht bei den Lebensgewohnheiten 
und erst recht nicht bei der körperlichen 
Unversehrtheit. Trotzdem stehen sie zur 
Kirche und halten die Verbindung. Der Ver-
sammlungsleiter fragt die Teilnehmer, ob 
sie schon gefragt worden seien, warum 
sie noch hierher kommen, es sei doch in-
zwischen alles in Ordnung. Nichts ist in 
Ordnung. Die einrichtungsbezogene Impf-
pfl icht muss weg. Die Verantwortlichen für 
das Desaster zur Rechenschaft gezogen 
werden. Das Grundgesetz vollumfänglich 
wieder in Kraft treten. Wir wissen jetzt, wie 
sie es machen. Wir haben es zwei Jahre 
studieren können. Ein ehemaliger Stadt-
kämmerer zitiert mit seiner Gitarre Rein-
hard Mey: „Sei wachsam“. Dierich stellt 
eine Frage: „Warum fährt Lauterbach nie 
mit dem Zug? Weil es ihm an jedem Bahn-
hof entgegentönt: Bitte zurücktreten!“  
Steffen Golembiewski

Prof. Peter Dierich verliest die aktuellen Zah-
len. Bild: Mario Wolfram Brendel

Wer singt, hat keine Angst. Bild: Steffen Golembiewski
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STETER TROPFEN…
ZEHN ERKENNTNISSE AUS DEN SÄCHSISCHEN 
BÜRGERMEISTER- UND LANDRATSWAHLEN

Juni und Juli 2022 fanden in neun sächsischen Landkreisen und knapp 200 säch-
sischen Städten Landrats- bzw. Bürgermeisterwahlen statt. Letztlich konnte sich 
die CDU in fast allen Landkreisen, wenn auch mit Verlusten, durchsetzen und wird 
die nächsten sieben Jahre die kommunale Ebene weiter stark prägen. Eine Ebene 
tiefer, bei den Bürgermeisterwahlen, stieg die Zahl der unabhängigen Bewerber, die 
entweder als Einzelkandidaten oder für lokale Wählerinitiativen antraten. Opposi-
tionelle Kandidaten, vor allem die der FREIEN SACHSEN, teilweise auch der AfD, 
konnten Achtungserfolge einfahren. In die künftige politische Auseinandersetzung 
sollten zehn Erkenntnisse aus den Wahlen eingebracht werden:

Gerade in der Corona-Krise sind Bürger-
meister und Landräte verstärkt in den Fo-
kus geraten. Immerhin ist die Umsetzung 
der Corona-Maßnahmen primär Sache 
der Landkreise, ebenso wie etwa die Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten. Doch 
auch sonst hat die Aufmerksamkeit für 
die unteren Ebenen in der jüngeren Ver-
gangenheit zugenommen. Bürgermeister 
äußern sich beispielsweise stärker zu all-
gemeinpolitischen Themen als noch vor 
wenigen Jahren. Für die kleine und große 
Politik waren die Wahlen deshalb von ver-

gleichsweise großer Bedeutung. Für die 
Bürger war es dagegen eine Möglichkeit, 
direkt auf Entscheidungen vor der eigenen 
Haustür Einfl uss zu nehmen. Davon wurde 
mal mehr, mal weniger Gebrauch gemacht.

WER ALS AMTSINHABER KANDI-
DIERT, GEWINNT AUF LANDKREIS-
EBENE SICHER

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Wer aus 
dem bestehenden Amt heraus als Landrat 
kandidiert, kann ziemlich sicher auf einen 

Sieg hoffen. Selbst die Coronapolitik der 
letzten Jahre scheint daran wenig ge-
ändert zu haben. In Nordsachsen wurde 
der CDU-Landrat Kai Emmanuel mit über 
60% wiedergewählt, im Landkreis Leipzig 
erzielte sein Genosse Henry Graichen 
(ebenfalls CDU) sogar fast 70% der Stim-
men. Und selbst im Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge, in dem Michael 
Geißler seit 1994 das Amt des Landrats 
bekleidet, wurde der CDU-Politiker ohne 
nennenswerte Wahlkampfaktivitäten mit 
knapp über 50% in der ersten Wahlrunde 
mit absoluter Mehrheit gewählt. Und das 
in einem Kreis, der sowohl in der Asylkrise 
2015/16 als auch in der aktuellen Corona-
Krise als eine Protesthochburg gilt. Und in 
dem oppositionelle Parteien in den letzten 
Jahren bei Landtags- und Bundestagswah-
len triumphierten. Offenbar wird der loka-
le CDU-Landrat dennoch als akzeptable 
Persönlichkeit angesehen, während sich 
der Groll der meisten Bürger eher gegen 
die höheren Politikerebenen richtet. Das 
muss nicht rational erklärbar sein, immer-
hin setzen die unteren Ebenen diese Politik 
um, aber es scheint ein Fakt zu sein, der zur 
Kenntnis genommen werden muss.

BÜRGERMEISTER OHNE PARTEI-
BUCH WERDEN DIE REGEL

Während auf Landkreisebene die CDU 
das Heft des Handelns noch fest in den 
Händen hält, setzt sich auf der Ebene der 
Bürgermeister (und teilweise auch der 
Oberbürgermeister) ein Trend fort: Es wer-
den immer häufi ger gut vernetzte Bürger 
gewählt, die beispielsweise in Vereinen, bei 
der Feuerwehr oder in anderen Initiativen 
aktiv sind, aber kein Parteibuch besitzen. 
Viele Politiker der großen Parteien, ins-
besondere CDU und SPD, wurden bei den 
Bürgermeisterwahlen abgestraft. Grund-
sätzlich gilt: Je kleiner die Kommune, desto 
unwichtiger ist eine Partei im Hintergrund. 
Doch auch in größeren Kommunen konn-
ten sich mehr Einzelbewerber durchsetzen, 
beispielsweise in Freital, Freiberg oder Ra-

In 9 Landkreisen und rund 200 Kommunen wurden im Sommer 2022 in Sachsen Bürgermeister und 
Landräte gewählt. Bild: erika8213 / envato.com
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deberg. Sollte diese Entwicklung anhalten, 
könnten bei den nächsten Landratswahlen 
Einzelbewerber oder Kandidaten von loka-
len Initiativen auch auf Kreisebene mög-
licherweise eine größere Rolle spielen und 
den großen Parteien den Rang ablaufen.

AUSSEN SCHÖN, INNEN ROT: 
PARTEIFREI HEISST NICHT IMMER 
PARTEIFREI

Bei diesem Trend zu lokal gut vernetzten 
Einzelbewerbern schläft auch die Gegen-
seite der regierungstragenden Parteien 
nicht: Ihre Strategen haben die Zeichen 
der Zeit erkannt und tarnen die eigenen 
Kandidaten mitunter als „parteifrei“, um 
die Stimmen von Bürgern zu erzielen, die 
nicht das Establishment wählen möchten, 
um dann auf die vermeintlich parteifreien 
Tarnkandidaten hereinzufallen. Das promi-
nenteste Beispiel ist der Augustusburger 
Bürgermeister Dirk Neubauer, der vor 
rund zwei Jahren (mutmaßlich in Vorbe-
reitung für seine Landratskandidatur) aus 
der SPD austrat und in Mittelsachsen als 
vermeintlich parteifreier Einzelbewerber 
kandidierte. Hinter ihm standen jedoch 
SPD, Grüne und Linke, die den Wahlkampf 
kräftig mit unterstützten. Und so konnte 
Dirk Neubauer, der sich in der Vergangen-
heit mit schärfsten Verbalangriffen gegen 
Montagsspaziergänger auch in der Coro-
napolitik klar positionierte, sogar die Land-
ratswahl in Mittelsachsen gewinnen. Und 
das in der zweiten Runde Anfang Juli 2022 
sogar mit deutlichem Vorsprung vor den 
Herausforderern von AfD und CDU.

BÜRGERMEISTER MIT RÜCKGRAT 
KÖNNEN WAHLEN GEWINNEN

Der Freitaler Oberbürgermeister Dirk Rum-
berg verließ Mitte 2020 die CDU, nachdem 
er schon in der Asylpolitik immer weiter mit 
seiner damaligen Partei fremdelte und auch 
in der Coronapolitik offen widersprach. Mit 
Rumberg traten einige CDU-Stadtratsabge-
ordnete aus der Partei aus, gemeinsam bil-
deten sie später den Verein „Konservative 
Mitte e.V.“, für den Rumberg als Freitaler 
Oberbürgermeister kandidierte. Das Esta-
blishment – zu Rumbergs Gegnern in der 
CDU zählte vor allem der mittlerweile abge-
setzte Innenminister Roland Wöller – ver-
suchte, die Wiederwahl zu verhindern und 
installierte einen vermeintlich parteifreien 
Kandidaten, hinter dem aber CDU, Grüne 

und Linke standen (eine wahrlich aussa-
gekräftige Allianz, die sicherlich nicht nur 
den Verfasser dieser Zeilen an eine be-
kannte Einheitspartei erinnert). Doch die 
Freitaler Bürger waren schlau, sie wählten 
Dirk Rumberg in der ersten Runde mit rund 
60 Prozent erneut zu ihrem Bürgermeister. 
Und bewiesen damit: Ein mutiger Politiker 
mit Rückgrat hat beste Chancen, auch als 
Aussteiger aus dem Parteienkartell weiter 
in politischen Machtpositionen zu bleiben 
– selbst wenn ihn das Kartell (erwartungs-
gemäß) mit allen Mitteln bekämpft.

(UN)FREIE WÄHLER WERDEN DIE 
NÄCHSTE NEBELKERZE DES ESTA-
BLISHMENTS

Vorab: Es ist wichtig, zwischen lokalen 
Wählerinitiativen und der Organisation 
„Freie Wähler“ zu unterscheiden. Während 
Erstere bunt gemischt sind und es viele In-
itiativen konservativer Prägung gibt, dürfte 
die Organisation „Freie Wähler“ mittlerweile 
inhaltlich relativ nah an der CDU angesiedelt 
sein. Und so verwundert es kaum, dass in 
zwei Landkreisen (Erzgebirgskreis und Zwi-
ckau) die Kandidaten der „Freien Wähler“ 
medial als vermeintlich einzige Konkurrenz 
für die CDU-Landratskandidaten aufgebaut 
wurden. Stimmen unzufriedener Protest-
wähler, die einen Machtwechsel in den 
Landratsämtern wollten, strandeten so bei 
den FW-Kandidaten, die sich vor den Wahl-
gängen noch eilig von Bürgerprotesten und 
der patriotischen Opposition distanzierten. 
Im Erzgebirge ließ sich der FW-Kandidat 

sogar in der zweiten Wahlrunde offen von 
den Grünen unterstützen (was seine Sieg-
chancen dort nicht erhöht haben dürfte). 
Letztlich werden die „Freien Wähler“ wohl 
auch in Zukunft dazu genutzt, Stimmen, die 
nicht mehr an das etablierte Parteienkartell 
gehen, zu neutralisieren, ohne dass es den 
Herrschenden wirklich gefährlich wird.

ZWISCHEN PLEITEN UND ACH-
TUNGSERFOLG: DIE FEHLEIN-
SCHÄTZUNG DER AFD

Mit Spannung war erwartet worden, ob 
es der AfD gelingt, einen Landratsposten 
zu besetzen – genau das hatte die Partei 
als Ziel angekündigt. Wie die AfD, die es 
nicht einmal geschafft hat, in zehntausen-
den deutschen Kommunen einen einzigen 
Bürgermeisterposten aus einer Wahl he-
raus zu gewinnen, zu dieser Zielsetzung 
kam? Gute Frage. Natürlich hat die AfD 
in manchen sächsischen Regionen ein 
großes Stammwählerklientel und konnte 
letztendlich bei den Landratswahlen (ge-
rade in den Kreisen Bautzen und Görlitz) 
auch Ergebnisse oberhalb der 30%–Marke 
erzielen. Aber um sich gegen die CDU, die 
den gesamten Medienapparat hinter sich 
hat und im Zweifel durch Rückzüge anderer 
Kandidaten in Runde 2 unterstützt wird, zu 
gewinnen, reicht das nicht. Es wäre darüber 
hinaus vermutlich sinnvoller gewesen, sich 
bei den Landratswahlen Schwerpunkte zu 
setzen, statt überall mit teils fragwürdigen 
oder kaum bekannten Kandidaten anzutre-
ten. Die Konkurrenzkandidatur gegen die 

Andreas Hofmann, umringt von Säxit-Befürwortern. Bild: privat
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FREIEN SACHSEN im Erzgebirge führte 
beispielsweise nicht nur zu einer Spaltung 
der oppositionellen Stimmen, sondern 
auch dazu, dass der dortige Kandidat 
durch das schlechteste AfD-Ergebnis bei 
den sächsischen Landtagswahlen seine 
eigene Position wohl ein Stück weit be-
schädigt haben dürfte. Grundsätzlich fehlt 
der AfD auf kommunaler Ebene geeignetes 
Personal. Während die Partei auf Bundes-
ebene ein Ventil – vor allem für Protestwäh-
ler – ist, gelingt es auch neun Jahre nach 
der Gründung nicht, die kommunale Ebene 
zu besetzen. Das dürfte sich auch zukünf-
tig nicht mehr ändern, umso wichtiger ist 
es, dass andere Akteure diese Lücke auf 
der kommunalen Ebene schließen.

FREIE SACHSEN ERZIELEN AUS 
DEM STAND ZWEISTELLIGE ER-
GEBNISSE

Mit Spannung wurde erwartet, wie die 
FREIEN SACHSEN bei ihren ersten Wahl-
teilnahmen auf Landkreisebene abschnei-
den. Und das war durchaus respektabel: 
Andreas Hofmann erzielte im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aus 
dem Stand über zehn Prozent und lag da-
mit gleichauf mit Stefan Hartung, der in 
zwei Wahlrunden im Erzgebirge auf jeweils 
zehn Prozent kam. Leider war in der zweiten 
Runde eine Verständigung mit anderen Mit-
bewerbern, gemeinsam an einem Strang zu 
ziehen und die CDU möglicherweise abzu-
wählen, an deren Ignoranz bzw. Weigerung 
gescheitert. Und Uta Hesse erzielte in Nord-
sachsen kreisweit sogar 20% – ein respek-
tables Ergebnis für das Wahldebüt. Auch 
bei den Bürgermeisterwahlen schlugen die 
FREIEN SACHSEN ein, in Dohna (Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge) konnte Ulrike 
Böhlke gegen den amtierenden CDU-Bür-
germeister das sehr starke Ergebnis von 
über 30% erzielen. Es hat zwar noch nicht 
für einen Wechsel im Rathaus gereicht, 
aber gezeigt: Mit der Taktik der regiona-
len Schwerpunktsetzung sind die FREIEN 
SACHSEN erfolgreich. Und damit sollte 
auch in Zukunft zu rechnen sein.

KEINE FLOSKEL: JEDE STIMME 
ZÄHLT!

26.679 Stimmen erzielte der CDU-Land-
ratskandidat Carsten Michaelis im Kreis 
Zwickau, die Kandidatin der Freien Wähler 
(Dorothee Obst) kam auf 26.669 Stimmen 

– ein Unterschied von zehn Stimmen, der 
den Sieg um die Landratswahl entschieden 
hat. Wobei wohl nie ganz aufgeklärt wer-
den wird, wer wirklich gewonnen hat, denn 
in solchen Größenordnungen können na-
türlich schnell Wahlauszählungsfehler im 
kleineren Bereich geschehen, die in einer 
solchen Situation ergebnisrelevant sind. 
Offi  ziell gewann zumindest Carsten Mi-
chaelis. Und stellt damit unter Beweis: Je 
niedriger die Ebene ist, desto wichtiger ist 
die Mobilisierung jedes einzelnen Mitstrei-
ters. Auch, wenn die Wahl zwischen CDU 
und Freien Wählern wohl an die berühmte 
Entscheidung zwischen Pest und Cholera 
erinnert, hätte eine einzige Person, die 
ihren Freundeskreis animiert hätte, noch 
zu dieser Wahl zu gehen (die Wahlbeteili-
gung im Landkreis Zwickau war übrigens 
sachsenweit die niedrigste) den Ausgang 
anders entscheiden können. Deshalb ist 
die Sentenz „Jede Stimme zählt“ zwar ab-
gedroschen, aber absolut zutreffend.

WÄHLER LASSEN SICH NICHT AUF 
DEM SCHACHBRETT VERSCHIEBEN

Diese Erkenntnis hat sich bei den Bürger-
meister- und Landratswahlen bestätigt. 
Während es in vielen Bundesländern auf 
kommunaler Ebene in der zweiten Wahl-
runde eine Stichwahl gibt, können in Sach-
sen alle Kandidaten noch einmal antreten 
(eine relative Mehrheit reicht dann zum 
Sieg), müssen es aber nicht. In der Praxis 
führt dies häufi g dazu, dass Kandidaten mit 
einem schlechteren Ergebnis in der zwei-
ten Runde nicht erneut antreten und die 
Wahl anderer, ihnen nahestehender (oder 
ihnen einen schönen Posten in der Be-
hörde versprechender) Kandidaten unter-
stützen, in der Regel mit einer öffentlichen 
Wahlempfehlung. Doch auch die Landrats-
wahlen in Sachsen haben gezeigt: Wähler 
lassen sich nicht einfach verschieben, 
solche Rückzüge führen immer zu einem 
Stimmensplitting und wirken sich letztlich 
vor allem nur in einer weiter zurückgehen-
den Wahlbeteiligung aus. 

JE NIEDRIGER DIE WAHLBETEILI-
GUNG, DESTO BESSER FÜR DAS 
ESTABLISHMENT

Es ist einfach unerklärlich: Während die 
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen 
vergleichsweise hoch ist, in der Regel 
zwischen 60 und 70%, nehmen an kom-

munalen Wahlen nicht selten gerade ein-
mal rund 30-40% der Bürger teil. Wenn es 
dann auch noch – wie bei mehreren Land-
rats- und Bürgermeisterwahlen in Sachsen 
– eine zweite Runde gibt, fällt die Wahlbe-
teiligung noch weiter. Und führt dazu (da 
es keine Mindestwahlbeteiligung gibt und 
theoretisch eine einzige Stimme reicht), 
dass eine verschwindend geringe Minder-
heit bestimmt, wer die Geschicke leitet. 
Leider bleiben häufi g diejenigen Zuhause, 
die grundsätzlich mit den politischen Zu-
ständen unzufrieden sind, sich aber selber 
(fälschlicherweise) einreden, dass es doch 
ohnehin nichts bringen würde, wenige Mi-
nuten Zeitaufwand zu investieren, um an 
der Wahlurne für einen Kurswechsel zu 
stimmen. Das Establishment kann so mit 
seinen Anhängern, die über Jahrzehnte 
(teils ihr gesamtes Leben lang) vor allem 
im CDU- und SPD-Milieu sozialisiert wor-
den sind, als Minderheit Wahlen gewinnen. 
Der Fehler liegt im Wahlsystem. Bei einer 
Wahlpfl icht, wie es sie z.B. in Belgien gibt, 
würden wohl mehr Menschen für oppo-
sitionelle Organisationen stimmen. Aber 
auf das Wahlsystem haben wir derzeit 
keinen wirklichen Einfl uss, und statt einer 
Wahlpfl icht wäre es natürlich ohnehin be-
grüßenswerter, wenn die Menschen von 
selber erkennen würden (durch Aufklärung 
und Information), warum die Möglichkeit, 
die Teilnahme an Wahlen als Möglichkeit 
des Druckaufbaus auszuschöpfen, genutzt 
werden sollte. Hier muss für die Zukunft 
die Opposition weiter nachsetzen und di-
versen Mythen entgegentreten, wonach 
Wahlen illegal seien, das Bundesverfas-
sungsgericht ihre Rechtswidrigkeit fest-
gestellt hätte oder ähnlichen Unsinn, der 
zwar gebetsmühlenartig wiederholt wird 
(meistens durch tatsächliche Urteile, die 
aus dem Kontext gerissen und fehlinterpre-
tiert werden) und Mitstreiter verunsichern.

Die Bürgermeister- und Landratswahlen 
liegen hinter uns, viel Arbeit liegt vor uns. 
Wahlen sind nur eine Möglichkeit, sich 
politisch zu betätigen. Unser gesamter 
Widerstand ist ein großes Mosaik aus Pro-
testmobilisierung, Aufklärung und Aufbau 
paralleler Strukturen (z.B. freie Bildung, 
Selbstversorgung usw.), aber eben auch 
der anlassbezogenen Teilnahme an Wah-
len, um dem Gegner auf seinem Parkett 
entgegenzutreten. Ziehen wir aus den dies-
jährigen Wahlen die richtigen Schlüsse für 
die Zukunft!    Michael Brück
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MONOPOLE WIE GEHABT
WIE SACHSENS PRESSE VOM REGEN IN DIE TRAUFE KAM

Ich kann mich noch gut erinnern an diesen Januartag 1991. Ich meine nicht das 
Wetter. Wahrscheinlich war es kalt und grau in Leipzig. Wolfgang Tiedke trug selbst 
im Büro der Leipziger Volkszeitung einen dicken roten Schal. Man sah, dass er ges-
tern seinen 40. gefeiert hatte. Er kennt viele Leute und muss mit jedem anstoßen. 
Wir saßen zu dritt bei ihm. Meine Frau Antje, ein Kommilitone, der heute eine Re-
gionalzeitung leitet, und ich. Drei Studenten, die genug hatten von der Journalistik 
im Weisheitszahn und endlich schreiben wollten, am liebsten für Wolfgang Tiedke, 
den wir gerade noch in der Uni bewundert hatten.

Wahrscheinlich ahnte der Mann mit dem 
roten Schal an diesem Januartag schon, 
dass es bald vorbei sein würde mit der 
Pressefreiheit in Sachsen. Wolfgang Tied-
ke war einer der Lieblinge unserer Stu-
dentengeneration, weil er in der DDR kein 
Blatt vor den Mund nahm. Dieses Land 
verschwindet, sagte er Anfang 1989, wenn 
sich nichts ändert. Zumindest steht das so 
in meinem Gedächtnis. Öffentlichkeit: Das 
war Tiedkes Thema. Kritik an dem Wolken-
kuckucksheim, das sich die Parteiblätter 
zurechtbastelten. Scharfe Kritik, gestützt 
auf Forschung und auf eine Medientheorie. 
Der Journalismus, so hat er das schon da-
mals gesehen, der Journalismus hat Infor-
mationen zu liefern, ganz unabhängig von 
dem, was Partei und Regierung verlangen. 
Rausgehen in die Wirklichkeit und berich-

ten, was ist. Das ist genau das, was man 
hören will, wenn man jung ist und irgend-
was mit Medien machen möchte. Selbst 
in der DDR.

EIN MEDIENTRAUM

1989. Die Leipziger Volkszeitung brauchte 
einen neuen Vordenker. Einen, der außer-
halb der alten Machtstrukturen stand und 
intellektuell auf der Höhe der Zeit war. 
Heute scheint das unvorstellbar: Nach 
einer der vielen Montagsdemonstrationen 
wählte die Redaktion einen Chefredakteur, 
und niemand redete ihr hinein. Kein Eigen-
tümer, kein Anzeigenkunde, keine Partei 
und schon gar keine Regierung. Tiedkes 
Idee: eine Süddeutsche aus Leipzig. Eine 
Zeitung, die Wurzeln hat und einen starken 

Lokalteil, aber trotzdem ausstrahlt über die 
Region hinaus. Nach Chemnitz und Dres-
den, vielleicht sogar nach Gera, Suhl und 
Cottbus. Eine Süddeutsche aus dem Osten 
und für den Osten, mit einer starken Stimme 
im Kampf um Defi nitionsmacht und Deu-
tungshoheit, zu hören bis nach Hamburg, 
Köln, Frankfurt am Main, München. Die 
Universitätsstadt Leipzig, so hat er mir das 
20 Jahre später in einem Interview erzählt, 
hätte das Potenzial gehabt. Vielleicht. Zu-
mindest, da waren wir uns immer noch ei-
nig, wäre es einen Versuch wert gewesen.

Wegen dieser Idee saßen wir drei Studen-
ten im Januar 1991 in Tiedkes Büro. Ich 
bin zwar auf der Insel Rügen aufgewach-
sen, wohnte aber inzwischen mit Frau 
und Tochter in Flöha. Unser Angebot: ein 
LVZ-Büro in Chemnitz. Berichte aus den 
Rathäusern und aus den Kombinaten, die 
gerade zerschlagen wurden. Kultur von 
Ballett und Schriftstellerei bis zum Mu-
sikwinkel im Vogtland. Überhaupt alles, 
was für das Publikum in Ostdeutschland 
interessant sein könnte. Ich war dann tat-
sächlich in Klingenthal, Markneukirchen 
und natürlich auch in Morgenröthe-Rau-

Auch in den Medien mischte die Treuhand bei der Umverteilung der Aktiva mit. Bild: Bundesarchiv, Bild 183-1990-1219-006 / Franke, Klaus / CC-BY-SA 3.0
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tenkranz, auf den Spuren von Sigmund 
Jähn. Wir haben beschrieben, wie der 
letzte Trabbi in Zwickau vom Band rollte 
und was die Gewerkschaft dazu zu sagen 
hatte. Ich habe einen Bürgermeister be-
fragt, der aus einer Baumwollspinnerei 
ein Stadtzentrum machen wollte, über 
den Schlossteich in Chemnitz nachge-
dacht und dort gleich noch den Radsprin-
ter Michael Hübner beim Training besucht, 
nachdem er gerade wieder Weltmeister 
geworden war. Alles erschienen weit weg 
vom Chemnitzer Raum, in der Leipziger 
Volkszeitung. Einige Texte habe ich dann 
auch an die Sächsische Zeitung in Dresden 
verkauft und später sogar nach Nürnberg, 
leicht umgeschrieben, versteht sich. Das 
Zeilenhonorar war für einen Mann in mei-
nem Alter zwar okay, aber die Wege waren 
weit und ich wollte die Dinge verstehen, 
bevor ich sie aufschreibe. Lieber Mehr-
fachverwertung als keine Recherche.

DIE MACHT DER ÖKONOMISCHEN 
TATSACHEN

Das LVZ-Büro in Chemnitz hat es nie ge-
geben. Wahrscheinlich wusste Wolfgang 
Tiedke auch das, als wir im Januar 1991 
in seinem Büro saßen. Er hat uns ein we-
nig hingehalten und eine Art Honorarver-
trag angeboten. Bringt uns acht Artikel 
im Monat, und wir geben euch 800 Mark. 
Alles andere wird dann irgendwie. Was er 
nicht erzählte: Seine Zeitung war auf Braut-
schau, lange schon. Ein Investor aus dem 
Westen, bitte. Jemand, der die alten Druck-
maschinen verschrotten lässt und auch 
sonst alles auf die neue Zeit umstellt. Alle 
DDR-Verlage hatten sehr schnell Kontakte 
in den Westen. Eigentlich war alles schon 
in Sack und Tüten, als sich die Treuhand an 
die Verträge machte. Für die LVZ hieß das: 
Madsack in Hannover, gleich um die Ecke 
gewissermaßen.

Eigentlich, wie gesagt. Ausnahme eins: 
Die Freie Presse in Chemnitz wurde schon 
einen Tag vor der Wiedervereinigung ver-
kauft, am 2. Oktober 1990, ganz ohne Treu-
hand. Neuer Besitzer: die Medien Union in 
Ludwigshafen, Geburtsort von Helmut Kohl 
und Heimat der Rheinpfalz. Es war schon 
damals nicht schwer, eins und eins zusam-
menzuzählen. Das Leib- und Magenblatt 
des Kanzlers bekommt die aufl agenstärks-
te Regionalzeitung im Osten. 657.000 Ex-
emplare hatte die Freie Presse 1986 ge-

druckt. Sie war nicht besser als die anderen 
DDR-Zeitungen, aber im Bezirk Karl-Marx-
Stadt wohnten einfach mehr Menschen als 
in Schwerin oder Magdeburg. Es gab noch 
einen zweiten Deal, der an der Treuhand 
vorbeiging. In Halle, der Jugendliebe von 
Hans-Dietrich Genscher, Vizekanzler und 
Außenminister. Die Freiheit (Aufl age 1986: 
580.000 Exemplare) ging an Genschers 
Kumpel Alfred Neven DuMont aus Köln und 
hieß fortan Mitteldeutsche Zeitung.

WARUM DIE SED-PRESSE ÜBER-
LEBT HAT

Zurück nach Sachsen, zurück zu Wolfgang 
Tiedke und zu seiner Idee, aus der Leipziger 
Volkszeitung eine Süddeutsche für Mittel- 
und Ostdeutschland zu machen. Zurück 
zur zweiten Ausnahme. Das heißt: Vorher 
muss ich vermutlich noch erklären, was 
so merkwürdig oder sogar anstößig war 
an dem Dreieck Kohl, Ludwigshafen, Freie 
Presse. Als Formel: Der Kanzler der Ein-
heit dealt mit einem SED-Blatt. Oder lässt 
dealen, wie auch immer. Die Freie Presse 
wurde in der DDR gelesen, ja, aber geliebt 
wurde diese Zeitung nicht. Sie war billig (15 
Pfennig das Stück). Und sie hatte in jedem 
Kreis eine Lokalredaktion. Hier waren die 
SED-Blätter ohne Konkurrenz. Wenn man 
wissen wollte, was in der Nachbarschaft 
los war, halfen die Zeitungen der anderen 
Parteien nicht weiter. Baustellen, Stoßzei-
ten für Wasser und Strom, die Kreisklasse 

im Fußball und der Kuchenbasar in der 
Schule der Tochter, dazu die Todesanzei-
gen: Das alles gab es nur hier. Für die al-
lermeisten hieß Zeitunglesen damals: Ich 
fange hinten an – da, wo das steht, was 
mich wirklich interessiert. Die Rotlichtbe-
strahlung vorn lasse ich einfach weg. Und 
das Papier hilft mir, meine Bilanz bei der 
Altstoffsammlung aufzubessern, wenn ich 
schon nicht schaffe, genug Schnaps und 
Wein zu trinken.

Kein Wunder, dass gar nicht so wenige 
dachten, dass Zeitungen wie die Freie Pres-
se untergehen werden im Strudel der De-
monstrationen. Dass nun die Stunde ganz 
neuer Blätter schlägt oder wenigstens die 
der kleinen Blockparteien, die jetzt so viel 
Papier bedrucken konnten, wie sich verkau-
fen ließ. Überall gab es plötzlich Zeitungen, 
von denen noch niemand gehört hatte. Je 
näher man an der Grenze zum Westen 
wohnte, desto wilder wurde um Publikum 
und Anzeigen gekämpft.

Eine schöne Zeit. Eine kurze Zeit. Hier die 
runden Tische und dort ein Journalismus, 
der keine Tabus kannte. Wie das so ist mit 
den Träumen im Kapitalismus: Wenn man 
aufwacht, regieren Monopole. Die Ver-
lage im Westen haben schnell gesehen, 
dass die Leute nicht in Scharen die Seiten 
wechseln. Ein paar Abbestellungen, ja, 
und ein wenig Neugier auf das Neue, das 
auch. Im Großen und Ganzen aber blieben 

Das „Haus der Presse“ in Dresden, Sitz der Sächsischen Zeitung.  
Bild: Thomas Kohler, CC BY 2.0, fl ickr.com
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die Abonnenten bei ihren Zeitungen. Ein 
schlechtes Gewissen musste niemand 
haben. Man saß vorher im gleichen Boot 
und sah jetzt, dass die Redaktionen eini-
germaßen rudern konnten, wenn man sie 
nur ließ. Journalisten und Leser sprachen 
die gleiche Sprache und wussten, wie es 
früher gewesen war und worauf es jetzt 
ankommen würde. Also: Preiserhöhungen 
schlucken und zusehen, wie die Zeitungen 
immer dicker wurden und bald nicht mehr 
in den Briefkasten passten.

LECKERLIS VON DER TREUHAND

Während die Ostdeutschen noch von De-
mokratie träumten und manche auch von 
einem besseren Sozialismus, haben die 
Westverlage die DDR unter sich aufgeteilt. 
Die Volksstimme in Magdeburg an Bauer 
in Hamburg, die Lausitzer Rundschau 
an Holtzbrinck, drei Thüringer Blätter an 
den WAZ-Konzern aus dem Ruhrgebiet. 
Die Treuhand hat damals zwar irgendwie 
auch Zeitungen und Verlage verkauft, aber 
eigentlich ging es um Lizenzen zum Geld-
drucken. Riesenaufl agen und fast nirgend-
wo Konkurrenz.

Das führt wieder zu Wolfgang Tiedke und 
seinem oder unserem LVZ-Büro in Chem-
nitz. Tut mir leid, sagte er eines Tages. Wir 
dürfen nicht expandieren. Nichts da mit 
einer Süddeutschen aus dem Osten für den 
Osten und vielleicht sogar für das ganze 
Land. Ich habe die Treuhand-Verträge nie 
gesehen, wenn ich die Sache aber richtig 
verstanden habe, wurden beim Verkauf 
Grenzen abgesteckt. Hier die LVZ, dort die 
Freie Presse und dort hinten, in Dresden, 
die Sächsische Zeitung. Eine Art Waffen-
stillstand also und damit keine Chemnitzer 
Lokalausgabe der LVZ.

Zumindest für mich und meine Frau ist es 
dann noch schlimmer gekommen, aber 
vorher will ich die politische Dimension 
wenigstens andeuten: Die Bundesregie-
rung hat im April 1991 über ihr Organ Treu-
handanstalt (die Aufsicht lag beim Finanz-
ministerium) allen wichtigen Westverlagen 
Geschenke zukommen lassen. Wie sollten 
die Zeitungen in Ost und West da noch auf 
die Idee kommen, das zu kritisieren oder 
wenigstens zu problematisieren, was die 
Treuhand in anderen Bereichen parallel 
und wenig später angestellt hat? Als Ver-
dacht formuliert: Kohl, Genscher und Kol-

legen haben seinerzeit über den Verkauf 
der großen ostdeutschen Zeitungen die 
Öffentlichkeit korrumpiert und für dieses 
Ziel alle Möglichkeiten für eine Neugestal-
tung der Presselandschaft geopfert, die die 
Bürgerbewegung nicht nur in Sachsen in 
den Wendemonaten entwickelt hatte.

Ganz nebenbei ist so auch meine Karriere 
im Journalismus den Bach runtergegangen. 
Und damit endlich zur zweiten Ausnahme 
von der Regel, dass die Treuhand nur ab-
segnen musste, was vorher auf dem kleinen 
Dienstweg ausgekungelt worden war. Aus-
gerechnet der Verlag von Axel Springer hatte 
sich verrechnet. Wenn man so will: ein Op-
fer seines Hasses auf die „DDR“, auch wenn 
die Anführungszeichen rund um den Namen 
dieses deutschen Staates ab August 1989 
(!) aus Welt und Bild verschwanden. In die-
sem Verlag war man sich sicher: Die Zukunft 
liegt bei den Blättern der kleinen Blockpar-
teien. Also: keine Beziehungen zu den SED-
Verlagen. Wir investieren lieber in Zeitungen 
wie die Sächsischen Neuesten Nachrichten 
oder das Sächsische Tageblatt (ab August 
1990: Leipziger Tageblatt). Als sich dann die 
Treuhand daran machte, den Kuchen end-
gültig zu verteilen, war abzusehen, dass 
diese Strategie ein Schlag ins Wasser war. 
Für Axel Springer gab es immerhin zwei 

Trostpfl aster: je 50 Prozent bei der Ostsee-
Zeitung in Rostock und – bei der LVZ.

Ich weiß noch, wie sich das damals an-
gefühlt hat. Dieser Verlag und „meine“ 
Zeitung. Wolfgang Tiedke hat öffentlich 
gegen Springer gewettert, obwohl die Spat-
zen schon von den Dächern pfi ffen, dass 
das sein neuer Arbeitgeber wird. „Ich habe 
zu sehr auf meine demokratische Legiti-
mation vertraut“, steht in unserem Inter-
view von 2010. „Dass eine Redaktion ihren 
Chefredakteur von außen holt, das gab es 
sonst ja nicht.“ Tiedkes Amtszeit war im 
November 1991 vorbei. Springer hat seine 
kleinen Blätter in Mitteldeutschland zuge-
macht oder mit der LVZ zusammengelegt, 
ganz wie man will. Von dort kam jedenfalls 
eine ganze Heerschar an Redakteuren. Da-
mit war nicht nur die Süddeutsche für den 
Osten tot, sondern auch mein Plan B. Wenn 
schon kein Büro in Chemnitz, dachte ich, 
dann wenigstens eine Festanstellung in 
Leipzig. Pustekuchen.

DIE SPD UND GELD VOM STAAT

In Dresden gibt es heute eine Lokalausgabe 
der Leipziger Volkszeitung. Die Dresdner 
Neuesten Nachrichten sind ein Relikt aus 
den schrillen 1991er Wochen, in denen Axel 

Wolfgang Tiedke (sitzend) 1976 bei der Verteidigung seiner Dissertation. Rechts: Co-Autor Wulf Skaun. 
Bild: privat
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Springer die Pferde wechselte. Der Verlag 
selbst hat sich längst aus dem Abozei-
tungsgeschäft in Sachsen verabschiedet. 
Seit 2009 gehört die LVZ Madsack. Zu 
100 Prozent. Wer Madsack sagt, muss 
auch SPD sagen. Die Partei betreibt die 
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft 
(DDVG), eine Firma für Medienbeteiligun-
gen. Der DDVG gehören im Moment rund 
23 Prozent von Madsack und 40 Prozent 
des Dresdner Druck- und Verlagshauses, 
in dem die Sächsische Zeitung und das 
Boulevardblatt Morgenpost erscheinen 
und das sonst inzwischen zu Bertelsmann 
gehört. In Dresden kann ich zwar zwischen 
drei Zeitungen wählen, die SPD hat aber 
immer ihre Hände im Spiel.

Madsack heißt auch – Redaktionsnetz-
werk Deutschland. Jeder kennt diesen 
Namen aus Radio, Fernsehen, Internet. 
Eine der Meinungsfabriken in Deutsch-
land. Knapp 200 Journalisten, die über 60 
Zeitungen in ganz Deutschland versorgen. 
Leipzig, Halle, Rostock, Kiel, Lübeck, Göt-
tingen, die Dresdner Neuesten Nachrich-
ten. Eine Redakteurin mit DDR-Erfahrung 
hat mir erzählt, was es für ihre Zeitung be-
deutet, wenn die Nachrichten für den Osten 
im Westen gemacht werden. Die Namen, 
sagte sie. Prominente. Die wissen nicht, 
wer hier wichtig ist und wie man die Leute 

schreibt. Und die Schulpolitik in Niedersa-
chen hat nichts mit dem zu tun, was uns 
in Sachsen umtreibt.

Regionalmonopole und Zentralredaktio-
nen sind nur die Spitze des Problembergs, 
auf dem die Tagespresse heute sitzt. Die 
Aufl agen schrumpfen. Sächsische Zeitung 
(170.000), LVZ (134.000), Morgenpost 
(43.000), Dresdner Neueste Nachrichten 
(15.000) und Freie Presse (203.000) ver-
kaufen zusammen weniger Exemplare als 
das SED-Blatt aus Karl-Marx-Stadt zum 
Ende der DDR. Die Anzeigen wandern ins 
Internet. Das öffnet die Tore für alle, die 
die Menschen auf ihre Seite ziehen wollen 
und dafür einen Journalismus brauchen, 
der von sich selbst behauptet, neutral, un-
abhängig und objektiv zu sein. Man müss-
te die Zeitungsseiten zählen, die allein die 
Regierungen in Bund und Land seit März 
2020 gekauft haben, um ihre Corona-Bot-
schaften unter das Volk zu bringen. Bleibt 
zu Hause, liebe Leute, und macht den Arm 
frei. Wer auch nur ein bisschen von Wer-
bung versteht, der weiß, dass so etwas 
irgendwann auf taube Ohren stößt. Den 
Kassenwarten der Verlage dürfte das egal 
gewesen sein. Und keine Redaktion der 
Welt beißt die Hand, die sie füttert.

Die Verlegerlobby hat es im Sommer 2020 
sogar geschafft, das Tabu Pressesubven-
tion zu kippen. 220 Millionen Euro, die von 
heute auf morgen und ohne große Debat-
te im Nachtragshaushalt des Bundes auf-
tauchten und größtenteils noch 2021 aus-
gezahlt werden sollten, gekoppelt an die 
Aufl age. Je größer die Zeitung, desto mehr 
Geld. Dieser Plan ist zwar Ende April 2021 
gestorben, das wichtigste Gegenargument 
war aber nicht Staatsferne, sondern Wett-
bewerbsverzerrung. Eine Online-Plattform 
hatte mit Gericht gedroht, wenn nur Print-
verlage gefördert werden (unter dem Deck-
mantel „digitale Transformation“), und sich 
auch nicht damit abfi nden wollen, die 220 
Millionen zu Corona-Soforthilfen umzu-
widmen. Die Verlegerverbände reagierten 
„geschockt“, sprachen von einer „mittleren 
Katastrophe“ und entdeckten ein neues 
Lobbyfeld: den Lokaljournalismus und hier 
vor allem die Zusteller. Es ist nur noch eine 
Frage der Zeit, bis Staatsgelder auch ohne 
den Umweg Anzeigen in die Monopolver-
lage fl ießen. Welche politische Kraft sollte 
etwas dagegen einzuwenden haben, dass 
die Tageszeitung auch in das letzte Haus 

am Rande der sächsischen Welt getragen 
werden kann? Wer wird sich mit Medien an-
legen, die jede Karriere ruinieren können?

TRANSPARENZ OST VS. OBJEKTI-
VITÄTSGEREDE WEST

Im Januar 1991 hätte ich all das voraus-
sehen können, das meiste jedenfalls. Ich 
hatte meinen Marx gelesen. Die erste 
Freiheit der Presse besteht darin, kein Ge-
werbe zu sein. Darüber musste Wolfgang 
Tiedke in seinen Vorlesungen gar nicht 
reden. Das war jedem von uns klar. Ich 
war schon vor der Währungsunion in Dort-
mund, mit einer Studentendelegation, die 
dort das Institut für Journalistik besucht 
hat und den örtlichen Monopolverlag. Wir 
waren gut vorbereitet und haben die Chefs 
gelöchert. Wie könnt ihr von Freiheit spre-
chen und von gutem Journalismus, wenn 
ihr von der Wirtschaft abhängt und von 
den Parteien? Was ist bei euch anders als 
bei uns in der DDR? Heute habe ich die 
Antwort. Damals wusste jeder, wem die 
Presse gehört und was sie von uns will. 

  Michael Meyen

Michael Meyen ist seit 2002 als Professor für 
Allgemeine und Systematische Kommunika-
tionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. 2021 veröffentlichte 
Meyen den Bestseller „Die Propaganda-Matrix“. 
Er untersucht in ihm die „Medienrealität“ und 
die „Techniken der Affekt- und Meinungsmani-
pulation“ mit Bezug auf Walter Lippmann und 
Edward Bernays und in Anlehnung an Noam 
Chomsky, Jacques Ellul und Michel Foucault. 
Meyen beteiligt sich an der Internetaktion 
„wissenschaftstehtauf.de“. Bild: privat

Der Buchumschlag zeigt ein Bild von der Mon-
tagsdemo am 16. Oktober 1989, aufgenom-
men von Armin Kühne. Foto: privat
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BERUFUNG AUFS GEWISSEN
WAS WIEGT SCHWERER: SCHULPFLICHT ODER FÜRSORGEPFLICHT?

Anfang Juli wurde ich vom Görlitzer Amtsgericht „wegen nicht Sorgens für den 
regelmäßigen Schulbesuch“ (so die Urteilsschrift) zu einer Strafe von 340 Euro ver-
urteilt: Mein Sohn ging im Herbst 2021 45 Tage nicht zur Schule und zog anschlie-
ßend nach Russland. Das einseitige Augenmerk auf die Schulpfl icht bei völliger 
Ausblendung von Kollisionen mit anderen Gesetzen bewog mich zur Eingabe einer 
Rechtsbeschwerde.

Während meiner Tätigkeit als Dolmetscher 
für polnisch-, russisch-, italienisch- und 
französischsprachige Übeltäter beim Ber-
liner Senat für Justiz in den wilden 1990ern 
war es spannend zu beobachten, wie bei 
den Gerichtsverhandlungen trotz der fes-

ten Rollen in diesen Dramen der mensch-
liche Faktor einen großen Anteil hatte. 
Meist ging er vom Richter aus, dessen 
innere Antennen die Besonderheit des An-
geklagten spürten, worauf sich dieser dann 
zu Äußerungen hinreißen ließ, die für ihn 

selbst überraschend gewesen sein mögen 
und die in Urteile mündeten, die für alle 
Seiten erträglich schienen. Obligatorische 
Floskel des Richters nach der Urteilsver-
kündung, wenn der Verurteilte „Auf Wieder-
sehen“ sagte: „Lieber nicht, bei uns kann 
man ‘tschüss‘ sagen!“. 

SCHULD IST DEHNBAR

Gericht zu halten, war von alters her ein Akt 
großer Würde und Bedeutung. Das „Vater-
unser“ bildet ursprünglich einen Gerichts-
prozess ab mit Gott als oberstem Richter 
und dem sündigen Menschensohn als An-
geklagtem, der um Gnade bittet – und um 
Schuldenerlass. Viele Bibelübersetzungen 
schwanken zwischen „Schuld“ und „Schul-
den“, denn im Aramäischen waren die 
beiden Begriffe ein Wort. Schuldgefühle 
waren schon immer ein Problem geistiger 
Menschen, das auf die Anwesenheit des Ge-
wissens deutet. Gerade zu Beginn meiner 
Tätigkeit träumte ich oft, in meinem Haupt-
arbeitsplatz, der JVA Moabit, in eine Zelle 
gesperrt zu werden. „Wofür?“ „Sie wissen 
schon, wofür“, antwortete hämisch der 
sonst so nette Mitarbeiter des „Hausbüros 
I“. Endlich bin ich nun auch einmal auf Seiten 
der Bestraften. Zeitgleich wurde in Moskau 
der Deputat Alexej Gorinow zu sieben Jahren 
Gefängnis verurteilt, weil er den Krieg „Krieg“ 
nannte, während das bayerische Volksver-
treterduo Nüßlein und Sauter, das Millionen 
mit Maskendeals gescheffelt hatte, durch 
den Bundesgerichtshof vom Vorwurf der 
Bestechlichkeit freigesprochen wurde. 

SUCHE NACH RECHT 
GEHT WEITER

Die Verhandlung im Amtsgericht Görlitz 
verlief in höfl icher Atmosphäre. Einige 
Angaben zur Person mussten korrigiert 
werden, was aber im zugestellten Urteil 
keinen Niederschlag fand. Es war doch 
nicht etwa schon vor der Rechtsfi ndung 
verfasst worden? Der Anwalt war verhin-
dert, also hatte ich mich selbst verteidigt 
(Zwischenfazit: Laien werden nicht für voll 
genommen. Also besser mit Anwalt!). Im-

Die Görlitzer „Muschelminna“ berieselt das Volk mit kühlem Nass, das Gericht im Hintergrund – mit 
Recht. Bild: Gabi Eichner
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merhin war ein Preisnachlass gewährt wor-
den. Das Gefühl, kulant behandelt worden 
zu sein, wich erst draußen auf dem Platz 
der Befreiung, neben einer quietschenden 
Straßenbahn und einem Bratwurst-Stand, 
der Erkenntnis, dass die Gesetzeskonfl ik-
te um den Schulbesuch überhaupt nicht 
diskutiert wurden. Das sollte in der Be-
rufung nachgeholt werden, weniger aus 
Erwartung auf Erfolg als aus der Idee, für 
andere Eltern nützliches Material bereit-
zustellen. In unserer Schule waren es ext-
rem wenige Eltern, nicht mehr als drei oder 
vier, die ihre Kinder nicht zum Testen und 
Maskentragen nötigen wollten, weswegen 
der Schulleiter alle anzeigen konnte, ohne 
Solidaritäts-Protest zu befürchten. Er wird 
wohl der bestaufgeklärte Schulleiter des 
Landkreises sein. Als Zeuge konnte er nicht 
umhin, von „einigen Links“ zu sprechen, mit 
denen er regelmäßig versorgt wurde, die 
sich aber als „irrelevant“ für seine Entschei-
dungen erwiesen.

Beim Urteil boten sich zwei Richtungen an: 
Man konnte entweder ein Exempel statuie-
ren zur Abschreckung ähnlich Denkender, 
die ihre Kinder lieber zu Hause lassen wol-
len, wenn schon solch ein Elternteil bestraft 
wird, welches sich gegen Heimbeschulung 
aussprach, also selbst auf den (rechtmä-
ßigen) Schulbesuch drängte. Oder man 
konnte ein Zeichen setzen, dass es immer 
einer Abwägung von Vorschriften bedarf 
und sich die Gerechtigkeit durchsetzt auch 
ohne politische Richtungsvorgaben. 

DER VERDRÄNGTE KONTEXT

Gegen den von der Klägerseite als ein-
ziges Argument angeführten Zwang des 

Schulbesuchs stehen die gesetzlichen 
Forderungen, die Gesundheit des Kindes 
zu schützen, die Unversehrtheit des Le-
bens zu wahren, die Verhältnismäßigkeit 
bei Eingriffen genauestens zu prüfen und 
zu begründen sowie als direktes Pendant 
zur Schulpfl icht die Beschulungspfl icht. 
Jedes Kind hat das Recht, auf rechts-
konforme Weise beschult zu werden, die 
Schule hat also die Pfl icht, die Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Sobald Maß-
nahmen als rechtswidrig erkannt werden, 
auch wenn sie von der Politik kommen, 
ziehen sie Bestrafungen nach dem Straf-
gesetzbuch nach sich wie zum Beispiel 
laut Paragraph 225 bei Missbrauch 
Schutzbefohlener. Das Ausbleiben sol-
cher Bestrafungen müsste in der Presse 
thematisiert werden. Stattdessen griff die 
im Publikum anwesende Journalistin wie 
gewohnt jeden passenden Stichpunkt auf, 
um in einem Artikel am nächsten Tag den 
Machtmissbrauch zu decken und seine 
Kritiker in ein ungünstiges Licht zu stellen. 
(Sie war die erste Preisträgerin der Gol-
denen Maske, die von der Montagsdemo 
Görlitz 2021 verliehen wurde.)

Neben Konsequenzen aus der erwiesenen 
Schädlichkeit der Masken und Tests und 
der daraus folgenden Verfassungswidrig-
keit der Maskenpfl icht hätte eine Untersu-
chung zum Ausschluss der Gesundheits-
gefährdung durch das genbehandelte 
Lehrpersonal durchgeführt werden müs-
sen. Das Phänomen des Sheddings der 
aggressiven induzierten Spike-Proteine ist 
ebenso bewiesen. Strafbar machen sich 
also nicht Eltern, die ihre Kinder nicht zur 
Schule schickten, sondern eigentlich um-
gekehrt Eltern, die dies taten, und vor allem 
Lehrpersonal, das die Schädigung und Ge-
fahrenlage verharmloste und psychischen 
Druck durch Androhung von Sanktionen 
ausübte. Es ist also zu prüfen, ob nicht 
die Schulpfl icht selbst ungültig war. Bei 
der besonderen Gefahrenlage müssen die 
Kläger die Gültigkeit des entsprechenden 
Gesetzes beweisen.

VERBOT VON MENSCHEN-
EXPERIMENTEN

Dem durch die Schule ausgeübten Druck 
zur Genbehandlung unterlagen viele Schü-
ler, deren Gesundheit nicht nur unwieder-
bringlich geschädigt wurde, sondern die 
durch Shedding auch ihre ungeimpften 

Mitschüler belasten. Laut offi  ziellen Daten 
der Krankenkassen hatten sich Stand Juni 
2022 über 2,5 Millionen Deutsche wegen 
Nebenwirkungen aus der Impfung in ärzt-
liche Behandlung begeben – die Spitze des 
Eisbergs. Dr. Dietrich Klinghardt erklärte 
im 110. Corona-Ausschuss, dass offenbar 
persönlichkeitsverändernde Substanzen 
in das Pfi zer-Material beigemischt wur-
den, die vom Opfer in bester Stockholm-
Syndrom-Logik die positive Wirkung der 
Spritzen betonen lassen. Artikel 16 der 
Sächsischen Verfassung verbietet Men-
schenexperimente und verweist damit 
auf den Nürnberger Kodex, zu dessen 
Missachtung Ursula von der Leyen expli-
zit aufgerufen hatte. Der Kodex lässt die 
scheinbare Freiwilligkeit der Opfer nicht 
gelten, wenn sie unter Lug und Trug zur 
Teilnahme am Experiment gebracht wur-
den. Medien, Schulen und Gerichte haben 
eine besondere Aufklärungspfl icht. In Ab-
satz 2 des Artikels 16 heißt es: „Niemand 
darf grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe und 
ohne seine freiwillige und ausdrückliche 
Zustimmung wissenschaftlichen oder 
anderen Experimenten unterworfen wer-
den.“

BESCHLUSS
„Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des 
§ 1666 I BGB liegt vor, wenn eine gegenwär-
tige, in einem solchen Maß vorhandene Ge-
fahr festgestellt wird, dass bei der weiteren 
Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schä-
digung des geistigen oder leiblichen Wohls 
des Kindes mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit zu erwarten ist. An die Wahrschein-
lichkeit des Schadenseintritts sind dabei 
umso geringere Anforderungen zu stellen, je 
schwerer der drohende Schaden wiegt.“
Bundesgerichtshof, 23.11.2016

Dostojewskis „Schuld und Sühne“, im Original 
„Verbrechen und Bestrafung“, beschreibt die 
tiefe Katharsis, nach der sich jeder Schuldi-
ge unbewusst sehnt. Bild: CC0, Wikimedia 
Commons
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AUF VÖLKERMORD PRÜFEN

Im Mai entschied das Bundesverfassungs-
gericht gegen das zweite Grundrecht des 
Grundgesetzes: Das Gericht schreibt in 
seiner Pressmitteilung: „Die in § 20a IfSG 
geregelte Nachweispfl icht greift zwar in die 
durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geschützte 
körperliche Unversehrtheit ein. Der Eingriff 
ist jedoch verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt. Trotz der hohen Eingriffsintensität 
müssen die grundrechtlich geschützten 
Interessen der im Gesundheits- und Pfl e-
gebereich tätigen Beschwerdeführenden 
letztlich zurücktreten.“ Bei sciencefi les.org 
wurde Anfang Juli eine Beschwerde gegen 
dieses Urteil publiziert mit dem Titel: „Ver-
fassungsrichter sind auch nur Unkundige 
– Professoren fordern Neuverhandlung zu 
Impfpfl icht: Grundlage des Urteils falsch.“

Das Strafgesetzbuch leistet mit Paragraph 
220a Schutz vor Völkermord: „b) Verursa-
chung von schwerem körperlichem oder 
seelischem Schaden an Mitgliedern der 
Gruppe; c) vorsätzliche Auferlegung von 
Lebensbedingungen für die Gruppe, die 
geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung 
ganz oder teilweise herbeizuführen;“

Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA 
veröffentlichte Daten, die durchweg eine 

negative Impfwirkung vor allem bei zwei-
fach Geimpften aufweist. Im Zeitraum vom 
13.12.21 bis 9.1.22 erreichte die „Wirksam-
keit“ gegen Infektionen einen unvorstellba-
ren Wert von minus 626,3%, d.h. Geimpfte 
erkrankten sieben Mal häufi ger an Covid 
als Ungeimpfte. Im März 2022 hatte die Be-
hörde die Veröffentlichung weiterer Daten 
eingestellt. Bei der WHO wurden Stand An-
fang Juli vier Millionen Nebenwirkungen 
erfasst. 

Am 6. Juli erschien die 81 Seiten lange 
erste Fassung der bislang umfangreichs-
ten Studie zu den Wirkungen und Inhalten 
der so genannten Impfungen. Bei Google 
ist nichts davon zu fi nden, selbst wenn 
man Titel und Herausgeber eingibt. Man 
muss also selber das Bedürfnis haben, in 
unabhängigen Quellen zu recherchieren. 
Wer niemanden kennt, der einen mit ei-
nigen Namen auf die Fährte bringt, muss 
um mehrere Ecken denken: Wie könnten 
sich unabhängige Ärzte nennen, wenn sie 
aufklären wollen? Nach einer Zeit kommt 
der geduldige Sucher so zu den „Ärzten 
für Aufklärung“, die zur Studie beitrugen. 
Früher konnte man bei Google noch „Die 
Wahrheit von….“ eingeben, um an unter-
drückte Information zu gelangen, aber 
auch dieser Pfad wurde durch die Zensur 
zugemauert. 

AUFKLÄRER AUFWERTEN

Das Beste ist also, direkt solche Men-
schen zu fragen, die meist aus persönli-
cher Traumatisierung in irgendeiner Form 
aus der heilen Welt herausgefallen sind 
und nun Quellen anbieten, die ihnen wei-
tergeholfen haben. Nach einigen Tagen 
an Recherche kommt jeder offene Geist 
zum Schluss, dass hier nicht die Miss-
achter der Schulpfl icht verfolgt werden 
sollten, sondern die Verursacher und 
Mitmacher bei Verbrechen, die wie noch 
nie in der Menschheitsgeschichte alle 
Errungenschaften des Menschlichen be-
drohen. Da die Sanktionierung Millionen 
von Menschen treffen würde, die in ihrer 
Manipuliertheit überhaupt kein Schuldbe-
wusstsein entwickelt haben, und dadurch 
das Leid auf der Erde noch vermehren 
würde, ist es angebracht, wenigstens die 
zu Unrecht Beschuldigten, die sich um 
Aufklärung und den Erhalt des Lebens 
bemühen, durch entsprechende Urtei-
le im Ansehen der Gesellschaft aufzu-
werten, um Nachahmung zu inspirieren. 

  Jochen Stappenbeck

NÜRNBERGER KODEX 
VON 1947
Punkt 1: Die freiwillige Zustimmung der 
Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. 
Das heißt, dass die betreffende Person im 
juristischen Sinne fähig sein muss, ihre 
Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage 
sein muss, unbeeinfl usst durch Gewalt, 
Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder 
irgendeine andere Form der Überredung 
oder des Zwanges, von ihrem Urteilsver-
mögen Gebrauch zu machen; dass sie das 
betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten 
hinreichend kennen und verstehen muss, 
um eine verständige und informierte Ent-
scheidung treffen zu können. … Die Pfl icht 
und Verantwortlichkeit, den Wert der 
Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, 
der den Versuch anordnet, leitet oder ihn 
durchführt. Dies ist eine persönliche Pfl icht 
und Verantwortlichkeit, welche nicht straf-
los an andere weitergegeben werden kann.

Punkt 5: Kein Versuch darf durchgeführt 
werden, wenn von vornherein mit Fug 
angenommen werden kann, dass es zum 
Tod oder einem dauernden Schaden führen 
wird […]

Brauchen wir so etwas im Körper? Ricardo Delgado Martin, Gründer des Forschungsprojekts „La Quinta 
Columna“, hinter der nach seinen Angaben Millionen Menschen stehen, zeigt in vielen Videos Nanoparti-
kel in den so genannten Covid-Impfungen. Übersetzungen gibt es auf gloria.tv. Bild: La Quinta Columna
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SCHRECKGESPENST 
ZWANGSHYPOTHEK
KANN DER NACHWEIS DER STAATSANGEHÖRIGKEIT 
VERMÖGEN RETTEN?

Am 12. Dezember 2019 wurde vom Bundestag das neue „Sozialgesetzbuch Vier-
zehntes Buch“ (SGB XIV) verabschiedet. Es soll bis zum 1. Januar 2024 schritt-
weise das Recht der sozialen Entschädigung neu regeln. „Kriegsopferfürsorge“ 
wurde schon einmal durch „Soziale Entschädigung“ ersetzt. Warum ändert man ein 
Gesetz, das erst vier Jahre später in Kraft treten soll? Läuft es auf Zwangshypo-
theken wie 1952 bis 1982 beim Lastenausgleich hinaus? Im Frühsommer 2022 fand 
die neueste Erfassung der Vermögensbestände der Bevölkerung statt. Verschwö-
rungsbeobachter vermuten eine kommende Enteignung der Bevölkerung durch die 
Hintertür. Das Buch „Geheimsache Staatsangehörigkeit“ von Max von Frei zeigt 
Hintergründe und regt zu Problemlösungen an.

Laut Max von Frei sind wir zunächst durch 
Geburtsurkunde und Personalausweis der 
BRD „im Rechtskreis der juristischen Per-
son gefangen, das heißt, zu einer Sache 
stilisiert“. Durch den Erwerb des Staats-
angehörigkeitsausweises wechseln wir 
in den Rechtskreis des Menschen mit na-
türlicher Person. Wir haben damit wieder 

Rechte, die wir vorher nicht beanspruchen 
konnten.

Warum ist das so wichtig, wenn doch das 
Leben bisher auch so stattgefunden hat?

Der Personalausweis und der Reisepass 
stellen nur eine Vermutung der Staats-

angehörigkeit dar. Der Adler auf dem Per-
sonalausweis hat dabei übrigens sieben 
Schwingen, der auf dem Reisepass nur 
sechs. Ein Hoheitszeichen zu verändern, 
dürfte doch kaum erlaubt sein, oder? Wa-
rum die Großbuchstaben des Namens im 
Pass? Auch ist Deutsch allenfalls eine 
Sprache, aber keine Staatsangehörigkeit.

Nehmen wir an, Sie besitzen eine Immobi-
lie im Wert von 400.000 Euro, dazu noch 
ein Sparguthaben von 35.000 Euro und 
vielleicht noch Edelmetalle im Wert von 
25.000 Euro. Sie bekommen einen Frei-
betrag von 50.000 Euro. Bleiben 410.000 
Euro Vermögen.

50% hiervon werden nun als Zwangshypo-
thek in Ihr Grundbuch eingetragen. Das 
macht 205.000 Euro. Sie bekommen 30 
Jahre Zeit, dieses zu tilgen. Dadurch wird 
eine monatliche Belastung entstehen, die 
viele nicht erwirtschaften können. Selbst 
die, die sie erwirtschaften können, wer-
den ihre Immobilie auf Grund von Rest-
schuld nicht mehr wie vorgesehen an die 
Erben weitergeben wollen, da das belas-

Der Lastenausgleich in der Nachkriegszeit war erfolgreich, weil alle am Wirtschaftswunder partizi-
pierten. Konrad Adenauer erklärte am 20. September 1949 dem Deutschen Bundestag:
„Der Wiederaufbau unserer Wirtschaft ist die vornehmste, ja einzige Grundlage für jede Sozialpolitik 
und für die Eingliederung der Vertriebenen. Nur eine blühende Wirtschaft kann die Belastungen aus 
dem Lastenausgleich auf die Dauer tragen. Nur sie kann auf die Dauer das Steueraufkommen brin-
gen, das die Haushalte des Bundes, der Länder und der Gemeinden, die immer aus der Gesamtschau 
heraus betrachtet werden müssen, zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.“ 
Bild: Sudetendeutsche Stiftung, CC BY-SA 1.0, Wikimedia Commons
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tete Erbe nun nicht mehr erstrebenswert 
scheint.

Von Frei empfi ehlt fünf Schritte:

1. Beantragung und Nachweis der deut-
schen Staatsangehörigkeit nach RuS-
tAG

2. Nach Erhalt des Staatsangehörig-
keitsausweises erfolgt der Eintrag in 
das ESTA-Register (Register zu Ent-
scheidungen in Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten).

3. Apostillierung durch die amerikani-
schen Besatzungsbehörden. Durch 
die Apostille wird die Echtheit eines 
öffentlichen Dokumentes, einer Unter-
schrift oder eines Stempels beglau-
bigt.

4. Lebenderklärung: Dies ist eine formal-
juristische Personenstandsänderung, 
welche vom Betreffenden mittels 
eines handschriftlich und unter Eid 
erstellten sowie notariell beglaubig-
ten Dokumentes nachweist, dass 
dieser sich nicht im Seerecht bzw. 
Handelsrecht befi ndet und dadurch 
rechtlich nicht als auf hoher See ver-
schollen, verstorben oder anderweitig 
abhandengekommen betrachtet wird, 
sondern sich als lebender Mensch 
zurückmeldet und damit alle ihm zu-
stehenden Rechte und Freiheiten ein-
fordert.

5. Wenn all dies vollbracht ist, können 
Sie sich erstmals zum Katasteramt 
begeben und dort Ihren Besitz als Ihr 
Eigentum eintragen lassen. Besitz und 
Eigentum sind zwei rechtliche Begrif-
fe, die im normalen Sprachgebrauch 
oft synonym verwendet werden.

Ich wollte diese Empfehlung ausprobie-
ren und stellte einen Antrag. Am 29. März 
2022 betrat ich im Beisein eines Zeugen 
die Amtsstube der Ausländerbehörde in 
meinem Heimatort. An diesem Tag wies 
ich meine deutsche Staatsangehörig-
keit nach und ließ mir in einem Protokoll 
diesen Vorgang mit Unterschrift bestäti-
gen. Die Frist zur Erstellung des Staats-
angehörigenausweises endete am 30. 
April 2022. Genau einen Tag vorher kam 
ein Schreiben mit der Verweigerung der 

Ausstellung des Ausweises. Man legte 
mir nahe, den Antrag kostenfrei zurück-
zuziehen, oder er würde kostenpfl ichtig 
abgelehnt werden.

Ich ging in Widerspruch. Vier Wochen spä-
ter bekam ich die kostenpfl ichtige Ableh-
nung auf vier Seiten. Man bestätigte mir, 
dass ich die deutsche Staatsangehörig-
keit durch Geburt erworben habe, einen 
Ausweis wollte man mir allerdings nicht 
ausstellen. Ein schutzwürdiges Antrags-
interesse läge nicht vor.

Zeitgleich begleitete ich ein befreundetes 
Ehepaar zur Antragstellung in die Auslän-
derbehörde. Bereits im Eingangsbereich 
bemerkten wir Security. Vor uns circa 20 
Ausländer, die zu Einbürgerungsfragen 
gekommen waren. Man war freundlich 
und wies jeden Einzelnen in das jeweilige 
Sprechzimmer. Dann waren wir an der Rei-
he. Nachdem wir gesagt hatten, dass wir 
wegen eines behördlichen Antrages hier 
wären, wurden wir abgewiesen. Wir sollten 
uns telefonisch um einen Termin bemühen. 
Das hatten wir im Vorfeld auch getan, aber 
keinen bekommen. Dann drohte man uns 
mit der Polizei, wenn wir nicht augenblick-
lich gehen würden.

Was nun? So schnell geben wir nicht auf. 
Ich habe kurzerhand nach dem Erlebten 
in meiner Gemeinde Informationsabende 
für Interessierte organisiert. Ein Raum, ein 
Flipchart, Bestuhlung, ein paar Flaschen 
Wasser und Flugblätter reichten für das 
erste Treffen zu den Themen Lastenaus-
gleich und Staatsangehörigkeit. Das Haus 
war voll und das Interesse groß. Gleich da-
rauf fand der zweite Infoabend statt zum 
Thema „Antragstellung – Was muss ich be-
achten und wie können wir uns gegenseitig 
unterstützen?“

Vielleicht fi ndet sich bald in jeder Ge-
meinde jemand mit genug Energie, es mir 
gleich zu tun. Der positive Nebeneffekt: Die 
Menschen fi nden zueinander und fangen 
wieder an, miteinander zu reden und sich 
ernst zu nehmen. Mittlerweile soll es in 
Deutschland etwa sechs Millionen deut-
sche Staatsangehörige geben. Die Vermu-
tung liegt nahe: „Die da oben“ wissen, dass 
wir wissen, was wir nicht wissen sollen. 
Man will an das Vermögen der Deutschen, 
denn ohne ihr Geld bricht das System zu-
sammen.    Cornelia Schmoock

Mit den „Reichsbürgern“ ist es wie mit den 
Coronaviren: unheimlich gefährlich, nur ge-
sehen hat sie noch nie jemand bzw. eindeutig 
identifi zieren können. Den Ruf, einer solcher zu 
sein, erwirbt man auf jeden Fall schon einmal 
durch den Wunsch nach dem Staatsangehörig-
keitsausweis. Immerhin wird dieser im Aus-
land mitunter verlangt, wenn man eine Firma 
anmelden möchte. Der Autor weist nach, dass 
zur Verbeamtung dieses ominöse Dokument 
ebenso nachzuweisen ist. Womit die Beamten 
noch am ehesten als „Reichsbürger“ bezeich-
net werden könnten. Bild: privat.

Cornelia Schmoock ist Inhaberin des Webde-
signstudios schmoock-design.de und schreibt 
Kolumnen zum Zeitgeschehen. Bild: privat
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FIT DURCH PROTEST
GESUNDHEITSBERATER FRANK LISKE ÜBER WEGE, DAS 
DURCHHALTEVERMÖGEN ZU STEIGERN

Die Feinde der Freiheit setzen auf die 
Zermürbungstaktik. Viele Aktivisten der 
ersten Stunde sind ausgelaugt und ver-
größern die „Reservisten-Armee“ des 
Widerstands. Die nicht informierte Mehr-
heit ist zwar genauso Opfer der Verbre-
cher, aber mental weniger gestresst: Was 
der Bürger nicht weiß, macht ihn nicht 
heiß. Zwei ungemütliche Winter haben 
wir schon überstanden. Wäre es nicht 
angebracht, den Spieß umzudrehen und 
das öffentliche Verteidigen der Grund-
rechte als Maßnahme zur Gesundheits-
förderung zu sehen?

Auf jeden Fall. Neben der Bewegung an 
frischer Luft ist es immer besser, den Pro-
test nicht allein in sich „hineinzuschimp-
fen“, sondern untereinander ins Gespräch 
zu kommen. Das bringt das Gemüt wieder 
ins Lot und lindert den Stress. Stress ist 
Gesundheitskiller ersten Ranges. 

Was würdest du als Gesundheitsminister 
für Sachsen als erstes in die Wege leiten?

Den Menschen die Angst nehmen! Angst 
löst eine Stressreaktion aus. Du kannst dir 
bei Angst eigentlich aussuchen, welche 
Krankheit du haben möchtest. Angst führt 
auch dazu, dass unser Körper besondere 
Gene aktiviert. Die Folgen davon können 
über Generationen weitervererbt werden. 
Man nennt das auch transgenerational epi-
genetisch. Ich würde den Menschen Ange-
bote unterbreiten, wie sie ihre Gesundheit 
besser in die eigenen Hände nehmen könn-
ten – wenn sie es denn auch wollten. Das 
ist übrigens vollkommen unabhängig von 
einer Krankheit namens Corona. Das zählt 
auch für alle so genannten Zivilisations-
krankheiten. Körper und Geist sind immer 
als untrennbare Einheit zu verstehen. Nicht 
alles, was wir heute auf geistiger Ebene 
nicht greifbar nachvollziehen können, ist 
damit auch nicht existent oder Humbug. 
Ich würde die Forschung in diesem Bereich 
fördern und versuchen, Ärzte für ein Um-
denken zu begeistern.

Welche Maßnahmen zur Stärkung des 
Immunsystems haben sich in den letzten 
Jahren bewährt? 

Neben der geistigen Ebene sollte man im-
mer zwei große Baustellen im Hinterkopf 
haben: Welche Gene werden bei mir wie 

bespielt? Und: Wie versorge ich meine 
Mitochondrien? Das sind die kleinen Ener-
giekraftwerke in den Zellen. Ohne Energie 
(auch als ATP bezeichnet) geht nahezu 
nichts in unserem Körper. Oder der Kör-
per sieht sich gezwungen, auf alternative 
Antriebe umzustellen. Das ist in der Regel 
weniger effektiv und zeigt sich oft schon in 
Form von Symptomen als Krankheit. Unse-
re wichtigsten Schlüsselgene zur Gesund-
erhaltung kann jeder von uns sehr einfach 
über wirklich gesunde Ernährung beein-
fl ussen. Mache ich alles richtig, werden 
„böse“ Gene blockiert und gute gefördert. 
Leider ist auch hier die größte Hürde die 
Tatsache, dass dann eben der eine oder 
andere von uns etwas in seinem Leben und 
bei seiner Ernährung ändern müsste. Das 
fällt vielen schwer – zumindest so lange, 
wie die Unannehmlichkeiten, die die ersten 
Symptome mit sich bringen, noch nicht 
stark genug sind, also der Leidensdruck 
noch nicht groß genug ist.

Mit der Kaufkraftminderung ist immerhin 
eine neue Leidens-Chance verbunden, 
schädliche Ernährungsbestandteile als 
erstes zu streichen. Welche Produkte, 
die bei den Widerständlern beliebt sind, 
würdest du einsparen? 

Kaufkraftminderung durch Infl ation kann 
ein Anstoß sein, über Alternativen ernst-
haft nachzudenken. Gesunde Ernährung 
muss nicht teuer oder teurer sein. Wenn 
ich gegenrechne, was ich beim Weglassen 
der ungesunden oder überfl üssigen Dinge 
spare, kommt alles wieder ins Gleich-
gewicht. Und ich habe noch einen Zuge-
winn an Leistungsfähigkeit, Freude und 
spürbarer Energie – ohne Schmerz und 
Leid. Die Gesundheitskiller nach Stress 
sind Rauchen und Alkohol. Auch Koffein-
genuss gehört dazu. Und Zucker. Syste-
matische Entgiftung ist wichtig. Ein erster 
Schritt ist, einfach mal keine neuen Gifte 
in sich hineinzuschaufeln, auch wenn das 
in schwachen Minuten als geniale Lösung 
zur Stresslinderung erscheint. Eine genaue 

Frank Liske bietet sachsenweit Seminare 
zu verschiedenen Themen rund um die 
Gesundheit an – z.B. Gene, Epigenetik, 
Schwermetallausleitung, Long Covid u.a., 
www.health-pro.info Bild: privat
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Liste über empfohlene gesunde und nicht 
empfehlenswerte Lebensmittel fi ndet man 
in meinem Buch, das über den Sachsenver-
sand bestellt werden kann.

Viele Spaziergänger sind skeptisch ge-
genüber Nahrungsergänzungen einge-
stellt. Denn da wird doch wieder großer 
Reibach gemacht. Und außerdem frust-
riert es, dass man eigentlich alles doppelt 
und dreifach supplementieren müsste. 
Ist es da nicht besser, einfach dem Kör-
per zu vertrauen, dass er sich schon die 
notwendigen Sachen aus einer möglichst 
naturbelassenen Nahrung herausholt?

Naturbelassen und Bio ohne Umweltgifte 
zu sich zu nehmen, wäre ja schon mal ein 
guter Anfang. Bekomme ich aber nur ganz 
selten und ist heutzutage in der Regel nicht 
mehr ausreichend. Das Dumme ist, dass 
ich Medikamente meist kostenlos auf Re-
zept bekomme. Gratis sind dann auch die 
Nebenwirkungen davon. Nahrungsergän-
zungen sind in der Regel nicht über Re-
zept kostenlos zu haben. Heute haben wir 
einen unglaublich hohen Bedarf zum Bei-
spiel an Magnesium. Hochfrequenznetze 
ziehen im wahrsten Sinne des Wortes 
Magnesium aus unseren Zellen. Einfach 
etwas in sich „reinwerfen“ ist aber auch 
nicht im Sinne des Erfi nders. Dafür kann 
man mit Hilfe modernster Technik Hilfs-
mittel einsetzen, um herauszubekommen, 
wo Ergänzung sinnvoll ist. Wenn ich dann 
entschieden habe, zu ergänzen, sollte 
auch das nach sinnvollem Plan mit hoch-
wertigen Produkten, die ebenfalls auf Bio-
Basis hergestellt wurden und möglichst 
nicht als alleiniger Wirkstoff verpackt 
sind, geschehen.

Womit sollte man beginnen?

Am besten mit Stoffen, die den Darm in 
Schwung bringen. Ist dort ein Leck (leaky 
gut) oder funktioniert der Nährstofftrans-
port durch den Darm und in den Körper 
nicht mehr, ist sonst viel Geld aus dem 
Fenster geworfen. Dann muss man indivi-
duell sehen, was angezeigt ist.

Thema Entgiftung. Muss man hier ebenso 
individuell vorgehen? Oder ist der Zivili-
sationsmensch nicht gleich belastet mit 
allerlei Metallen und Dingen, die nicht in 
den Organismus gehören, also nach glei-
chen Verfahren ausleitbar sind?

Leider ist es unabhängig vom persönlichen 
Genstatus aufgrund der aktuellen Lebens-
situation in Bezug auf typische Ernährung, 
Sozialverhalten, Umweltbelastungen und 
persönlicher Ahnungslosigkeit so, dass 
man davon ausgehen kann, dass jeder von 
uns mit toxischen Metallen oder anderen 
Schadstoffen wie Xenobiotika, Weichma-
chern oder Mikroplast bis in die letzte Ecke 
der Zellen und der Mitochondrien mehr oder 
weniger vermüllt ist, sofern er sich nicht be-
reits einem intensiven „Reinigungsprozess“ 
unterzogen hat. Selbst Kinder. Spüren wird 
es nicht jeder – zumindest nicht gleich. 
Der Körper ist überaus kompromissfähig, 
um die grundsätzlichen Körperfunktionen 
aufrechtzuerhalten. Wenn dann aber Sym-
ptome kommen, muss man sorgsam und 
individuell vorgehen. Nicht jeder Mensch 
reagiert gleich auf jede Therapie. Bei der 
Entgiftung z.B. von toxischen Metallen 
spielen so genannte Genpolymorphismen 
eine wichtige Rolle. Das sind kleinste Ver-
änderungen an Genen in unserer DNA, die 
bestimmen, ob bzw. wie viele Stoffe ge-
bildet werden, die toxische Verbindungen 
unschädlich machen und ausleiten können.

Man kann bei einer „Ausleitung“ drei Pha-
sen der Entgiftung erkennen. Im ersten 
Schritt werden toxische Stoffe zu extrem 
toxischen Stoffen umgewandelt. Die müs-
sen schnell raus. Die zweite Phase macht 
diese Stoffe zu diesem Zweck wasser-

löslich. Der Körper versucht, sich im An-
schluss über Ausscheidung in Phase drei 
der wassergelösten Gifte zu entledigen. 
Wenn ich bei einer Entgiftung nun Phase 
eins anschiebe, ohne die anderen Phasen 
zu beachten, kann es zu Vergiftungen durch 
eigene, gelöste Gifte im Körper kommen, 
die sogar irreversible Störungen hervorru-
fen können. Deshalb ist Vorsicht im Allein-
gang geboten! Langfristig sinnvoll ist ein 
Ausleiten nur, wenn man auch intrazellulär 
eingelagerte, toxische Verbindungen mit 
in Angriff nimmt. Deshalb empfi ehlt sich 
fachkundige Hilfe.

Welches Wissen über die Grundfunk-
tionen des menschlichen Organismus 
sähest du gerne als Bestandteil des All-
gemeinwissens?

Anwendungsbereites Wissen über die 
Funktion der wichtigsten Gene und der 
Mitochondrien sowie Grundlagen der 
Orthomolekularen Medizin (Ernährungs-
medizin) wären wichtig, um gesund leben 
zu können. Und man sollte es auch in der 
Schule lehren. Dann wird es greifbar und 
kann unseren Alltag positiv beeinfl us-
sen. Aufgrund der Tatsache, dass unser 
Leben immer stressiger und umweltbe-
lastender wird, wird eine entsprechen-
de Bildung in Zukunft über die gesunde 
Entwicklung unserer Art entscheiden. 

  Die Fragen stellte Jochen Stappenbeck

Je gefährlicher für die Kleidung, desto gesünder für die Gefäße: Sekundäre Pfl anzenstoffe sind in 
Wildpfl anzen besonders reichlich vorhanden. Bild: CC0, pixabay.com
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ISLAND: KNAPP AM 
WUNDER VORBEI
DIESE REDE HÄTTE DIE ISLÄNDISCHE PREMIERMINISTERIN ANFANG 
2021 HALTEN MÜSSEN

Seit November 2017 ist mit Katrín Jakobsdóttir, 47, zwar eine links-grüne Politi-
kerin und Anhängerin der Lehren von Klaus Schwab Premierministerin, aber mit 
einem Quäntchen mehr Wissen und Gewissen hätte sie Island als einziges west-
liches Land einen Sonderweg in der Plandemie einschlagen lassen und so den 
Lauf der Weltgeschichte ändern können. Wie einst Saulus zu Paulus wurde, hätte 
Jakobsdóttir nach einem Aufwacherlebnis von Saula zu Paula werden und genau 
diese Neujahrsansprache live im Fernsehen halten können:

Liebe Landsleute, ich wende mich an Euch 
als Premierministerin und Oberbefehls-
haberin der Vikingasveitin. Ich rufe hier-
mit den nationalen Notstand aus. Nicht 
aufgrund einer Pandemie, sondern eines 
Angriffs auf unser Land. Dieser Angriff ist 
ein Versuch des Vernichtungskrieges, des 
Genozids am isländischen Volk. Jedem 
Haushalt wird heute ein Memorandum 
zugestellt, das den Erkenntnisstand, auf 
dem diese Entscheidung fußt, ausführlich 
wiedergibt.

Die WHO wollte uns erpressen. Wir hätten 
mit massiven Sanktionen zu rechnen, wenn 
wir der raschen und totalen Durchimpfung 
der Bevölkerung nicht zustimmten. Wir 

hatten vorgeschlagen, die Übersterblich-
keit als Hauptkriterium für die Pandemie 
herzunehmen und ansonsten das Ende 
der Testphase der neuartigen Impfstoffe 
abzuwarten, also sieben bis vierzehn Jah-
re. Man versuchte es mit der Verdoppelung 
der fi nanziellen Hilfen. Wir beriefen uns 
auf unsere Insellage, die die Eindämmung 
einer Seuche leichter beherrschbar macht 
als auf dem Festland. Dann drohte man 
unverhohlen mit Gewalt. Die Mitschnitte 
der Verhandlungen werden als Beweis im 
Aufklärungsprogramm veröffentlicht, das 
heute in allen Medien gestartet wird.

Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1918 ver-
zichtet Island auf Streitkräfte. Deswegen 

ist klar zu sehen, dass nicht wir die Angrei-
fer sind. Brechen wir internationales Recht 
und Verträge? Nein.

Ich hatte ein Jahr Zeit, mich vom Ver-
dacht der verbrecherischen Absichten der 
globalen Transformisten zu überzeugen. 
Das war ein schmerzhafter Erkenntnis-
prozess. Die gegnerische Seite wird mich 
als psychisch krank einordnen. Ich würde 
die Realität nicht mehr adäquat einschät-
zen können. Entscheidet selbst, prüft alle 
Quellen, informiert euch zum Great Reset 
und hinterfragt meine Absichten! Welches 
Interesse habe ich, ungleich der meisten 
Regierungschefs weltweit, nicht mitzu-
spielen? Als Vorsitzende der Links-Grünen 
Bewegung kenne ich die Agenda und habe 
sie jahrelang durchgesetzt. 2020 habe ich 
das Lügengebäude durchschaut, als ich 
meine drei Söhne leiden sah unter den 
Maßnahmen. Die Bedrohung kann noch so 
hoch sein, keine Mutter lässt sich davon 
abbringen, ihre Kinder zu schützen, wenn 
sie einmal die Gefahr erkannt hat.

Isländer, die Zeit der Prüfung ist gekom-
men. Wir rufen alle zum gemeinsamen 
Überlebenskampf für unser Volk auf. Wie 
unsere tapferen Vorfahren, die diese Insel 
entdeckten, gehen wir davon aus, dass das 
einzelne Leben im schlimmsten Falle end-
lich ist – und im besten Falle ebenso.

Wir müssen mit den härtesten Maßnah-
men gegen uns rechnen, die gleichzeitig 
der Beweis sein werden für die Zweifeln-
den, dass man uns wirklich versklaven 
und vernichten will. Im heutigen hybriden 
Krieg versucht der Angreifer, solange wie 
möglich unterschwellig zu agieren. Aber 
nach seiner Enttarnung wird er offen zu-
schlagen.

Auch wenn wir komplett von der Welt ab-
geschnitten werden, werden wir nicht allein 

Katrín Jakobsdóttir. Bild: NordForsk, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
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sein, sondern die besten der Menschen und 
Länder auf unserer Seite wissen. Wer uns 
unterstützt, wird ebenso mit Angriffen zu 
rechnen haben. Wir haben gleichzeitig mit 
unseren Aktionen heute auf der ganzen 
Welt über unsere Botschaften das Memo-
randum an die Medien verteilt.

Man rechnete damit, dass wir nichts sehn-
licher wünschen, als den hohen Lebens-
standard durch die Abhängigkeit von der 
Weltwirtschaft zu sichern – und sei es zum 
Preis des eigenen Untergangs. Wir sind 
aber nur erpressbar in dem Maße, in dem 
wir korrumpierbar und schon korrupt sind.

Wir haben Vorsorge getroffen und Re-
serven sowohl in Vermögens- als auch 
in Sach- und Nahrungswerten angelegt, 
die für uns 370.000 Isländer eine sichere 
Ausgangsbasis auf dem Weg zur Autarkie 
schaffen. Wir sind keine Südseeinsel. Aber 
schon heute wird unser Energiebedarf zu 
100% von Erdwärme und Wasserkraft ge-
deckt. Unser Gemüse ist dank Geothermie 
frischer als in vielen Ländern Europas.

Im ersten Schritt lassen sich die unaus-
weichlichen Konsumeinschränkungen 
zu einer Umstellung auf radikal gesunde 
Lebensweise verwenden, in der es um 
Entgiftung, Gesundung über eine Abkehr 
von der krankmachenden Lebensweise 

der letzten Jahrzehnte geht. Im Zentrum 
der staatlichen Förderung werden ganz-
heitliche tradierte Heilmethoden stehen, 
die die Rockefellersche Allopathie zurück-
drängen werden. Ebenso radikal werden 
das Gesundheits- und das Bildungswe-
sen auf die wirklichen Überlebensinter-
essen unseres Volkes umgestellt. Zum 
Bildungswesen gehört auch die Medien-
landschaft. Eine radikale Aufklärung aus 
vielfältigen und unabhängigen Quellen 
wird angestrebt. Aus dieser geistigen 
und menschlichen Gesundung heraus 
werden wir entscheiden, welchen techni-
schen Lebensstandard wir anstreben. Wir 
werden lernen, alles selbst herzustellen, 
vom Handwerk bis zu Verschleißteilen 
von Kraftwerken. Das führt zu Demono-
polisierung und De-Digitalisierung. Wäh-
rend die Welt in eine totalitäre Herrschaft 
mit digitaler Einheitswährung gedrängt 
wird, werden wir unser eigenes Geld- und 
Tauschsystem entwickeln.

Die Finanzkrise 2008 war ein heilsamer 
Schock. Danach gab es mächtige Bestre-
bungen, Island in die EU zu schleusen. 
2015 wurde dies endgültig abgelehnt, weil 
von Anfang an die Mehrheit der Isländer 
dagegen war. Seit 2008 sind wir das einzige 
westliche Land ohne MacDonald’s. Gegen 
unser Hambórgarabúllan kam die US-Kette 
nicht an.

Entscheidet selbst, ob ihr die Heimat vertei-
digen und zu neuer Blüte bringen wollt. Die 
Ausreise ist immer gestattet. Die Einreise 
von Unterstützern ist gewünscht, wird von 
uns aber aus verständlichen Gründen an 
entsprechende Kontrollen gebunden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich 
vor allem polnische und deutsche Einwan-
derer verdient gemacht. Benannt nach 
dem Schiff der ersten Überfahrt bildeten 
die rund 500 deutschen ‚Esja‘-Frauen und –
Männer viele Jahre lang die größte Gruppe 
unter den isländischen Einwanderern. Aber 
wir sind nicht auf Zuwanderung angewie-
sen. Unser Volk wächst von sich aus. Vor 
100 Jahren waren wir noch 100.000, vor 
50 Jahren 200.00, nun gehen wir auf die 
400.000 zu.

Unsere Gegner werden uns einen Staats-
streich vorwerfen und euch gegen die 
Volksvertreter aufzuwiegeln versuchen. 
Der Staatsstreich fi ndet statt, aber in den 
Ländern, die bei der inszenierten Pandemie 
mitspielen – aufgrund korrupter Regierun-
gen, die ihre Verbrechen immer weiter 
treiben müssen, weil sie die Rache der Be-
völkerungen fürchten.

Bestochen seid auch ihr, sind wir alle – 
durch den materiellen Wohlstand, der 
uns von der kargen Lebensweise unserer 
Vorfahren unterscheidet, und von der Pro-
paganda des globalistischen Lebensstils. 
Anders als die Länder auf dem Festland se-
hen wir aber klar, dass diese Abhängigkeit 
tödlich endet, wenn sie nicht überwunden 
wird. Zeigen wir der Welt, dass Isländer im 
Kampf nichts fürchten außer den Verlust 
der Ehre.

Für ein freies und starkes Island! Für unsere 
Kinder!    Jochen Stappenbeck

IN DER REALITÄT...

...gehört Island zu den Insel-Staaten, bei 
denen offenbar genau diese Möglichkeit 
im Keim erstickt werden sollte durch frühe 
und ungehemmte Genbehandlung, so 
dass es heute mit hohen Covid-„Fallzah-
len“ Aufmerksamkeit erregt. Nur 15% sind 
noch unberührt und nur 30% haben noch 
keinen „Booster“ empfangen.

Die „Blaue Lagune“ entstand als Nebenprodukt des Geothermalkraftwerkes Svartsengi. In dem Kraft-
werk wird Meerwasser in eine Tiefe von zwei Kilometern gepumpt und kommt mit einer Temperatur 
von 240 Grad Celsius an die Erdoberfl äche zurück. Bild: CC0, pixabay.com
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„MIT GUTEM BEISPIEL 
VORANGEHEN“
GRUNDGESETZSCHUTZ-PRÄSIDENT HELDENZWANG SIEHT LINKS-
RECHTSEXTREMISMUS ALS GRÖSSTE BEDROHUNG

Anfang August stellte der Präsident des Bundesamtes für Grundgesetzschutz (BfG) 
Theodor Heldenzwang den Bericht für die Jahre 2020-2021 vor. Noch nie sei die 
Lage so katastrophal gewesen, da das Phänomen des Linksrechtsextremismus 
alle anderen Bedrohungen in den Schatten stelle. AUFGEWACHT sprach mit dem 
Verfassungsrechtler über die Hintergründe und die Möglichkeiten jedes einzelnen 
Grundrechteschützers. (Anmerkung der Redaktion: Assoziationen mit lebenden 
Personen und Gegebenheiten sind zufällig und von der künstlerischen Freiheit ge-
deckt.)

Herr Heldenzwang, waren Sie überrascht 
vom exorbitanten Anstieg der links-
rechtsextremen Straftaten und der Aus-
weitung der potentiellen Tätergruppe?

Ja. Der Anstieg ist selbst prozentuell 
nicht zu fassen. Nehmen Sie allein die 
Anstiftung, Nötigung und Durchführung 
der vom Völkerrecht verbotenen genmo-

difi zierenden Menschenexperimente, die 
vorsätzliche Zerstörung der deutschen 
Wirtschaft durch die Sanktionen gegen 
Russland und die Vorschubleistung eines 
Weltkrieges. Die neuen Straftatkomplexe 
gesellen sich zu den ungehemmt weiter-
geführten alten Grundgesetzverletzungen 
via demographischen Wandel, Zwangsbe-
strahlung, Geoengineering und Vergiftung 

der Nahrung. Wie können andere Institute 
da verharmlosend von „diffusen Gefahren“ 
und einem neuen „Phänomenbereich: ver-
fassungsschutzrelevante Delegitimierung 
des Staates“ sprechen, wenn das ganze 
Staatsvolk mittel- bis langfristig eliminiert 
wird? Wie von „Verächtlichmachung“ de-
mokratischer Prozesse und Institutionen, 
wenn diese ungeahndet missachtet wer-
den und somit der Souverän verachtet 
wird?

Sie spielen auf das Amt für Verfassungs-
schutz an, das von Ihrem Amt aufgrund 
grundgesetzfeindlicher Tendenzen be-
obachtet wird. Die Kategorie des Links-
rechtextremismus ist nicht unumstritten. 
Wie defi nieren Sie sie?

Wie eine vollgesogene Zecke liegt die Maske auf dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Bild: CC0, pixabay.com
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Der Begriff Linksrechtsextremismus be-
ruht auf der Feststellung des Zusammen-
falls von Links- und Rechtsextremismus in 
den letzten Jahrzehnten. Während Rechts-
extremismus bedeutet: Gewaltbereites 
Streben nach Abschaffung der existieren-
den Ordnung, heißt Linksextremismus: 
Gewaltbereites Streben nach Abschaffung 
des existierenden Menschseins. Links-
extrem geht also weiter und will mit den 
Mitteln seiner Wahl den Planeten vor dem 
Menschen retten, während Rechtsextrem 
den Menschen vor einem für zerstörerisch 
gehaltenen System retten will. Aufgrund 
der Gewaltaffi  nität läuft es aus Sicht der 
leidtragenden Normalbevölkerung auf 
Dasselbe hinaus. Der Begriff stützt sich 
auf die Fakten, also die tatsächliche Um-
setzung der Absichten.

Zielt Ihre Defi nition somit darauf, das 
Augenmerk weniger auf vermeintliche 
Einzeltäter und ihre Netzwerke zu legen 
als vielmehr auf große Machtstrukturen 
wie Konzerne und Staaten?

Richtig. Uns interessiert das Gewicht der 
bereits geschehenen Tat, nicht die Hitze im 
Hirn eines Einzelnen, der für sich den ar-
chimedischen Punkt suchen mag, um das 
Weltsystem aus den Angeln zu heben. Und 

hier sehen wir gerade in den letzten Jahren 
die Pharmaindustrie, die Rüstungsindust-
rie und natürlich den digitalfi nanziellen 
Komplex gemäß der Defi nition von Ernst 
Wolff als Haupttäter im Verbund mit den 
ihnen hörigen Regierungen.

Nochmal zurück zum Defi nitorischen: 
Gibt es einen guten Kern in dieser Kate-
gorie oder zeigt sie nur auf das Böse?

Das abgrundtief Böse braucht immer den 
guten Kern, sonst hätte es nur halb so viel 
Energie. Mephisto: „Ich bin ein Teil der 
Kraft, die stets das Gute will und stets das 
Böse schafft.“

Irgendwie deprimierend.

Ich sehe das eher aufbauend. Denn die-
se Kategorie erlaubt, „links“ und „rechts“ 
an sich jeweils nur Gutes zu unterstellen 
und damit auch den Menschen, die für 
diese Ideale brennen. „Rechts“ bedeutet 
das Streben nach Überleben und Gedei-
hen gewachsener Gruppen wie Sippe und 
Volk, das „Lasst uns einfach in Ruhe!“. So 
sind unberührte Naturvölker „rechts“, auch 
wenn sie es selbst nicht wissen und schon 
gar nicht wissen wollen. „Links“ geht auch 
hier weiter und bezeichnet das Streben 
nach Überleben der Menschheit durch be-
reichernden Austausch, durch Erweitern 
der Goldenen Regel auf fremde Gruppen 
und in letzter Konsequenz auf alles Leben-
dige wie zum Beispiel Tiere und Pfl anzen. 
Naturvölker sind nicht vegan, „Linksvölker“ 
dagegen im Endeffekt zwingend vegan und 
„photan“, sich also von Licht und Liebe er-
nährend.

Und schaffen sich damit selbst ab – ganz 
ohne Gewalt. Ist „links“ dann nicht ein 
biologisches Fehlprogramm?

So mag es scheinen. „Extinction Rebellion“ 
ist bestimmt nicht zufällig so zweideutig. 
Aber es ist Teil der menschlichen Natur, 
die das Transzendieren des Menschen 
aus sich selbst hin zu einem dem Geist 
angemesseneren „richtigeren“ Mensch-
sein beschreibt – vermittels der Technik, 
des technischen Fortschritts, der Urbani-
sierung. „Links“ ist also immer Selbstbe-
trug, da man sowohl Natur pur als auch 
Technik anstrebt. Von „Links“ geht für den 
Planeten und das Universum eine größere 
Gefahr als von „rechts“ aus, weil es alle 

mit in den Abgrund reißen möchte, sollte 
es nicht klappen mit dem Paradies auf 
Erden. „Links“ sind also Stadtvölker. Die 
Globalisierung entspringt diesem „linken“ 
Energiefeld der menschlichen Aktivität. 
Holländer und Engländer trieben ganz 
raffi  niert über „friedlichen Handel“ die 
Zwangsverbrüderung der Menschheit in 
Richtung Eine-Welt-Regierung voran. (Das 
können Sie in Klammern setzen: Im Deut-
schen wird mit demselben Wortstamm 
von „Tauschen“ und „Täuschen“ das Pro-
blem schon psychologisch erkannt, so 
auch in den slawischen Sprachen, zum 
Beispiel im Russischen mit „obmen“ und 
„obman.“)

Der begriffl  iche Gegensatz Gewalt versus 
Friedlichkeit ist also mit Vorsicht zu ge-
nießen?

Natürlich. Je mächtiger ich bin, desto 
mehr kann ich der PR-Firma und den Me-
dien zahlen, die mich zum Philanthropen 
stilisieren. Und in der Formel der „freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung“ ist die 
heilige Kuh der Demokratie eingebaut, die 
in Wirklichkeit noch nie verwirklicht wurde, 
so dass Gegner von linksrechtsextremem 
Machtmissbrauch gleich als Freiheitsfein-
de etikettiert werden.

Ihr Einsatz für die mit Füßen getretenen 
Grundrechte in allen Ehren, aber gehört zu 
Ihren Aufgaben als Amt für Grundgesetz-
schutz nicht auch die Aufrechterhaltung 
der fehlenden Souveränität? Stichworte: 
„Die Besatzerkosten trägt der Bund“, der 
gestrichene Artikel 23 und der übergan-
gene Artikel 146 über die Verfassung, die 
sich das vereinte deutsche Volk hätte ge-
ben müssen.

Völlig richtig. Und wir sind da ganz auf 
Seiten unserer Kritiker, sehen jedoch kei-
nen Widerspruch. Der uns aufgetragene 
Schutz des Grundgesetzes enthält den 
Souveränitätsauftrag via Verfassung, den 
aber nicht wir umsetzen sollen, sondern 
das Volk.

Wie soll das ohne Revolution gehen? 
Ohne eine Unterbindung der laufenden 
linksrechtsextremen Straftaten, deren 
Verüber gar nicht daran denken, auf die 
totale Macht aus Medien und Gewaltmo-
nopol zu verzichten, um etwa einen Erlö-
sungsweg der Reue einzuschlagen. Und 

Ganz auf dem Boden der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung: Carlos A. Gebauers 
neue Version des Grundgesetzes. Bild: privat
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die ganzen von Wohlstand bestochenen 
und von Gehirnwäsche auf Linie gebrach-
ten Mitläufer? Wie soll das Mitmachen 
bei den linksrechtsextremen Verbrechen 
sanktioniert werden, wenn gar kein Un-
rechtbewusstsein da ist?

Es kann in der Tat nur friedlich und liebevoll 
gehen, indem die Grundrechtebefürworter 
mit gutem Beispiel vorangehen und einen 
attraktiveren Lebensstil vormachen sowie 
den im Bösen Verstrickten stets zu ver-
zeihen bereit sind. Nicht unbedingt aus 
übersteigertem Bedürfnis nach Heiligkeit, 
sondern aus Pragmatismus. Die mutigen 
Aufgewachten waren und sind immer in der 
Minderheit und können nur damit punkten, 
dass man sie einfach nur gern haben kann. 
Kennen Sie die Lyrikerin Mascha Kaléko?

Nein. Ich kann mit Lyrik nichts anfangen.

Lässt sich alles nachholen. „Aufgewacht“ 
heißt doch geistig offen für alles, oder? Und 
Politik ist doch alles, was den Menschen 
als geselliges Wesen bestimmt. Mascha 
Kaléko ist mir in den Sinn gekommen, als 
ich eben die Stadtvölker als „links“ bezeich-
nete. Für Ihre sächsischen Leser wird Ka-
léko am besten über ihren Ruf als „weibli-
cher Ringelnatz“ oder „weiblicher Kästner“ 
Neugierde erwecken. Sehr passend zum 
Beispiel das Gedicht:

Wegweiser

Am Kreuzweg fragte er die Sphinx:
Gehe ich nach rechts, gehe ich nach 
links?
Sie lächelte: Du wählst die Bahn,
Die dir bestimmt ward in dem Plan.
Links braust der Sturm. Rechts heult der 
Wind.
Du fi ndest heim ins Labyrinth.

„Links“ braucht den brausenden Welten-
sturm, „rechts“ ist ein wenig wehleidig und 
begnügt sich mit dem Wind. Der Mensch 
irrt umher, wähnt sich wählend und verpeilt 
den Plan.

„Nichts in der Politik geschieht zufällig,“ 
meinte Roosevelt.

Die Hintergrundakteure maßen sich an, zu 
Umsetzern des großen Plans erwählt (elec-
ti, élites) zu sein und halten das Fußvolk 
klein. Mascha Kaléko stammt aus Galizien 

und musste als Jüdin ständig vor Pogro-
men fl iehen, erst nach Berlin, von dort 1938 
vor den Nationalsozialisten nach Amerika. 
Das Zusammenspiel von ganz Groß und 
ganz Klein hat sie im Gedicht EINER ver-
anschaulicht:

Einer ist da, der mich denkt.
Einer ist da, der mich lenkt.
Der mich schafft und meine Welt,
Der mich trägt und der mich hält.
Wer ist dieser Irgendwer?
Ist er ich? Und bin ich Er?

Hier spüren Sie Demut und Selbstbe-
wusstsein vereint, Gewissheit und Unge-
wissheit. Und Kühnheit: „Ist er ich? Und 
bin ich Er?“

Ist Ihr Faible für die Poesie aus dem Be-
dürfnis entstanden, sich von den trocke-
nen juristischen Texten zu erholen?

Ganz im Gegenteil. Das Grundgesetz ist Po-
esie, denn formalisierte Sprache ist immer 
geballter Geist und gestautes Herzblut. Die 
ersten 20 Artikel habe ich zum Beispiel ein-
mal zu Einzelgedichten variiert, um Scha-
den von meinem Amt abzuwenden, aber 
bislang nie veröffentlicht. Hier zum Artikel 
20, Absatz 4:

Andere Abhilfe

Gegen jeden, der es unternimmt,
Diese Ordnung zu beseitigen,

Haben alle Deutschen das
Recht zum Widerstand,

Wenn andere Abhilfe
Nicht möglich ist.

Wach auf!
Andere Abhilfe

Ist die Aufl ösung
Der Indoktrination, so

Dass erkannt wird, dass
Einigkeit und Recht und Freiheit

Die Todfeinde der Dunkelmächte sind,
Die es unternehmen, nicht nur diese 

Ordnung,
Sondern die gesamte Menschenrasse zu 

Beseitigen.

Herr Heldenzwang, vielen Dank für das 
Gespräch.

Keine Ursache, Ihnen viel Erfolg und hohe 
Abo-Zahlen!      Die Fragen stellte und 
beantwortete js

REZEPT
Jage die Ängste fort
Und die Angst vor den Ängsten.
Für die paar Jahre
Wird wohl alles noch reichen.
Das Brot im Kasten
Und der Anzug im Schrank.

Sage nicht mein.
Es ist dir alles geliehen.
Lebe auf Zeit und sieh,
Wie wenig du brauchst.
Richte dich ein.
Und halte den Koffer bereit.

Es ist wahr, was sie sagen:
Was kommen muss, kommt.
Geh dem Leid nicht entgegen.
Und ist es da,
Sieh ihm still ins Gesicht.
Es ist vergänglich wie Glück.

Erwarte nichts.
Und hüte besorgt dein Geheimnis.
Auch der Bruder verrät,
Geht es um dich oder ihn.
Den eignen Schatten nimm
Zum Weggefährten.

Feg deine Stube wohl.
Und tausche den Gruß mit dem Nachbarn.
Flicke heiter den Zaun
Und auch die Glocke am Tor.
Die Wunde in dir halte wach
Unter dem Dach im Einstweilen.

Zerreiß deine Pläne. Sei klug
Und halte dich an Wunder.
Sie sind lang schon verzeichnet
Im großen Plan.
Jage die Ängste fort
Und die Angst vor den Ängsten.

Mascha Kaléko: Die paar leuchtenden Jahre
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SEIN KAMPF
SCHWABS BESTSELLER „COVID-19: DER GROSSE UMBRUCH“ 
STROTZT VOR FORMFEHLERN

Um das im Juli 2020 erschienene Buch kommt der Verschwörungsbeobachter 
leider nicht herum – zu viele „Empfehlungen“ daraus werden gerade umgesetzt. Die 
Sprachrohre der digitalen Transformation Klaus Schwab und Thierry Malleret haben 
sich allerdings mit der deutschen Version nicht sonderlich viel Mühe gegeben. 
Oder wollte man mit gutem Beispiel vorangehen und beim Übersetzer und Lektor 
sparen? Mit der folgenden Stilkritik soll der geneigte Leser ermuntert werden, das 
Werk nicht zu kaufen, sondern lieber auszuleihen – und die im Februar erschienene 
Fortsetzung „Das große Narrativ“ ganz zu meiden.

Bei der Übersetzung des Titels war man 
noch kreativ: „Umbruch“ ist so eingängig 
zweisilbig wie „Reset“ und verströmt Auf-
bruchsstimmung. „Great Reset“ bedeutet 
aber „große/großartige Zurücksetzung“ 
und bezieht sich auf elektronische oder 
elektronisch verstandene Systeme. Vorteil-
hafter wäre es gewesen, die meist falsch 
auf der hinteren Silbe betonte „denglische“ 
Version zu belassen, zumal im Buch das 
Englische immer dann übernommen wird, 
wenn die wörtliche Übersetzung unvor-

teilhaft klingt: „Tiefe, existenzielle Krisen 
ermöglichen jedoch mehr Selbstrefl exion 
und bergen das Potenzial für einen Wan-
del. Die Bruchlinien der Welt – vor allem die 
sozialen Gräben, mangelnde Gerechtigkeit, 
fehlende Kooperation, das Versagen von 
Global Governance und Leadership – sind 
jetzt offensichtlich wie nie zuvor, und die 
Menschen spüren, dass die Zeit für einen 
Paradigmenwechsel gekommen ist.“ (11f). 
Die Zeit ist offenbar noch nicht reif für „glo-
bale Regierung“ und „Führerschaft“. Solche 

einlullenden Schachtelsätze ziehen sich 
durch die ganzen 330 Seiten.

MENSCHENVERSTAND FUNKT DA-
ZWISCHEN

Dass man im WEF mit Abermilliarden han-
tiert, sich aber keinen sorgfältigen Überset-
zer leisten kann, wird in einer groben Fehl-
leistung sichtbar: Die Überschrift von 1.2.1.2 
lautet im Original „The economic fallacy of 
sacrifi cing a few lives to save growth“. Darin 
wird argumentiert, dass man aus rein wirt-
schaftlicher Sicht ALLE retten muss, auch 
zu Lasten des Wachstums. Die deutsche 
Version der Überschrift lautet: „Einige Leben 
retten, um das Wachstum zu retten – ein 
wirtschaftlicher Trugschluss“. Das klingt 
genauso unverständlich, aber noch eher 
nach Profi tlogik des homo oeconomicus. Es 
musste jedoch „opfern“ statt „retten“ heißen. 

Kleines Hirn, große Fangarme: Die Natur lehrt Effi  zienz. Bild: CC0, pixabay.com
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Also das genaue Gegenteil. Die Autoren wol-
len ja eine ganz neue Logik des Wirtschaf-
tens aufzeigen. Der Übersetzer wurde hier 
von seinem gesunden Menschenverstand 
zu einer Fehlleistung verleitet.

VERGLEICHE NICHT!

Auf den 42 Seiten im Abschnitt zu die-
sem Trugschluss wird klar, wie das geht: 
Unsere globalisierte Welt sei dermaßen 
komplex, beschleunigt und miteinander 
verzahnt, dass alles mit allem zusam-
menhängt, nichts richtig vorhergesehen 
werden kann, der berühmte Schmetter-
ling einen Tsunami auslösen kann und vor 
allem: dass COVID-19 mit nichts vorher 
verglichen werden darf, auch nicht mit der 
Grippe. „Die Geschwindigkeit verleitete vie-
le Beobachter auch dazu, Covid-19 fälsch-
licherweise mit der saisonalen Grippe zu 
vergleichen.“ (33) Die Autoren vergleichen 
das Virus im gleichen Atemzug dann doch 
mit etwas, nämlich mit der Pest und dem 
Zweiten Weltkrieg, was die Tiefe der nach 
ihnen folgenden Transformation betrifft. 
Die Pest wird als die eigentliche Geburts-
helferin des modernen Menschen zitiert. 
Und wenn man im Englischen BC und 
AC, also ursprünglich „Before Christ“ und 
„After Christ“, schreibt, so würden das ei-
nige schon als „Before COVID“ und „After 

COVID“ verstehen. Humor ist, wenn man 
trotzdem nicht lacht.

Wir kennen aus anderen Gebieten ähnliche 
Vergleichs-Tabuisierung bzw. Vergleichs-
erlaubnis für korrekte Vergleicher. Verglei-
che nicht! Das ist ein Totschlagargument. 
Denn in Wirklichkeit kann alles mit allem 
verglichen werden. Nur die Bewertung 
des Vergleichs und des Vergleichers ist 
verschieden. Dahinter steht die systema-
tische Erosion des Verhältnismäßigkeits-
gefühls durch subtile mediale Indoktrina-
tion. Immer wieder wird im Buch betont, 
wie relativ harmlos die Pandemie aus rein 
medizinischer Sicht sei. Dennoch muss 
die ganze Welt resettet werden und zwar 
sofort. Argumente zur Verhältnismäßig-
keit sind also völlig deplaziert aus Sicht 
der Transformatoren. Man darf einfach 
nicht A mit B ins Verhältnis setzen, wenn 
das als unpassend gesehen wird „von fast 
allen Wissenschaftlern.“

PANDEMIE-DEFINITION

Wie es sich für Wissenschaftler gehört, 
werden Schlüsselbegriffe defi niert. Zu-
mindest versucht wird es: Reichlich spät, 
nämlich auf S.36, lesen wir die Defi nition 
von Pandemie. Der informierte Leser hat 
noch die Änderung der Pandemie-Defi ni-
tion durch die WHO bei der Schweinegrip-
pe im Hinterkopf: Seitdem musste eine 
Krankheit, die alle betrifft (pan demos: 
das ganze Volk), nicht unbedingt schlimm 
sein. Eine Pandemie war laut WHO nun eine 
Pandemie, wenn sie als solche verkündet 
wird. Theoretisch auch Fußpilz, Karies oder 
Schnupfen. Oder Dummheit. Im November 
2020 sollte die Defi nition dann noch wei-
ter aufgeweicht werden, indem der natür-
lichen Immunisierung die Wirksamkeit ab-
gesprochen wurde.

Die Autoren des in Rekordtempo ver-
fassten Werkes mussten noch unter dem 
Eindruck der ersten pandemischen Welle 
schreiben und räumen ihrer Defi nition eine 
ganze Seite Platz ein:

„Eine Pandemie ist ein komplexes, adap-
tives System mit vielen verschiedenen 
Komponenten oder Informationen (von 
der Biologie zur Psychologie), dessen Ver-
halten von Variablen wie der Rolle von Un-
ternehmen, der Wirtschaftspolitik, staatli-
cher Intervention, Gesundheitspolitik oder 

nationaler Staatsführung beeinfl usst wird.“ 
(36)

Pandemie hat also nichts mit Medizin 
zu tun. Beziehungsweise mit allem. Man 
könnte statt Pandemie auch „unser moder-
nes, globalisiertes Leben“ sagen.

Weiter heißt es:

„Aus diesem Grund kann und sollte sie als 
ein ‚lebendiges Netzwerk‘ betrachtet wer-
den, das sich an veränderliche Bedingun-
gen anpasst – nicht als etwas Statisches, 
sondern als ein System aus Interaktionen, 
das sowohl komplex als auch adaptiv ist. 
Sie ist komplex, weil sie ein ‘Fadenspiel‘ 
der wechselseitigen Abhängigkeiten und 
Verbindungen darstellt, denen sie ent-
stammt, und adaptiv in dem Sinne, dass 
ihr ‚Verhalten‘ von Interaktionen zwischen 
den Knotenpunkten (den Organisationen, 
den Menschen – uns!) bestimmt wird, die 
in Zeiten von Stress verwirrt und ‘unbändig‘ 
werden können.“ (36)

Kurz: Eine Pandemie ist ein lebendiges 
Netzwerk, dessen Komplexität weniger 
verständige Menschen verwirrt und un-
bändig macht. „Uns“ sticht in diesem aka-
demischen Wortstrom heraus und sugge-
riert, dass eine Gemeinsamkeit zwischen 
der technokratischen Elite und dem normal 
Sterblichen besteht.

QUANTENPOLITIK ERFORDERT 
ÜBERWACHUNG

Der Wortstrom, bei dem vor allem „kom-
plex“ und „adaptiv“ immer wieder vorkom-
men, ergießt sich so Zeile um Zeile, bis die 
Autoren ein Beispiel anführen wollen mit 
den Worten:

„Um ein generalisiertes und stark verein-
fachtes Beispiel zu nennen: Die Eindäm-
mung der Coronavirus-Pandemie erfordert 
ein globales Überwachungsnetz, das in 
der Lage ist, neue Ausbrüche zu erken-
nen, sobald sie auftreten, Laboratorien an 
mehreren Standorten auf der ganzen Welt, 
die neue Virusstämme rasch analysieren 
und wirksame Therapien entwickeln kön-
nen, große IT-Infrastrukturen, damit sich 
die Bevölkerung vorbereiten und effektiv 
reagieren kann, geeignete Mechanismen 
zur effi  zienten Umsetzung der getroffenen 
Entscheidung und so weiter.“ (37)

Das Zungenbrecherische der französischen 
Version von „Great Reset“ wird durch den 
eleganten Klang wettgemacht. 
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Auf das angekündigte Beispiel wird ver-
zichtet. Das fi nale „…und so weiter“ ist 
eine stilistische Machtdemonstration 
gegenüber dem ordinären Leser, dem ver-
mittelt wird, dass es bestimmt nicht seiner 
Zustimmung bedarf, damit ein solches glo-
bales Überwachungsnetz installiert wird. 
Verstehen wird er es sowieso nicht. Der 
quantenphilosophische Unterbau wird auf 
S.39 gegeben: Wir haben bereits die „klas-
sische Welt der post-newtonschen Physik 
– linear, vorhersehbar und in gewissem 
Maße sogar deterministisch“ für eine neue 
„Quantenwelt“ und „Quantenpolitik“ verlas-
sen. „Die Covid-Pandemie hat uns diese 
Quantenwelt deutlich vor Augen geführt.“

Alles ist also subjektiv, vom Beobachter ab-
hängig, es gibt im Grunde keine Realität, 
keine „Fakten“, nur Experten, die mit der 
unfassbar komplexen Wechselwirkung 
der Dinge noch einigermaßen zurecht-
kommen. Aus dieser Quantenlogik wird 
verständlich, warum solche Tatsachen wie 
die Unmöglichkeit des Nachweises einer 
Infektion durch den PCR-Test oder die ver-
heerenden Wirkungen der Gentherapie bei 
Versuchsgruppen im Buch gar nicht erst 
diskutiert werden. Diese Wahrnehmungs-
ebene entstammt noch der primitiven de-
terministischen Denkweise.

GELÄHMTE VERBRAUCHER-
STIMMUNG

Das Kernstück des Buches ist die Begrün-
dung, warum niemand geopfert werden 
darf im Kampf gegen den unsichtbaren 
Feind, den „Meister der Tarnung“ (45): Da 
das adaptive System größer ist als die 
Summe seiner Teile. „Seine Wirksamkeit 
hängt davon ab, wie gut es als Ganzes 
funktioniert, und es ist nur so stark wie 
sein schwächstes Glied.“ (37) Es ist also 
eine quantenphilosophisch und ganzheitli-
che Argumentation zu erwarten. Es kommt 
aber anders: Die Autoren bedienen sich der 
guten alten Kausalitätszuordnung.

Allein die ersten zehn Zeilen des Absatzes, 
in dem es um „Leben oder Wirtschaft“ geht, 
enthalten zwölf Rechtschreib- und Tren-
nungsfehler, die jeden Lektor das Manu-
skript zurückschicken lassen würden. Es 
gebe zwei Gründe, die den wirtschaftlichen 
Trugschluss beweisen, die insignifi kante 
gesundheitliche Belastung als Grund zu 
nehmen, ganze Volkswirtschaften NICHT 
herunterzufahren:

Erstens sei das die Furcht der Arbeitneh-
mer vor der Krankheit. Die Wirtschaft wür-
de also sowieso zusammenbrechen, wenn 
niemand mehr arbeiten wollte. „Angefan-
gen von Fabriken, die ihren Betrieb einstel-
len mussten, weil zu viele Arbeitskräfte 
erkrankt waren (was vor allem in Arbeits-
umgebungen mit großer physischer Nähe 
zwischen den Arbeitskräften der Fall war, 
wie z.B. in Fleischverarbeitungsbetrieben), 
bis hin zu Marineschiffen, die in Häfen an-
legen mussten, weil zu viele Besatzungs-
mitglieder infi ziert worden waren und kein 
normaler Betrieb mehr möglich war.“ (48)

Die Menschen können also nicht mehr ar-
beiten, weil kein NORMALER Betrieb mehr 
möglich sei.

„In vielen großen Unternehmen ging von 
den Mitarbeitern, die sich gefährdet fühl-
ten, eine Welle des Aktivismus aus und es 
kam dadurch auch zu Arbeitsniederlegun-
gen.“ (48) Die Schlachter, Matrosen und 
Arbeiter sind also solche Sensibelchen, 
dass an Arbeit gar nicht mehr zu denken 
ist. Die Menschheit ist gelähmt vor Furcht.

Und der zweite Grund? Genau dasselbe, 
nur auf der Verbraucherseite. Da „die Ver-

braucherstimmung der wirkliche Motor 
der Volkswirtschaften“ sei (also nicht 
Profi tdenken, pfui, wie konnten Sie das 
nur annehmen!), muss das Vertrauen erst 
wieder komplett hergestellt werden. Von 
zwei Dingen ist eine Rückkehr zur Nor-
malisierung abhängig: „der Gewissheit, 
dass die Pandemie hinter uns liegt – ohne 
diese Prämisse werden Menschen weder 
konsumieren noch investieren – und dem 
Beweis, dass das Virus auf globaler Ebene 
besiegt ist – ohne diese zweite Prämisse 
werden sich die Menschen weder zuhause 
noch im weiteren Umkreis sicher fühlen.“

Es gibt also zwei Gründe: Furcht und Furcht.

OHNE BEWEIS KEIN ENDE DER 
FURCHT

Alles klar. Deswegen essen und trinken die 
Menschen weltweit auch seit Februar 2020 
nicht mehr, da sie die Windeln gestrichen 
voll haben. Und nicht nur besiegt muss das 
Virus werden, sondern es muss auch der 
Beweis her, dass es besiegt ist.

Koste es, was es wolle, alle müssen geret-
tet werden. „Wenn es dem Staat nicht ge-
lingt, Leben zu retten, werden Menschen, 
die Angst vor dem Virus haben, nicht mehr 
einkaufen, reisen oder essen gehen.“ (49)

Damit ist der Staat beauftragt, auch die 
Sterblichkeit selbst zu besiegen. Das wird 
andeutungsweise im Kapitel der indivi-
duellen Transformation behandelt. „Ihr 
werdet wie Götter sein“, heißt es schon in 
einem anderen programmatischen Buch, 
der Bibel. Jetzt ist diese Verheißung dank 
des technischen Fortschritts zum Greifen 
nahe.

Dieser Logik entspricht es, dass nicht der 
Staat, sondern eigentlich die Bürger selbst 
die Wirtschaft heruntergefahren haben sol-
len, wie es nach einer US-Studie zitiert wird. 
(50)

Hier wird also mit grobschlächtigen und 
von Anfang an  durch die Realität widerleg-
ten Behauptungen die gute alte Kausalität 
bemüht, die doch in der Quantenwelt aus-
gehebelt wurde. Es ist also sehr einfach 
und überhaupt nicht komplex: Die Mensch-
heit ist vor Angst gelähmt und versteht die 
Zusammenhänge nicht. Deswegen muss 
eine neue Welt her – mit sanftem Zwang, 

Die chinesische Ausgabe sieht Europa im 
Zentrum der Umgestaltung.
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da die digitale Transformation ja sowieso 
alternativlos ist. Immer wieder wird das 
Gewicht „fast alle Wissenschaftler“ heran-
gezogen. „Aktivismus“ entsteht nur aus 
Furcht vor Ansteckung und ansonsten im 
Rahmen der Klimaagenda und von Black 
Life Matters.

Diese Stilistik wird im ganzen Buch durch-
gehalten. Immer wieder wird China lobend 
erwähnt, weil dort die Umsetzung schon 
ganz gut klappen würde.

Die Endlösung aller Probleme wird gegen 
Ende klar skizziert: „Darüber hinaus ermög-
lichen jüngst entwickelte biotechnologi-
sche Techniken mit RNA- und DNA-Platt-
formen eine schnellere Entwicklung von 
Impfstoffen als je zuvor.“ (178)

SCHWABSCHE SPRECHBLASEN IN 
DER POLITIK

Dass die Wirkung dieser Techniken nicht 
interessiert, hatte kurz vor der Einführung 
auch Lothar Wieler vom RKI beim TV-Sen-
der Phönix betont: „Also, wir gehen alle da-
von aus, dass im nächsten Jahr Impfstof-
fe zugelassen werden. Wir wissen nicht 
genau, wie die wirken, wie gut die wirken, 
was die bewirken, aber ich bin sehr opti-
mistisch, dass es die Impfstoffe gibt, ja.“

Neben dem „Makro-Umbruch“ kümmern 
sich die Autoren auch um das individuel-
le Wohlergehen im Kapitel „Persönlicher 
Neustart“. Was dort im Absatz „Unsere 
Menschlichkeit neu defi nieren“ gesagt 
wird, schließt sich an die Pseudo-Quanten-
logik des oben Erläuterten an. Es kommt 
also jetzt darauf an, dass wir den Engel 
in uns herauskehren, solidarisch sind und 
auf keinen Fall Ängsten verfallen, die der 
Nährboden für Verschwörungstheorien 
sind.

„Ad psychologiam“ nennt man in der Rheto-
rik diese Ablenkung von der Sache. Fürch-
tet euch nicht, denn niemand hat die Ab-
sicht, die globale Gesundheit zu ruinieren.

Im Lichte des Schwabschen Buches ist 
auch die bizarre Rhetorik eines Karl Lau-
terbach verständlicher, wie sie in einem 
Interview vom 25.11.2020 zutage trat:

„Und alle drei haben erstklassige Ergeb-
nisse gebracht, 90 bis 95% Wirksamkeit, 

womit drei sehr gute Impfstoffe, das sind 
wirklich Durchbrüche für die Medizin, und 
jeder einzelne wird komplett verimpft 
werden. Also, alles, was wir bekommen 
können, werden wir verwenden. ....Die 
Zulassungsverfahren beginnen so in 
der zweiten Dezemberwoche in den Ver-
einigten Staaten und werden unmittelbar 
danach auch in Europa zugelassen wer-
den. Wir können uns eine Pleite hier nicht 
leisten. Das wollen wir hinbekommen. Je-
der weiß, davon hängt alles ab, und hier 
müssen sich alle zusammennehmen, das 
wird laufen. Feiern zu gehen also ist nicht 
angemessen. Zunächst wissen wir nicht, 
ob diejenigen, die geimpft sind, sich auch 
noch infi zieren können, vielleicht sogar 
ansteckend sind, das können wir zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, da-
her können die nicht feiern gehen. Aber 
sie sind auf jeden Fall besser geschützt. 
Wenn sie dann erkranken, werden sie es 
möglicherweise weitergeben, aber selbst 
wahrscheinlich nicht schwer erkranken, 
aber sie sollten aus Rücksicht auf keinen 
Fall feiern gehen. Aber das heißt, für die, 
die geimpft sind, werden erst mal noch 
dieselben Maßnahmen gelten, eigentlich 
sind die doch frei. Die sind nicht frei, weil 
wir ja nicht ausschließen können, dass 
diejenigen, die geimpft sind, sich nicht 

infi zieren können und andere anstecken. 
Man ist dann zwar selbst vor schwerer 
Krankheit geschützt, aber die Rücksicht, 
die wir aufeinander nehmen müssen, die 
gilt natürlich auch für die Geimpften. Das 
ist ja genau das Gleiche, was wir auch von 
den Jüngeren, die selbst nicht schwer er-
kranken in der Regel, verlangen zurecht. 
Also, wenn wir genug Leute geimpft ha-
ben, dass das Virus in Deutschland aus-
stirbt und dass die Risikofaktorengruppen 
alle gut geimpft sind, dann kehren wir zur 
Normalität zurück. Das wird im Laufe 21 
der Fall sein, möglicherweise erst zum 
Ende 21.“

FAZIT

Aufgrund der stilistischen Nachlässig-
keiten liegt die Lektüre dem Leser noch 
eine Zeitlang schwer im Magen. Die 
Analyse zeigt, dass die Vordenker der 
Abschaffung der gesamten Menschheit 
in Wirklichkeit nicht viel selbst denken. 
Die Schreiberlinge von Silicon Valley und 
Co. bauen vor allem auf die Massenver-
dummung und die Massenhypnose. So 
muss man sie als unfreiwillige Mit-Auf-
klärer über ihr eigenes, zum Scheitern ver-
urteiltes, satanisches Projekt ansehen.  

  Jochen Stappenbeck

Die Transhumanisten wollen die Konvergenz von Mensch, Maschine und Magnolie.  
Bild: CC0, pixabay.com
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AUFGEWACHT-Leser der 
ersten Stunde haben einen 
Startvorteil. Die ersten drei 
Einsender des richtigen 
Lösungsworts gewinnen ein 
FREIE SACHSEN-Hemd. Und 
wer alle Zeilen richtig beschrif-
tet, gewinnt unsere Anerken-
nung! Die Lösungen werden im 
Folgeheft präsentiert.

FREI ZU SEIN
Frei zu sein von der Tyrannei,
Aufzustehen, deinen Weg zu gehen,
Rein zu sein an Geist und Leib,
Ist nicht leicht und unbeschwerlich, 
Aber Pfl icht, solang du Seele bist.

Vorbild sein für die Brut daheim.
Ihr Vertrauen ist wie Morgengrauen.
Kinderseelen sind das höchste Gut,
Aus dem der Sinn und auch dein Mut wächst, 
Auf dass sie sich bewähren.

Auf der Sommerwiese laufen fl inke Wiesel
Um die Wette auf und ab.
Daneben sind am Summen vollbepackte 
Hummeln
Und die Bienen sind auf Trab.

Die Felder sind bereinigt von allen 
Schweinereien,
Keiner kennt mehr Glyphosat.
Die Natur heilt die Wunden,
Und die Menschen sind verbunden und 
gesunden.

Frei zu sein vom falschen Sein,
Aufzustehen, unseren Weg zu gehen,
Rein zu sein an Geist und Leib,
Ist nicht leicht, doch unausweichlich, 
Solang wir Seele sind.
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SACHSEN
VERSAND

FAHNE SACHSEN 
(KÖNIGREICH)
90 cm x 150 cm

9,95 EURO

T-SHIRT FREIE 
SACHSEN 
Gemeinsam für ein freies Sachsen

24,95 EURO

TASSE MIT KÖNIGLICH-
SÄCHSISCHEM WAPPEN

8,95 EURO

SÄCHSISCHEM WAPPEN

KENNZEICHEN-
HALTER FÜR KFZ
2 Motive, 1 Stück

5,95 EURO

SACHSENTALER 
„GOLDENER REITER“
28mm, Feinsilber, handvergoldet

59,95 EURO

WWW.SACHSENVERSAND.SHOP
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