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DAS WUNDER DES WAHREN
MIT GEDULD UND SCHÖPFERGEIST DURCH DIE DUNKLE ZEIT

Vorsorglich stimmten die Demokratiemissbraucher das Land auf Tumulte ein, die 
von „neuen Staatsfeinden“, „Delegitimierern“ und „Wutbürgern“ angefacht werden 
sollten. Es ist die immer gleiche psychopathische Logik: Probleme erzeugen, die 
Opfer beschuldigen und sie auf ihre Retter hetzen. Und die kriminelle Agenda ab-
arbeiten durch scheinbare Ad-Hoc-Lösungen. Das Netzwerk der Bösen trifft jedoch 
auf immer stärkeren Zusammenhalt auf der lebensbejahenden Seite, wovon schon 
Leo Tolstoi träumte: „Wenn die Verdorbenen miteinander verbunden sind und eine 
Kraft bilden, müssen die Ehrlichen nur dasselbe tun.“ 

Nicht ausmalen konnte sich Tolstoi die 
geistige Degradation der heutigen Macht-
eliten. Aber auch der demonstrative Irrsinn 
ist Kalkül: Er gilt der Ablenkung vom ver-
brecherischen Vorsatz. Niemand hat vor, 
zu lügen: „eine Mauer zu errichten“, „Bürger 
gegen ihren Willen zu impfen“ und – „auf 
Demonstranten zu schießen“. Wer ist die-
ser Niemand? Bei Homer ist es Odysseus, 
der den gutmütigen und gefräßigen Kyk-
lopen Polyphem narrt, indem er sich Nie-
mand nennt. Als der Kyklop geblendet wird, 
ruft er vergeblich um Beistand: „Freunde! 
Niemand tötet mich mit List und nicht mit 
Gewalt!“, denn die Genossen halten ihn für 
geistesgestört. Heute symbolisiert der Ky-
klop das geblendete, manipulierte Volk und 
Odysseus die Dunkelelite, die sich durch 
mediale Tricks unsichtbar machen lässt. 

Niemand lässt politische Dissidenten ge-
richtlich verfolgen. Mit Michael Ballweg 
und Oliver Janich wurden Galionsfi guren 
der Freiheitsbewegung weggesperrt, die 
in der weiteren Eskalationsspirale Einfl uss 
auf große Massen der Grundrechtever-
teidiger genommen hätten, nein, nehmen 
werden, denn je mehr Geister die Ver-
schwörer aus der Flasche zaubern, desto 
weniger bekommen sie sie wieder zurück. 
Die aufklärerische Tätigkeit von Nikolai 
Nerling und Michel Stürzenberger wurde 
ebenfalls mit Freiheitsstrafen bedacht.

Wie haben wir es nun mit der „Wut“? Einer-
seits deutet diese typisch linkspolitische 
Vokabel auf die krankhafte Projektion eige-
ner Probleme auf die Gesinnung der Gegner. 
Wie früher schon „Hass“ und „Rassismus“. 
Wer die mörderische Gentherapie trotz Auf-
klärung nicht ablehnt, ist in Wirklichkeit der 
wahre Rassist und Hasser des Homo sa-

piens. Im Russischen sagt man dazu: das 
Problem vom kranken auf den gesunden 
Kopf abwälzen. Mit dem Zorn des Achill 
nahm die Tragödie um Troja ihren Lauf. 
Von den Römern kennen wir den Spruch: 
Wer dich wütend machen kann, herrscht 
über dich. Andererseits sind Wut, Zorn und 
Verzweifl ung wie der berühmte Tritt in den 
Allerwertesten, den die Vernunft mit ihren 
tausend Gründen, warum etwas nicht klap-
pen kann, bislang an den Sessel fesselte. 

Die großen Entdeckungen wurden oft erst 
durch irrtümliche Grundannahmen ermög-
licht, durch Wahn und Widersinn. So etwa 
die Entdeckung der Magellanstraße und die 
ihr folgende Erstumrundung der Erde, die 
vor 500 Jahren, am 8. September 1522 voll-
endet wurde. Magellan blieb auf den Phil-
ippinen hängen, wo derzeit Oliver Janich in 
Haft schmort. Seit 2015 ist er für mich die 
inspirierendste Aufklärerstimme mit sei-
nem Überblick über das Gesamtgeschehen 
auf dem Planeten und der Rage gegenüber 
Ungerechtigkeiten. Wie Magellan kraft der 
Erfüllung seiner Vision übermutig wurde, 
hat Oliver vielleicht durch die Ferne vom Epi-

zentrum des Great Reset warnende Signale 
missachtet. Gemeinsam ist den Meinungs-
delinquenten: Sie sind Herzensmenschen, 
wir Aufklärer sind Herzensmenschen. Das 
ist der Hauptunterschied zu den Erfüllungs-
gehilfen der Technokratie, denn ihre Essenz 
ist das Banale des Bösen. Wir wachsen an 
der Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren, 
wachsen am Wunder, dass überhaupt et-
was ist, am Wunder des Wahren.

 „Man muss das Wahre immer wiederho-
len, weil auch der Irrtum um uns her immer 
wieder gepredigt wird, und zwar nicht von 
einzelnen, sondern von der Masse“, ver-
kündete der Weimarer Geheimrat 1828. Die 
Gründe für den Widerstand gegen die kri-
minellen Machenschaften der Mächtigen 
mehren sich mit jedem Monat, das Span-
nungsfeld des Widerstands indes bleibt 
gleich – zwischen den Extremen der äu-
ßeren Revolution (der Umkehr des Staats-
streichs) und der inneren Reformation (der 
geistigen Vorbildfunktion für eine gesunde 
Gesellschaft). Vor 500 Jahren schon ein-
mal von Luther und Erasmus verkörpert: 
Wer willensstark wie Luther auf Verände-
rung der Machtverhältnisse drängt, kann 
leicht in denselben Mechanismen enden. 
Und wer wie Erasmus das große Ziel der 
Weltversöhnung vor Augen hat, dem kann 
man Ineffi  zienz vorwerfen. 

Der Schwerpunkt der Artikel liegt auf der 
Straßenaktivität, die zwar nur ein Teil des 
Widerstands ist, aber der multiplizierbarste 
und deshalb wichtigste. Das Leitmotiv die-
ser Ausgabe ist die unaufhaltsame Vernet-
zung aller um das Gemeinwohl Besorgten 
in diesem Spannungsfeld mit Rückblicken 
auf die sächsische Vergangenheit und Aus-
blicken in die Zukunft.  

Ihr

Jochen Stappenbeck
Chefredakteur
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„DAS UNVERSTÄNDNIS 
DER BEVÖLKERUNG“
TEUERUNG, KRIEGSANGST UND TOTALITÄRE OFFENHEIT UNTER-
STÜTZEN DEN AUFWACHPROZESS 

Mit dem Anschlag auf die Nord Stream-Leitungen vom 26. September zollte man im 
Grunde dem deutschen Widerstand Respekt, weil man ihm zutraute, einen Mei-
nungsumschwung herbeizuführen, der sogar eine volksverräterische Regierung zur 
Abkehr von der vorsätzlichen Zerstörung des Landes zwingen könnte. Zumindest in 
Sachsen wagen immer mehr Entscheidungsträger den Schulterschluss mit der Frie-
dens- und Freiheitsbewegung, denen die Baerbocksche „Egal, was meine deutschen 
Wähler denken“-Doktrin nicht geheuer ist. Ende September waren an den Montagen 
über 50.000 Menschen auf den sächsischen Straßen – Tendenz steigend.

„Bizarre Allianz“ nannten die Framingmedien 
das gemeinsame massenhafte Demons-
trieren von Bürgern, die gefälligst gegen-
seitige Aversionen zu pfl egen hatten, also 
„rechts“ und „links“, Städter und Bauern, In- 
und Ausländer, Unpolitische und Politische, 
Gendernde und „Geschlechternde“. Neben 
der Ausweitung der Freiheits- und Friedens-
bewegung ist ihre Vertiefung zu beobachten 
dank der Kohärenz ihrer Wirklichkeitswahr-
nehmung. Denn die Befürchtungen, die 
gewöhnlich einige Monate zuvor als demo-
kratiegefährdende Hirngespinste etikettiert 
werden, erweisen sich immer aufs Neue 
als wahr: Für den Great Reset, den „Ordo ab 

chao“, stürzt man das Land in den Abgrund, 
vernichtet man den Mittelstand und plün-
dert das System noch einmal maximal aus, 
bevor es zusammenbrechen soll. Wie lange 
ist die Mehrheit noch wahrheitsresistent, 
vom süßen Gift der Propaganda gelähmt 
und von „Entlastungspaketen“ eingelullt? 
Immerhin wollten 44% der Befragten in einer 
INSA-Umfrage im Juli wegen der Energie-
politik auf die Straße gehen. 

NETTE SADISTEN

Tief ist der gewöhnliche Demokratieteil-
nehmer im Sado-Maso-Verhältnis mit den 

Demokratiemissbrauchern verstrickt. „To-
talitäre Offenheit“ nannte Hannah Arendt 
die frappierende Ehrlichkeit, womit Polit-
verbrecher ihren Opfern direkt ins Gesicht 
sagen, was sie von ihnen halten und was 
sie noch Schönes mit ihnen vorhaben. Im 
Mittelalter drohte man mit Folterinstru-
menten, heute stellt sich eine (ungewählte) 
von der Leyen vor die Kamera und droht 
bei einem Besuch in Princeton mit „Werk-
zeugen“ gegen unpassende Wahlergeb-
nisse in Italien: „If things go in a diffi  cult 
direction, I ‘ve spoken about Hungary and 
Poland, we have tools.“ Aus ihrem Herzen 
keine Mördergrube machte auch die (zum 
Redaktionsschluss noch nicht abgesetz-
te) deutsche Außenministerin der Ukraine 
Annalena Baerbock. (Die imaginäre trans-
sexuelle Youtuberin Tim Kellner hatte An-
zeige wegen Meineids, Hochverrats etc. 
erstattet.) Psychiater erzählen sich gerne 
einen Witz: „Der Masochist zum Sadisten: 
Quäl mich! Der Sadist zum Masochisten: 
Nö.“ Der betont nette, „tätschelnde“, hyp-
notische Kommunikationsstil wird seit 
Merkel als eine Spielart des politischen 

Neben Zwickau und Bautzen führte Chemnitz im Herbst die Protestwelle mengenmäßig an. Bild: Freie Sachsen
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Sadismus praktiziert. Die Aufregung um 
die wählerverachtenden Aussagen Baer-
bocks wurde von den Framingmedien fl ugs 
als kremlgesteuert und dekontextualisie-
rend zurückgwiesen. AUFGEWACHT reißt 
nichts aus dem Originalkontext, es entreißt 
diese bedeutsame Aussage in „broken Eng-
lish spoken perfectly“ bloß dem Vergessen: 

„If I give the promise as a politician, and 
luckily in a democracy it could be the chance 
that people disagree with me and say in four 
years they tell me well you didn’t tell us the 
truth. But if I give the promise to people in 
Ukraine, we stand with you as long as you 
need us, then I want to deliver, no matter 
what my German voters think but I want to 
deliver to the people of Ukraine.”

Die Gleichgültigkeit gegenüber den eigenen 
Wählern bei vorzeitigem Eingeständnis des 
Lügens weist auf die Unangreifbarkeit der 
repräsentativen Demokratie hin: auf die 
alleinige „Unterwerfung“ (so die Wortwahl 
in Art. 38 GG) des Gewählten gegenüber 
dem Gewissen. Wobei der Nachweis eines 
solchen nicht verpfl ichtend ist.

„And this is why for me it’s important to be 
always very frank and clear. And this means 
every measure I am taking I have to be clear 
that this holds on as long as Ukraine needs 
me…. People will go on the street and say 
‚we cannot pay our energy prices‘ and I will 
say ‚yes I know so we help you with social 
measures‘…”

In der von Kontrolle losgelösten Ich-Will-
kür (lateinisch: Absolutismus) sprechen 
die mütterliche Fürsorge für das Volk der 
Ukraine und das elterliche Kopfschütteln 
gegenüber den dummen Straßenkindern, 
die partout nicht verstehen, dass ihnen 
doch mit Sozialmaßnahmen geholfen wird.  

„…but I don’t wanna say ‚OK then we stop 
the sanctions against Russia…. The sanc-
tions will stay also in winter time even if it 
gets very tough for politicians…It is a hybrid 
war…. We stand in solidarity with everybody 
in our country as we stand in solidarity with 
everybody in the Ukraine.” 

Das an keinerlei Bedingungen geknüpfte 
Transferversprechen gegenüber jedem 
Einzelnen eines fremden Landes sei vor 
allem für Politiker eine Härte, denn der hy-
bride Krieg gegen die Demokratie untermi-

niere die gebührende Dankbarkeit seitens 
der mit Solidarität Bedachten.

Marcel Fratzscher, Präsident des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung, 
schätzt für die deutsche Wirtschaft allein 
durch diese Solidarität für die nächsten 
zwei Jahre „150 bis 200 Milliarden Euro 
weniger Wirtschaftsleistung“. Da schei-
nen die 1,3 Milliarden Euro an Zuwendung 
für die WHO in den letzten beiden Jahren 
durch den deutschen Steuerzahler leicht 
verkraftbar. Nur warum ist dies drei Mal 
so viel, wie die USA und Großbritannien 
spenden, und doppelt so viel, wie Bill Gates 
aufbringt, den man durch die angeblich 
führende Sponsorenrolle als Tonangeber 
sieht? Frankreich begnügt sich mit 100 
Millionen. Ist Deutschland wieder einmal 
Hauptschuldiger?

FOOD CHAIN REACTION

Verwöhnte man die Verschwörungsbeob-
achter noch mit einer sofortigen Umset-
zung des Planspiels „Event 201“ als Start-
schuss für die Corona-Zeit, muss man für 
die wahrscheinliche Blaupause der nun in-
itiierten Krisenjahre ins Jahr 2015 zurück-
gehen, nämlich zum Planspiel „Food Chain 
Reaction“ der US-Regierung, die dafür vier 
Organisationen beauftragte: den WWF, das 
Center for American Progress, Mars und 
Cargill. (Cargill ist übrigens neben Mon-
santo und DuPont einer der drei US-Nah-
rungsgiganten, die im Sommer 2022 28% 
der ukrainischen Agrarfl äche erworben ha-
ben! Vor dem Krieg hatten sich die Ukrainer 
deutlich dagegen ausgesprochen. Mars ist 
Spezialist für die Produktion von Karies und 
Diabetes.) Die Übereinstimmungen von 
Plan und heutiger Realität besteht teilweise 
im Wortlaut. Es ist gleichsam eine techno-
kratische Kode-Sprache – damals noch für 
die obersten Entscheidungsträger gedacht, 
heute für alle: „the new normal“, „climate 
smart agriculture“, „bio diversity“, „stakehol-
der“. Klaus Schwab hatte den letzten Begriff 
zur Überwindung des Shareholder-Prinzips 
in Umlauf gebracht. Mit Stakeholder ist ne-
bulös sowohl der private Sektor, also ein-
zelne „Player“, als auch die globale Öffent-
lichkeit gemeint, für deren Interessen die 
selbst ernannte Elite spricht. „Stakeholder 
is everyone who eats.“ Das Happy End im 
Planspiel ist vorgesehen durch Geldspen-
den an die UNO, CO2-Steuern, Zentralismus 
und „Global Governance“. Die simulierte 

Hungersnot dauert von 2020 bis 2030 und 
ist in vier Unterphasen aufgeteilt. Für 2022 
war der Beginn der Lebensmittelkrise mit 
künftigen Preissteigerungen bis 400% und 
Hungermigration konzipiert. Wenn man in 
diesem Planspiel eine Blaupause für die Re-
alität vermutet, ist wie bei Covid allerdings 
immer die Option zwischen echten und 
medial inszenierten Ereignissen in Betracht 
zu ziehen. So war vom 2015er-Planspiel bis 
2022 schon eine Klimakatastrophe simu-
liert worden, die aber bislang überwiegend 
medial stattfi ndet.

WELTKRIEG ANTE PORTAS?

Für den westlichen Krieg gegen Russland 
gibt es seit Jahrzehnten amerikanische 
Blaupausen und Strategiepapiere. Mit der 
Teilmobilmachung am 21. September wur-
de die Russische Föderation für Männer im 
kriegsfähigen Alter zu einem großen Ge-
fängnis. Die Russen selbst brauchten für 
den Blick in die Zukunft nur ihrem moder-
nen Rasputin zu lauschen, dem als Polit-
clown und Ultranationalisten bekannten 
Wladimir Schirinowski, der im April ver-
starb. Im Jahre 2014 polterte er in einer 
TV-Show heraus: „Warum wird ein Krieg 
beginnen? Der Kriegsanlass: Riesiges Ka-
pital, Billionen Dollar kann man nirgendwo 
investieren. Der einzige Weg ist, einen Krieg 
in einem Teil Europas anzufangen, der 
einen neuen Marshall-Plan benötigt. Erst 
die Waffen liefern und dann das zerstör-
te Europa wiederaufbauen. Geld verlangt 
Krieg, Geld klopft. Deshalb bombardieren 
sie jeden Tag den Donbass, damit alles 
zerstört wird, die Ukraine und Südeuropa. 
Alles wird in Trümmern sein. Machen Sie 
sich bereit für die Mobilisierung, die Teil-
mobilisierung! Und Deutschland wird dann 
alles wieder aufbauen.“ 

BÖSWILLIGE PLÄNE

Der Bautzener AfD-Abgeordnete Karsten 
Hilse wurde im August vor den Bundes-
tagsabgeordneten deutlich: „Schreibe 
nichts der Böswilligkeit zu, was durch 
Dummheit hinreichend erklärbar ist. Es 
ist nicht Dummheit, sondern Böswilligkeit, 
wenn man aus den beiden wichtigsten 
Energieträgern gleichzeitig aussteigt und 
somit ein über Generationen geschaffe-
nes sicheres und preiswertes Stromerzeu-
gungsnetz zerstört, unsere Wirtschaft und 
somit die Grundlagen unseres Wohlstands 
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vernichtet. Es ist nicht Dummheit, sondern 
Böswilligkeit, Deutschland von den wich-
tigsten importierten Energieträgern abzu-
schneiden. Sie wollen mit Ihrem Embargo 
nicht Russland, sondern die deutsche 
Wirtschaft schädigen. Und es ist nicht 
Dummheit, sondern Böswilligkeit, den Vor-
schlag zu negieren, die voll funktionsfähige 
Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu 
nehmen. Jedem hier im Saal und Ihnen, 
liebe Landsleute da draußen, muss eines 
bewusst sein. Wenn wir im Winter kein rus-
sisches Erdgas mehr erhalten, dann geht 
es nicht nur ans Frieren, sondern für einige 
auch ans Sterben. Sie alle hier werden für 
jeden einzelnen Toten verantwortlich sein.“

UNABHÄNGIGE FORSCHUNG

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge und in Teilen Dresdens ermittelte 
ein Netzwerk aus Pfl egekräften 1400 Fälle 
von teilweise schweren Nebenwirkungen 
der Covid-Genbehandlung. Die Daten wur-
den über eine privat fi nanzierte Postkarten-
Flyer-Aktion für 100.000 Adressaten erho-
ben. Auf der Postkarte waren die häufi gsten 
Nebenwirkungen aufgelistet. Die Postkarte 
konnte (und kann immer noch) zusammen-
gefaltet und anonym an das Netzwerk zu-
rückgeschickt werden. Herzrhythmusstö-
rungen, Gürtelrose und Thrombosen sind 
die am häufi gsten genannten Probleme. 
Auf ganz Sachsen hochgerechnet käme 
man dabei auf 14.000 Fälle, während die 
offi  zielle Statistik für denselben Zeitraum 
knapp über 800 aufl istete. Die Landes-
ärztekammer hatte schon zu Beginn der 

Initiative eine klare Position: „Den Aufruf 
sollten Ärztinnen und Ärzte ignorieren.“ Die 
Diskrepanz zwischen offenbar abhängiger 
und unabhängiger Forschung gelangt erst 
allmählich in das Bewusstsein der Bürger.

KEINE „PUTINFLATION“

Thorsten Schulte, Autor des Bestsellers 
„Fremdbestimmt“ und bei Telegram unter 
„Silberjunge Offi  ziell“ zu fi nden, belegt, 
dass die Preissteigerungen in Strom und 
Gas lange vor dem Ukraine-Krieg einsetz-
ten. Der Wirtschaftsweise Hans-Werner 
Sinn erinnert an die fünffache Ausweitung 
der Geldmenge seit 2008, die die Infl ation 
unausweichlich machte. Die Graphiken zei-
gen, dass der Ausbruch aus den langen 
Seitwärtstrends schon 2021 erfolgte. 
Schulte, der derzeit an einem Buch über 
die Freimaurer schreibt, scheut sich nicht, 
die Baronin Gloria von Thurn und Taxis mit 
der These zu zitieren, dass wir es mit der 
späten Umsetzung des Morgenthau-Plans 
zu tun haben, der die totale Deindustriali-
sierung Deutschlands mit Millionen neuer 
Opfer herbeiführen sollte. 1944 veröffent-
licht und umgehend von der US-Regierung 
als zu radikal verworfen, wurde er von der 
NS-Propaganda als Beleg für die genozida-
len Absichten des Feindes ausgeschlachtet. 
In Wirklichkeit enthielt der Plan auch milde 
Aspekte wie etwa den vollständigen Abzug 
der US-Besatzerarmee, wovon Deutschland 
bald 78 Jahre nach Kriegsende so weit wie 
nie entfernt ist. Außerdem war der Morgen-
thau-Plan nur auf Deutschland beschränkt, 
der Great Reset greift nach der ganzen Welt.

BÜRGERFRONT AM HORIZONT?

Was ist von diesen Perspektiven in das 
Bewusstsein der sächsischen Bürger ge-
sickert? Reichen die Erkenntnisse für eine 
breite Bürgerfront? Einige Bürgermeister 
hatten Brandbriefe an Robert Habeck ge-
schrieben. Die größte Stadt war Reichen-
bach im Vogtland. Der OB Raphael Kürzin-
ger (CDU) forderte die Erfüllung des Amts-
eids zur Abwendung von Schaden vom 
deutschen Volke und sah eine schwere 
Rezession und Unternehmensinsolvenzen 
voraus, wenn die Energieversorgung nicht 
wieder auf Vorkriegsnormalität zurückge-
setzt, Kern-und Kohleenergie nicht genützt 
sowie erneuerbare Energien nicht schneller 
erschlossen werden: „Die beteiligten Ver-
treter der Wirtschaft haben Existenzängste 
bezüglich ihrer Unternehmen, ihrer Familien 
und der Zukunft ihrer Beschäftigten. Die Sor-
ge um eine bezahlbare Grundversorgung 
mit Strom und Gas sowie die generelle Be-
reitstellung von anderen Rohstoffen in nun-
mehr allen Bereichen ist durch eine Vielzahl 
von plausiblen Gründen fundiert.“ 

AUFGEWACHT war bei den Reichenba-
chern. Die Uhr am baufälligen Bahnhof 
zeigt Punkt Zwölf. Und das wohl seit vielen 
Jahren. Das riesige Postamt wirkt wie die 
Danziger Post kurz vor dem Angriff von Sei-
ten der Westernplatte. Das klobige „Kinder-
kaufhaus“ erinnert an kinderreiche Zeiten. 
Die Hälfte der Befragten befürwortete den 
Vorstoß ihres OBs, die andere Hälfte be-
urteilte ihn als zwecklos oder wollte sich 
nicht dazu äußern. Der kugelig-gemütli-
che, in Orange gekleidete Softeisverkäufer 
auf dem Marktplatz versprüht Zuversicht: 
„Langsam kommen sie dahinter, dass nie-
mand ausgeschlossen werden darf beim 
Bemühen, das Schlimmste zu verhindern. 
Die CDU muss mit den Konservativen zu-
sammengehen, sonst bekommen wir die 
Grünen nie mehr los.“ Eine Ukrainerin ist 
in Gedanken bei ihrem Heimatdorf um das 
Atomkraftwerk in Saporoschje und ver-
steht nicht, was der Krieg dort mit einem 
„hybriden“ Krieg hier zu tun haben soll. Ein 
paar Jugendliche freuen sich, angespro-
chen zu werden, obwohl sie nur Kurdisch 
verstehen. Ein Alt-Reichenbacher erinnert 
daran, dass die Stadt lange Jahre Textil-
hochburg und der Endpunkt der elektrifi -
zierten Bahn war: „Hier kam immer der Zug 
an, den wir Zitteraal nannten. Bald wird das 
große Zittern und Stechen anheben.“

Am 3. Oktober in Chemnitz. „Go home, Ami! Ami, go home! Spalte für den Frieden dein Atom!” Das 
Lied von Ernst Busch aus den 1950ern erinnert an einen schweren Geburtsfehler der Wiedervereini-
gung: Man hätte auf den Abzug sämtlicher fremder Truppen beharren müssen. 
Bild: Bürgerinitiative Marienberg
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FORTBILDUNGSANGEBOT

Statt sich mit Stimmen aus der Provinz 
abzugeben, kündigte Habeck bei einer TV-
Plauderschau Insolvenzen an, um sie in 
einem Atemzug in blumiger Sprache weg-
zureden. Matthias Forßbohm, Präsident der 
Handwerkskammer zu Leipzig, schrieb dar-
auf: „Dem Bundeswirtschaftsminister fehlt 
offenbar nicht nur jegliche Kompetenz für 
sein Amt. Ihm fehlt zudem noch jede Art 
von Empathie für Existenzängste von per-
sönlich haftenden Unternehmerinnen und 
Unternehmern, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. Im Handwerk gibt es im Ge-
gensatz zur Politik ein Qualifi kationserfor-
dernis für Führungspositionen – den Meis-
terbrief“. Die Handwerkskammer zu Leipzig 
sei gern bereit, dem Wirtschaftsminister ein 
individuelles Fortbildungsangebot zum In-
solvenzrecht zusammenzustellen.

GASMARSCH A LA GANDHI

Martin Sellner erinnerte in Lubmin an den 
Salzmarsch von Gandhi und die Macht 
einfacher und friedlicher Aktionen. Zu be-
denken ist, dass „soziale Unruhen“ (social 
unrest) in den Planspielen der Machteliten 
seit Jahren eine gesetzte Größe sind. Man 
braucht sie zur Durchsetzung des Great 
Reset. Die Machtelite will die Protestwel-
len nutzen, um auf ihnen zu ihren Zielen 
zu „surfen“. Die Tiefenkreativität der Frei-
heitsbewegung sei daher bemüht, den Wel-
lengang möglichst unbequem für solche 
„Trittbrettsurfer“ zu machen. Je mehr kre-
ative Menschlichkeit sich in den Massen-
aktivismus und den zivilen Ungehorsam 
mischt, desto unvorhersehbarer wird die 
Entwicklung für die digitalen Algorithmen 
der Technokraten.

GRÜNENDÄMMERUNG

Wenn der grüne Mohr seine Schuldigkeit 
getan haben wird und statt Baerbock Bla-
ckrock-Merz ans Steuer käme, würde da-
durch die Illusion einer Schadensbegren-
zung erzeugt werden, obwohl sich an der 
Agenda nichts ändern würde. In Sachsen 
würde MP Kretschmer neuen Auftrieb 
bekommen, sollte er die Grünen opfern. 
Schon einmal ging ein „heißer Herbst“ als 
eher laue Luft in die Annalen der Friedens-
bewegung ein: 1983 in der BRD im Zuge 
des Widerstands gegen den NATO-Dop-
pelbeschluss. Gebracht hatte der Protest 

nichts, jedenfalls nichts Gutes: Die Grünen 
starteten ihren Aufstieg in den Olymp der 
Macht. Was man erst viel später erfuhr: 
Am 26. September 1983 hätte es tatsäch-
lich sehr heiß werden können, wenn nicht 
der russische Oberstleutnant Stanislaw 
Petrow eigenmächtig einen US-Nuklear-
angriff korrekterweise als Fehlalarm ein-
gestuft hätte. Immerhin wandelte sich die 
Welt in den Jahren darauf grundlegend: Der 
Ostblock kollabierte und wurde vom West-
block übernommen – allerdings womög-
lich zusammen mit der Ostblockideologie, 
der „kommunistischen Langzeitstrategie“, 
wie Thorsten Mann in seinen Werken aus-
führt. Wer wird den kollabierenden West-
block diesmal übernehmen? 

DAS UNVERSTÄNDNIS DER BE-
VÖLKERUNG

Zwar ohne den geringsten Verdacht auf 
Vorsatz seitens der Regierenden, aber mit 
einem dramatischen Appell an sie traten 
die Präsidenten des Sächsischen Städ-
te- und Gemeindetages (SSG) und des 
Sächsischen Landkreistages (SLKT) Mitte 
September 2022 an die Öffentlichkeit. Von 
den 419 Städten und Gemeinden gehören 
416 freiwillig einem oder beiden Vereinen 
an, deren Funktionäre von den Bürgermeis-
tern bestimmt werden. Bemerkenswert ist, 
dass der Protest gegen die Energiepolitik 
nicht nur bei stigmatisierten Randgrup-
pen, sondern beim ganzen Volk verortet 
wird: „Wir teilen das Unverständnis der 
Bevölkerung darüber, dass einerseits von 
Bürgern und Wirtschaft ein hoher, teilwei-

se existenzgefährdender Preis abverlangt 
wird und gleichzeitig von der Politik nicht 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
das Angebot an Energie zu erhöhen.“ 
Wenngleich die informierte Bevölkerung 
weniger aus Unverständnis denn aus Ver-
ständnis der Lage heraus urteilt und von 
den Brandstiftern kaum Lösch-Initiativen 
erwartet. „Auf Landesebene ist ebenfalls 
ein Krisenbewältigungskonzept erforder-
lich, das mit den beiden kommunalen Lan-
desverbänden abzustimmen ist. Dieses 
Konzept muss sich u. a. mit möglichen 
Versorgungsausfällen bei Gas und Strom, 
mit der Erhaltung kritischer Infrastruktur 
und mit dem Schutz vulnerabler Gruppen 
beschäftigen. Erforderlich ist ferner die Ko-
ordination durch die oberste Katastrophen-
schutzbehörde.“ 

Die oberste Katastrophenschutzbehörde 
wird das besonnene Volk selbst sein müs-
sen. Im erzgebirgischen Marienberg sagte 
OB André Heinrich den Demonstranten, 
dass nur durch Erhöhung des Drucks auf 
die Regierung eine Wirtschaftskatastrophe 
ungeahnten Ausmaßes verhindert werden 
könne. 

Hans-Werner Sinn sieht eine sehr lange 
Wohlstandsminderung voraus. Sein Tipp 
an junge Menschen: „Besinnt euch auf tra-
ditionelle Familienbilder. Seht zu, dass ihr 
Kinder habt, damit ihr mit diesen Kindern 
alt werden könnt. Der Zusammenhalt in der 
Familie wird angesichts der Schwierigkei-
ten des Staates immer wichtiger werden.“

  Jochen Stappenbeck

Die deutschen Produzentenpreise explodieren, während China, die USA und sogar Rest-Euroland 
relativ unmerkliche Veränderungen zeitigen. Quelle: Bloomberg
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STADT DES FRIEDENS-
SCHWURS
EIN POLITISCHES STIMMUNGSBILD AUS TORGAU

Nordsachsen ist bislang die stillste Protestregion in Sachsen. Auf knapp 200.000 
Einwohner kommen an die zehn Orte mit mittelgroßen Montagsspaziergängen. Das 
war Grund genug, sich auf den Schwingen des Neun-Euro-Tickets einmal nach Tor-
gau zu begeben, das Faltrad auszufalten und nach dem Geist der Renaissance und 
der Reformation zu suchen.

Die blonde, korpulente Frau mit den beiden 
Einkaufstaschen rechts und links wird von 
einem vorbeifahrenden Skoda nachbar-
schaftlich angehupt. Sie winkt fröhlich mit 
dem Kopf zurück. Sie muss Bescheid wis-
sen. Gibt es die Straße des Friedens noch? 
„Die gibt es noch, junger Mann! Radeln Sie 
einfach an der Laubenstraße vorbei in die 
Lasallestraße hinein und biegen am Kon-
sum links ab, am ehemaligen Konsum na-
türlich.“ Und die Montagsspaziergänger in 
Torgau? „Ich kenne viele. Von damals und 
von heute. Im Moment ist die Sache ein 
bisschen eingeschlafen, aber lassen Sie es 
mal in der Bude kalt werden, dann kommen 

wir wieder auf die Straße!“ Im lieblichen 
Singsang des Torgauer Dialekts ist nur 
noch ein dezenter Hauch Sächsisch ent-
halten. Kein Wunder, die Stadt ist das Tor 
nach Preußen, auch wenn der Name nicht 
Tor-Gau bedeutet. Wie fast alle Namen hier 
ist er slawischen Ursprungs und deutet 
auf Handel und Markt. Die Innenstadt ist 
farbenfroh herausgeputzt und erinnert an 
Torgaus Glanz und Gloria als Kernstadt von 
Reformation und Renaissance. Das letzte 
Mal war alles noch wie in einem Schwarz-
Weiß-Film. Das war vor 39 Jahren. Damals 
war es unten grau und oben blau. Heute 
ist es unten bunt und oben von Chemtrails 

durchfurcht, selbst wenn der Wetterdienst 
für heute strahlenden Sonnenschein an-
sagte.

1983. Straße des Friedens. Familie D. hat 
Westbesuch. Wir fahren regelmäßig zu 
unseren Freunden, mit denen meine Mut-
ter nach der Flucht aus Ostpreußen sieben 
Jahre in einem Elbdorf stromabwärts ver-
brachte, dort zur Schule ging und Gänse 
hütete. Das Hereinschmuggeln der FAZ und 
eines Neil Young-Notenbuchs hat geklappt. 
Zurück sollen neue Puhdys-Platten mitkom-
men und Herrnhuter Jahresendbasteleien. 
Wir Söhne befi nden uns in der Spätpuber-
tät und debattieren bis spät in die Nacht 
über Weltpolitik. Meine Klassenkameraden 
holen sich ihren Exotik-Kick durch Reisen 
in ferne Länder, ich durch die DDR-Besu-
che. Alles ist irgendwie anders, anheimelnd 
und befremdlich in Einem. Die Prozeduren 
beim Einkaufen, die bedrohliche Vopo in 
ihren graugrünen Fahrschachteln, der bei-

Die Innenstadt von Torgau: ein großes Freilichtmuseum. Bild: Andrew Mayovskyy / Shutterstock.com
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zend-süße Geruch des Schwelbrands, der 
aus den Mülltonnen vor der Mietskaserne 
quillt. Ist das dezentrale Müllverbrennung? 
„Nö, die Leute sind einfach zu faul, ihre 
Asche ganz abkühlen zu lassen. Im Übrigen 
sind wir keine solche Wegwerfgesellschaft 
wie ihr“, entgegnet Jörg. Am Öko-Thema 
entzweien sich unsere Denkweisen. Aus 
heutiger Sicht waren wir beide trotz unse-
rer jugendlichen Protestallüren systemtreu 
und bedauerten jeder den Anderen, dass 
er ideologische Scheuklappen trug. Was 
ja stimmte: ich die vom guten, demokra-
tischen Westen, die abzulegen bis 2014 
gedauert hatte, Jörg ordnungspolitische: 
„Die haben auch ihre Zwänge und müssen 
die Ordnung aufrechterhalten.“ Heute ist 
er leitender Beamter für Flussbegradigung 
tief im Westen.

Schloss Hartenfels. Die Bären im Schloss-
graben halten Siesta. Nett, dass immer zwei 
gehalten werden. Alles innen und außen an 
diesem Komplex ist von unerreichter Treff-
sicherheit. Das Wunderwerk der Wendel-
treppe scheint so leicht dahingebaut wie 
aus einer Guten-Nachmittagslaune her-
aus. Schwindelerregend die Aufzählung 
der Geistesgrößen und Potentaten, die 
hier gelebt, gezecht und geheiratet haben. 
Vielleicht wirkt das Renaissance-Erbe auf 
die heutigen Torgauer unbewusst entmu-
tigend, wie es bei Kindern genialer Eltern 
auftritt? Das Goldene Zeitalter kommt nie 
wieder. Der Absturz folgte bald: Der Drei-
ßigjährige Krieg raffte zwei Drittel der Be-
völkerung dahin. Die Schweden schienen 
an Torgau besonders gern ihren Verdruss 
auszulassen, wenn Plünderungen von 
Leipzig und Umgebung mal nicht so ergie-
big waren. Die Pest senste acht Mal durch 
Sachsen. Immerhin war nach Friedens-
schluss 1648 die Landwirtschaft schon 
bald wieder imstande, die Menschen zu 
ernähren, die übrig gebliebenen Menschen.

Dann erkor man Torgau zur Festungsstadt. 
Vor allem der völkermordende Korse wer-
kelte am Stadtbild herum. Erst gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde aufgrund der 
Reichsbildung und des Fortschritts der 
Waffengattungen der Festungscharakter 
obsolet. Zwei verschiedene Konsequen-
zen erwuchsen aus dieser städtebaulichen 
Entwicklung: Die Industrialisierung mach-
te einen weiten Bogen um die Stadt. Und 
die vielen Militärobjekte wurden von allen 
Regimen gerne zu Repressionszwecken 

genutzt. Das NS-Militärgericht verurteil-
te hier Zigtausende Befehlsverweigerer, 
die sowjetischen Besatzer und die DDR 
betrieben Gefängnisse. Beklemmend ist 
heute der Gang durch die Gedenkstätte des 
einzigen geschlossenen Jungendwerk-
hofs der DDR. 4000 Jugendliche wurden 
dort im Laufe der Jahre gequält. Aus den 
Einweisungsgründen: „Hat sein Vorhaben, 
zu seinem leiblichen Vater in die Bundes-
republik zu kommen, nicht aufgegeben.“ 
(16 J.) „Wort und Tat stimmen bei ihr nicht 
überein.“ (17 J.) Das Erziehungsziel war der 
neue sozialistische Mensch. Die Methoden 
wurden offen benannt: „Innerhalb von drei 
Tagen werden wir ihren Willen gebrochen 
haben.“ Auf Spekulationen zu Parallelen zur 
heutigen Zeit, etwa über das Biederman-
Diagramm des Zwangs, der im subtilen 
Maskenterror an den Kindern ausgeübt 
wird, wollte sich die Museums-Bedienste-
te nicht einlassen. Die Gedenkstätte geht 
auf einen Verein zurück, der von einem 
ehemaligen Insassen gegründet wurde. Er 
betreibt eine informative Seite: andreas-
freundspurensuche.de. (Auch er will nicht 
mit uns über Politik reden.)

Es ist vielleicht das Empfi nden, oft Glück 
gehabt zu haben, welches den Wider-
standsgeist bei den Torgauern unter-
drückt. Es wird schon nichts passieren. 

Die britischen und amerikanischen Bomber 
sparten Torgau aus. Wollte man eine schö-
ne Kulisse wahren? In einer Ausstellung 
zur Begegnung der sowjetischen und der 
US-Armee Ende April 1945 wurde beredt 
über Einzelheiten berichtet, wie etwa über 
den US-Friedenshelden Joe Polowsky, der 
1983 mit militärischen Ehren in Torgau bei-
gesetzt wurde. Die verbale Freigiebigkeit 
versiegte jedoch jäh im Moment, als der 
Besucher offenbarte, in welches Medium 
die Information einfl ießen würde: „Nein, wir 
wollen das nicht, wir sind gegen jegliche 
Erwähnung in ‘so einem politischen Heft’.“ 
Die Dünnhäutigkeit mag daher rühren, dass 
man sich seit Ende Februar ständig die 
Frage anhören muss, was es zu bedeuten 
habe, dass sich damals gerade die Zweite 
Ukrainische Front mit den Amis getroffen 
hatte… Überhaupt nichts! „33.000 Russen 
und 28.000 Ukrainer kämpften Seite an Sei-
te und der Russe Konjew führte die Front 
an“, erklärte der Mitarbeiter einige Minuten 
vor seinem AUFGEWACHT-Erlebnis. Die 
Beschäftigung mit der Historie scheint für 
die Torgauer also einen entpolitisierenden 
Effekt zu haben.

Eine erfrischende Ausnahme erwartet den 
Reporter in Gestalt des Vorsitzenden der 
Torgauer DKP, Gerd Bucks. Er lässt nichts 
am Friedensschwur des „Elbe Day“ an-

„Geringer Produktionsverbrauch und niedrige Kosten – ein Gebot sozialistischen Wirtschaftens.“ 
Als der Autor 1983 diese Aufnahme in Torgau machte (man beachte den geringen Farbverbrauch 
beim Wort Produktionsverbrauch!), ahnte er nicht, dass die unfreiwillige Satire im Jahr 2022 mit den 
neuen Energiegeboten bei Weitem übertroffen wird. Bild: Jochen Stappenbeck
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brennen. Im Schaufenster prangen Auf-
rufe zum Austritt aus der NATO und „Mit 
Nazis marschieren bringt keinen Frieden“, 
wobei auf einem anderen Aufkleber „Nazis“ 
mit der ukrainischen Flagge unterlegt ist. 
Brucks zitiert den US-Friedensrat, der sich 
auf die Artikel 2 und 51 der UN-Charta be-
ruft, wonach der russische Militäreinsatz 
kein Angriffskrieg sei. Von der Kreml-Sicht 
unterscheidet sich die DKP-Position aber, 
weil sie kriegerische Handlung generell ab-
lehnt. Auf dem Flugblatt „Elbe rotinfo. Aus 
dem Kommtreff Torgau“ heißt es: „100 
Milliarden für zivile Hilfe, Gesundheit, Bil-
dung & Soziales statt weiterer Aufrüstung! 
Rückzug aller Truppen, der russischen aus 

der Ukraine, der ukrainischen aus dem 
Donbass und die der NATO aus Osteuro-
pa! Deutschland raus aus der NATO!“ Die 
LINKE, die im selben Haus ihr Büro hat, 
würde gemäß Brucks die NATO opportunis-
tisch nicht als Angriffsbündnis erkennen. 
Gegenüber war der Verein „Spektrum der 
aufrechten Demokraten“. „Zum Glück sind 
die weg. Sie hatten die Losung ‘Wir sind 
weder rechts noch links, sondern für Politik 
mit Verstand.’ Für sie sind wir linke Akti-
visten also dumm?“ Am Marktplatz steht 
ein Armee-Laden, bei dem auf die Frage, 
wo sich hier rechte oder linke Vereine prä-
sentieren, geraten wurde: „Ja was nun? Sie 
müssen sich schon entscheiden!“

Die meisten befragten Passanten können 
weder mit „Great Reset“ noch mit den Un-
kenrufen zum baldigen Versorgungsnot-
stand etwas anfangen und ordnen die Mon-
tagstreffen verengend als Corona-Proteste 
ein, verweisen aber auf Bekannte, die nach 
Leipzig oder öfter noch nach Wittenberg 
ausweichen. Eine betagte Dame verrät: 
„Mein Nachbar fährt montags immer nach 
Wittenberg. Ich frage nicht nach. Mich in-
teressiert das überhaupt nicht. Aber für ihn 
scheint das wichtig zu sein.“

Am Begegnungsdenkmal halten Fahrrad-
touristen: Eine italienische Familie mit 
drei Kindern. Sie wollen nach „Hamburgo“. 
„Alles Mafi a, egal welches Land und wel-
che Regierung“, antworten sie auf die Fra-
ge nach der Lageeinschätzung. Slawische 
Idiome lassen sich gar nicht vernehmen. 
2019 wurde die Städtepartnerschaft mit 
Striegau/Strzegom aufgelöst, weil sich die 
polnische Delegation komplett daneben 
benommen hatte. Unbewusst bediente 
sie wohl negative Erwartungen, denn auf 
die Polen wurde auch schon das letzte Mal 
aus allen Rohren geschimpft.

1983. Elbstraße. Am Kai lassen die Jugend-
lichen ihre Beine von der dicken Mauer 
baumeln. Mich beeindrucken vor allem die 
zünftigen Mädels in ihren FDJ-Uniformen. 
Sie haben einen strengen und doch träume-
rischen Blick. Gerade läuft eine Friedens-
aktion. Jörg ist bestens über die Pershing-
Raketen informiert und das verräterische 
Verhalten der FDP bei der Machtübergabe 
an Kohl. Ich verweise auf die perfi de sowje-
tische Bedrohung. Es ist ein Zwiespalt der 
Gefühle: einerseits das Gefühl eines gewis-
sen Mitleids gegenüber den unfreien Al-
tersgenossen, andererseits das Gefühl der 
eigenen Rückständigkeit ob der schönen 
kollektiven Atmosphäre, der Belesenheit 
und der feinen Umgangskultur. Alles grüßt 
sich per Handschlag und Namen. Ronny, 
Kirsten, Ines und Burkhardt gesellen sich 
uns zu. Ronny vertraut mir eine Theorie, 
die natürlich nicht seine sei, an: „Es gibt 
drei Kategorien von Jugendlichen bei uns: 
1) die politisch Interessierten, die mit der 
Parteilinie übereinstimmen, weil sie wirk-
lich von ihr überzeugt sind; 2) die politisch 
Interessierten, die nicht mit der Parteilinie 
übereinstimmen; und 3) die politisch inak-
tiven Mitläufer, die oft ein Alkoholproblem 
haben, weil sie an den Widersprüchen inner-
lich zerbrechen.“ Dazwischen gebe es wenig 

Der Große Wendelstein wurde 1537 vollendet. Als freitragende Spirale ohne tragende Mittelsäule ist 
der Treppenturm nicht nur funktionales Bauteil, sondern Teil der herrschaftlichen Repräsentation, 
die wiederum ihre Würde aus der Nachahmung der natürlichen Proportionen steigert.  Bild: CC0, 
pixabay.com
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Übergangsformen. Und es sei nicht immer 
klar, wer zu welcher Kategorie gehört. Die 
aus 2) seien gut beraten, ihren Standpunkt 
nicht herauszuposaunen. Keine Bedenken, 
so offen zu reden? „Du bist von drüben, wirst 
schon kein Spitzel sein.“

„Kohls Mädchen“ wurde 2017 in Torgau 
mit „Volksverräter“-Rufen begrüßt, was im 
Vorwort der Ausgabe des Sächsischen Hei-
matblatts 3/2018, die Torgau zum Thema 
hat, bedauernd erwähnt wird. Ansonsten 
würde sich die Stadt doch so schön von 
„Dunkelsachsen“ abheben! Im Heft betont 
Dr. Christian Sachse, Pfarrer in Torgau 
1989/1990, im Beitrag „Stolz auf Bürger-
mut“, dass am 8. Oktober 1989, also einen 
Tag vor dem Sieg der Demonstranten in 
Leipzig, in Torgau das erste Bürgerforum 
gegründet wurde: „Verbunden war das Bür-
gerforum oft mit einem Schweigemarsch 
durch die Stadt.“ Die größte Demonstration 
versammelte 6000 Menschen auf dem 
Marktplatz. Publizistisch gehörte Torgau 
ebenso zu den schnelleren Städten: Mit 
dem „Wendepunkt“ wurden am 9. Dezem-
ber 1989 die ersten 1000 Exemplare einer 
Zeitung herausgegeben: „Vermutlich war 
der ‚Wendepunkt‘ die zweite Zeitung der 
Friedlichen Revolution in Sachsen, drei Wo-

chen nach dem ‚Meeraner Blatt‘ und einen 
Monat vor dem ‚Crimmitschauer Wochen-
blatt‘. Selbstverständlich scherten sich die 
Macher des ‚Wendepunkts‘ nicht um eine 
Druckgenehmigung.“ AUFGEWACHT be-
fragte Dr. Sachse, der heute in Berlin die 
Vereine „Opfer der kommunistischen Ge-
waltherrschaft“ und „Zwangsarbeit in der 
SBZ/DDR“ betreut, wie er die derzeitigen 
Montagsdemos einordnet. Seine Replik: 
„Ich bin beschäftigt mit sinnvollen Dingen.“

Bislang ist Nordachsen fest in CDU-Hän-
den. Die Kandidatin der Freien Sachsen 
bei der Landratswahl im Juni 2022, Uta 
Hesse, erhielt 20 Prozent: „Die Gespräche 
mit den Leuten waren angenehm. Leider 
klafft bei den meisten noch eine große Wis-
senslücke zu den aktuellen Vorgängen, die 
mit Eigenrecherche geschlossen werden 
müsste. Die Torgauer scheinen noch zu 
bedauern, dass sie wieder den Sachsen 
zugeschlagen wurden. In den Nachbar-
städten Eilenburg und Oschatz gehen die 
Leute stabil auf die Straße.“

Elbabwärts in Wittenberg, der Hauptstadt 
der Reformation, war der Sommer von 
dreistelligen Montagsprotesten geprägt. 
Am 8. August fasste der Veranstaltungs-

leiter Horst List in lutherischer Prägnanz 
die wichtigsten Ziele für eine Übergangs-
regierung zusammen:

1. Souveränität und Unabhängigkeit von 
den USA

2. Friedensvertrag und Verfassung für 
Deutschland

3. Frieden und Freundschaft mit Russ-
land

4. Austritt aus allen kriminellen Vereinen 
wie dem WEF, der NATO, UNO, EU, WHO 
etc.

5. Ende der Corona-Diktatur, Bestrafung 
aller Verantwortlichen

6. Überprüfung der Virologie auf ihren 
Wahrheitsgehalt

7. Abbau der 5G-Infrastruktur, die für ei-
nen Kontrollstaat nach chinesischem 
Vorbild errichtet wurde

8. Abschaffung der Parteienstruktur und 
Neubildung des Parlaments

9. Bildung einer echten Demokratie, zum 
Beispiel mit Volksentscheiden

Wären diese Thesen nicht geeignet, nach 
dem Vorbild des sowjetisch-amerikani-
schen Handschlags 1945 Verständigung 
zwischen den scheinbar unüberbrück-
baren Lagern aus machtkonform und 

1. Wach auf, wach auf, du deutsches Land!
Du hast genug geschlafen,
bedenk, was Gott an dich gewandt,
wozu er dich erschaffen.
Bedenk, was Gott dir hat gesandt
und dir vertraut sein höchstes Pfand,
drum magst du wohl aufwachen!

2. Gott hat dich, Deutschland, hoch geehrt
mit seinem Wort der Gnaden.
Ein großes Licht dir auch beschert
und hat dich lassen laden
zu seinem Reich, welchs ewig ist,
dazu du denn geladen bist,
will heilen deinen Schaden.

3. Gott hat dir Christum, seinen Sohn,
die Wahrheit und das Leben,
sein liebes Evangelium
aus lauter Gnad gegeben;
denn Christus ist allein der Mann,

der für der Welt Sünd gnug getan,
kein Werk hilft sonst daneben.

4. Du lagst zuvor im Finstern gar
mit Blindheit hart gekränket.
Bei dir kein Licht der Wahrheit war.
Dein Herz war gar gelenket
zur Lüge und Abgötterei,
falsch Gottesdienst und Heuchelei
ins Teufels Reich versenket.

5. Du hast zuvor den Antichrist,
sein Teufels Lehr gehöret.
Und seine Lügen, Stank und Mist
als göttlich Ding geehret.
Du gabst ihm noch als deinem Herrn
dein Leib und Gut auch willig gern,
der keins dich nicht beschweret.

6. Von solcher Lügen falschem Schein
hat Gott dein Herz getrennet.

Durch Luther, den Propheten dein,
ganz Deutschland solchs bekennet.
Hat dich gezogen gnädiglich
zu seinem Reich gar väterlich.
wohl dem, der’s recht erkennet.

7. Für solche Gnad und Güte groß
sollst du Gott billig danken.
Nicht laufen aus sei’m Gnaden Schoß
von seinem Wort nicht wanken!
Dich halten wie sein Wort dich lehrt.
Dadurch wird Gottes Reich gemehrt,
geholfen auch den Kranken.

8. Du solltest bringen gute Frucht,
so du rechtgläubig wärest.
In Lieb und Treu, in Scham und Zucht,
wie du solch’s selbst begehrest.
In Gottes Furcht dich halten fein
und suchen Gottes Ehr allein,
dass du niemand beschwerest.

EIN NEWES CHRISTLICHS LIED / 
DADURCH DEUDSCHLAND ZUR BUSSE VERMANET (A.D. 1561)
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FRISCHLUFT

machtkritisch, aus links und rechts, aus 
behandelt und unbehandelt zu erreichen?

MOTIVATION UND MAHNUNG

Renaissance und Reformation werden in 
Torgau auf Schritt und Schritt in einem 
Atemzug genannt. Mit der Vorsilbe „Re“ 
rufen sie eine Rückbesinnung auf einen 
besseren Ausgangszustand hervor, sie 
fordern Erneuerung. Wie beim Begriff Re-
set ist man gut beraten, Segen und Fluch 
gleichermaßen zu bedenken. (Rein assozi-
ativ: Könnte Re-Set die ägyptischen Götter 
Ra und Seth anrufen?). Segen: Die großen 
Entdeckungen verliehen den Menschen 
ein neues Selbstbewusstsein und neue 
Lebensfreude, die Emanzipation von Rom 
half, passendere Lebensformen zu su-
chen. Fluch: Konfessionskriege und neue 
Methoden der Machtmaximierung brachen 
sich Bahn. Aus jener Epoche lernen heißt 
für uns Freiheitsbewegte, stets in der Wahr-
heitssuche zu verharren, keinen Dogmen 
und Parteien zu folgen, wenngleich sie für 
den Moment die Gerechtigkeit am treff-
lichsten auf ihrem Schilde tragen mögen. 
Zum Geleit ein paar Quellen:

1561 schuf in Torgau Johann Walter „Ein 
newes Christlichs Lied / Dadurch Deud-
schland zur Busse vermanet“ in 26 Stro-
phen nebst Melodie. Walter wirkte an der 
Seite Luthers und sah im Zuge des Leipzi-

ger Interims und des Trienter Konzils die 
Reformation in Gefahr. Auf dem Youtube-
Kanal „Dr. Ludwig“ fi ndet sich eine gelunge-
ne Vertonung. Hätte der Autor heute statt 
Sünde Gehirnwäsche sagen können?

Der Historiker Georg Wagner schreibt auf 
seinen Telegramkanal: „Vor Luther waren 
die zwangschristianisierten Menschen in 
Europa dazu verdonnert, jede Woche in die 
Kirche zu gehen und sich auf Latein (das 
niemand zumindest im germanischen Be-
reich verstanden hat) den Sermon der Pfaf-
fen runterleiern zu lassen. Was hat Luther 
gemacht? Er hat die Situation nicht verbes-
sert, sondern verschlimmert: Denn seit-
dem verstanden die Deutschen die Inhalte 
der Bibel und haben sie leider meist auch 
ernstgenommen und sie verinnerlicht.

Luther war Agent Venedigs, das damals um 
1500 Territorialkonfl ikte mit dem Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation hatte 
(es ging um das Hinterland in Slowenien 
und Kroatien). Also haben sie diesen Mönch 
(!) als Zersetzungsagenten angeworben. 
Wenn Luther gut gewesen sein soll, wieso 
dann z.B. seine Vernichtungshetze gegen 
die deutschen Bauern? Wieso bezeichnet 
er in einer seiner Thesen den Kampf gegen 
die sich damals aggressiv ausbreitenden 
Türken als Widerstand gegen Gott? Hielt 
er die Türken für Gott, obwohl das bib-
lisch-jüdische Personal damals semitisch 

und noch nicht mal chasartürkisch war? 
Fragen über Fragen. Jedenfalls waren die 
Hexenverfolgungen und die Gewissensin-
quisition in den protestantisierten Gebie-
ten meist schlimmer als in den katholisch 
gebliebenen, weil die Menschen dort die 
Bibelgeschichten höchstens als überlie-
ferte Folklore gesehen haben und nicht so 
bierernst genommen haben.“

Stefan Zweig kontrastiert die Reforma-
tion lutherischer Prägung mit dem Werk 
des großen Humanisten und Reforma-
tors Erasmus von Rotterdam in seinem 
Buch „Triumph und Tragik des Erasmus 
von Rotterdam“ und kommt zum Schluss, 
dass sich der Fanatismus gegen die Ver-
nunft durchgesetzt hat, die Sache der 
Obrigkeit gegen die des Volks. Gegen die 
machiavellistische Machtpolitik setzte 
Erasmus die ethische Menschheitspolitik: 
„Alle Kräfte einer Volksgemeinschaft ha-
ben dem Volksgedanken mit der Hingabe 
einer religiösen Idee zu dienen, Staatsrai-
son, äußerste Entfaltung der eigenen Indi-
vidualität, muss für sie der einzig sichtbare 
Selbstzweck und Endzweck aller histori-
schen Entwicklung sein.“ Das große Ziel der 
erasmischen Reformation, die Vereinigung 
der Nationen im Geiste der Gerechtigkeit, 
ist Utopie geblieben, aber heute, in Zeiten 
der äußersten Bedrohung der gesamten 
Menschheit, zu neuem Leben erwacht. 

  Jochen Stappenbeck

Bei der Nürnberger Großdemo am 20. August zu 75 Jahren Nürnberger Kodex waren etliche Sachsen zugegen (etwa unter dem „R“ die Görlitzer Abordnung), 
die, wenn an Fahnen oder Mundart erkennbar, von den Franken enthusiastisch begrüßt wurden: „Wo wären wir ohne euch? Haltet stand!“ Und der Geist 
Luthers war präsent. Bild- und Spruchautorin: Laura Felsing, deren Eltern, wie sich herausstellte, in Torgau Pfarrer waren. So klein ist die Welt. 
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FÜR DIE „TEUTSCHE LIBERTÄT“
KURFÜRST MORITZ VON SACHSEN – STRATEGE UND HAUDEGEN

Während wir uns in der zweiten Ausgabe mit Kurfürst August einem ausgesprochen 
friedlichen Landesherren widmeten, soll es diesmal um einen wahren Draufgänger 
gehen: seinen älteren Bruder Moritz. Doch auch der machte sich unbestreitbar und 
bis in die heutige Zeit unübersehbar um Sachsen und ganz Europa verdient.

1521. Wir schreiben das vierte Jahr nach 
Beginn der Reformation, als Moritz in Frei-
berg zur Welt kam. Es ist gerade einmal 
zwei Generationen her, als der Ritter Kunz 
von Kaufungen einen entscheidenden Feh-
ler beging: Er hatte die beiden sächsischen 
Prinzen Ernst und Albrecht entführt und bei-
de am Leben gelassen. Nun, das nehmen 
wir ihm natürlich nicht ernsthaft übel, aber 
schlecht für Sachsen war es schon: Deren 
Vater Friedrich der Sanftmütige war näm-
lich so sanftmütig, dass er beide Nachkom-
men das Land untereinander teilen ließ. 

Und das geschah so, wie wenn Kinder Fuß-
ballmannschaften zusammenstellen: „Ich 
nehme die Universitätsstadt Wittenberg.“ 
„Dafür krieg ich die Messestadt Leipzig.“ 
„Na gut, ich nehme die Festung Torgau.“ 
„Dafür kriege ich Sangershausen…“. Das Er-
gebnis war ein bunter Flickenteppich, wo 
zuvor ein organisches Staatsgebilde war 
– sehr unpraktisch, wie Moritz frühzeitig 
erkannte. Und darüber hinaus war Moritz´ 
Vater Heinrich der Fromme auf die Idee 
gekommen, das halbe Sachsen nochmals 
zu teilen, denn auch er hatte zwei Söhne: 

Moritz und August. Doch das wusste Mo-
ritz, der Stratege, zu verhindern und schuf 
einfach Fakten: Nachdem der Vater ver-
storben war, setzte er sich zum Alleinherr-
scher ein. Manchmal muss man eben han-
deln, ohne erst alle zu fragen. Providentiae 
memor, der Vorsehung eingedenk, wie der 
Wahlspruch der sächsischen Krone lautet. 
Die Grenzen zwischen ernestinischem und 
albertinischem Sachsen waren noch jung – 
und keinesfalls unverrückbar, fand Moritz. 
Doch aus dem Flickenteppich wieder ein 
zusammenhängendes Gebiet zu machen, 
war auf friedlichem Wege ausgeschlossen.

DIE LIEBEN VERWANDTEN UND 
ANDERE FEINDE…

Wie es bereits seit der Ritterzeit üblich war, 
kam der junge Prinz Moritz beizeiten zur 
Erziehung in andere verantwortungsvolle 
Hände als die der Eltern: Elfjährig ging es 
nach Halle zum Patenonkel Albrecht, dem 
Kardinal und Erzbischof von Magdeburg. 
Der war nicht ohne Grund einer der pro-
minentesten Gegenspieler Martin Luthers, 
denn er verkörperte alles, was jener kriti-
sierte: einträglichen Ablasshandel und lus-
tigsten Lebenswandel. Und zwar so lustig, 
dass man um die sittliche Entwicklung des 
Prinzen fürchtete und ihn mit 13 Jahren wie-
der von dort fortholte. „Man“ war konkret 
Georg der Bärtige, Herzog von Sachsen und 
der ältere Bruder von Moritz´ Vater Hein-
rich – also der Onkel von Moritz. Der war 
zwar ebenfalls katholisch, fand aber, dass 
das nicht zwingend dazu führen muss, dass 
man Wein, Weib und Gesang so heftig zu-
spricht wie Erzbischof Albrecht. Doch auch 
bei Onkel Georg blieb Moritz nur zwei Jahre. 
Mittlerweile hatte sich sein Vater Heinrich 
nämlich von Luthers Lehre überzeugen las-
sen und wollte Moritz nun nicht mehr den 
Einfl üssen des katholischen Onkels ausge-
setzt lassen. Bald ging´s zum 18 Jahre äl-
teren Cousin zweiten Grades Johann Fried-
rich I. nach Torgau, dem Herrscher des er-
nestinischen Sachsen. Ein verhängnisvoller 
Wechsel, denn gegen den Verwandten ent-
wickelte Moritz eine heftige Abneigung, die 
noch von Bedeutung sein wird.

„Der schwarze Reiter“ drängte die angreifenden Türken aus Mitteleuropa. Bild: Lucas Cranach d. J.; 
CC0, Wikimedia Commons
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Nun begannen die Eltern mit der Braut-
schau. Auserwählt wurde Agnes, Tochter 
des wichtigsten evangelischen Reichs-
fürsten Philipp von Hessen. Und die Eltern 
scheinen den Geschmack des Sohnes 
recht gut getroffen zu haben, denn als sie 
ihre Meinung wieder änderten, zog er die 
Sache einfach selber durch und heiratete 
Agnes auf eigene Faust. Ein erster Aus-
druck des resoluten Charakters Moritz´, der 
nicht dazu neigte, zu viele Fragen zu stel-
len. Grund für den elterlichen Meinungsum-
schwung war übrigens die Tatsache, dass 
Philipps Doppelehe bekannt geworden war 
– die dieser sich sogar von Martin Luther 
persönlich absegnen ließ, der in der Bibel 
nämlich keinerlei entgegenstehendes Ver-
bot fand.

DER JUNGE HERZOG

1541 starb Moritz´ Vater Heinrich, was Mo-
ritz, gerade 20-jährig, zum Herzog machte. 
Und er fackelte auch da nicht lange: Zu-
nächst zerriss er des Vaters Testament, 
welches eine Teilung des Landes unter 
beide Söhne vorsah, und machte sich zum 
alleinigen Herzog. Sodann warf er alle Räte 
hinaus, die gegen seine Eheschließung 
mit Agnes von Hessen gewesen waren. 
Als nächstes gab es mit dem verhassten 
Cousin aus Torgau Ärger. Bei der Auftei-
lerei Sachsens einige Jahrzehnte zuvor 
hatte man nämlich die Region Wurzen zur 
gemeinsamen Verwaltung belassen – was 

zu Streit um die Steuereinnahmen führte. 
Cousin Johann besetzte Wurzen kurzer-
hand. Martin Luther konnte die „Wurzener 
Fehde“ schlichten und verhinderte einen 
Bruderkrieg innerhalb Sachsens.

Sein kluger Berater Georg von Carlowitz 
riet Moritz, sich mit Kaiser Karl V. und des-
sen Bruder Ferdinand, König von Böhmen, 
gutzustellen, um die Reformation nicht zu 
gefährden. Wie bitte? Mit Katholiken gut-
stellen zur Rettung der Reformation? Klingt 
komisch, doch der Plan ging auf.

Vom evangelischen Schmalkaldischen 
Bund hielt sich Moritz demonstrativ fern – 
wohl weil der Torgauer Verwandte dort eine 
große Nummer war. Moritz zog gegen die 
evangelischen Glaubensbrüder sogar in 
den Krieg – wenn auch nicht ganz freiwillig: 
Diese hatten das damals noch katholische 
Braunschweig angegriffen (wobei, um das 
Chaos perfekt zu machen, Moritz sogar 
geholfen hatte, aber das nicht so an die 
große Glocke hing) – Landfriedensbruch! 
Dafür wurden sie vom Kaiser geächtet. Das 
bedeutet: Strafaktion! Hier nun war Moritz 
ausnahmsweise mal nicht kurz entschlos-
sen, sondern zögerte lange. Klar konnte er 
den Cousin nicht leiden, aber Krieg gegen 
ihn führen? Und auch gleich noch gegen 
den geliebten Schwiegervater Philipp von 
Hessen? Das wollte er eigentlich nicht; 
auch nicht für die vom Kaiser versproche-
ne Kurwürde.

Hat er aber dann doch gemacht, und das 
kam so: Weil Moritz zögerte, sollte Ferdi-
nand von Böhmen die Sache selber durch-
führen. Und das klang nun auch wieder 
nicht gut. Sich mit Ferdinand gut verste-
hen war das eine, aber den Habsburger 
mit einem hochgerüsteten Heer mitten in 
Sachsen stehen haben? Wer wusste schon, 
ob der nach getaner Arbeit nicht Appetit 
auf mehr bekam, wenn er einmal da war… 
Also machte es Moritz doch. Zunächst lief 
es recht gut, aber am Ende brauchte er die 
Hilfe der Habsburger, um in der Schlacht 
bei Mühlberg das Heer des Schmalkaldi-
schen Bundes zu besiegen. Er stand auf der 
Siegerseite, und das ließ er sich reichlich 
vergolden: Die Kurwürde ging in der „Wit-
tenberger Kapitulation“ an Moritz, womit 
dieser zum zweiten Mann im Reiche wur-
de. Dazu gab es riesige Gebiete vom Vetter 
mit dem Ergebnis, dass das neue Kursach-
sen dann weit weniger Flickenteppich und 
mehr zusammenhängendes Gebiet war. 
Zwickau, Altenburg, Torgau, Wittenberg, 
Belzig wechselten von Johann Friedrich 
zu Moritz.

STRAFE MUSS SEIN!

Auch Philipp von Hessen gehörte zu den 
Besiegten. Moritz versprach ihm die Frei-
heit, wenn er sich dem Kaiser ergeben 
würde – doch der Kaiser kerkerte ihn 
ein! Pardon, Majestät, aber so geht man 
nicht mit dem Ehrenwort eines wichtigen 
Verbündeten um, zumindest nicht unge-
straft. Denn mit Moritz´ Ruf war es nun 
nicht mehr gut bestellt. Seine evangeli-
schen Glaubensbrüder gaben ihm den 
wenig schmeichelhaften Spitznamen 
„Judas von Meißen“. Doch zunächst ließ 
sich Moritz nichts anmerken, zumindest 
nicht, bis der Reichstag zu Augsburg (der 
„geharnischte Reichstag“, weil viele Fürs-
ten aufgrund der angespannten Lage mit 
reichlich Bewachung angereist waren) 
Anfang 1548 seine offi  zielle Erhebung 
zum Kurfürsten vornahm. Der Kaiser 
meinte nun, mit Moritz gleich andere Fra-
gen schnell und unbürokratisch klären zu 
können, und zwar zu den eigenen Guns-
ten, versteht sich. Die Glaubensspaltung 
wollte er mit dem so genannten Interim 
beenden – einer stark katholisch gepräg-
ten Kompromisslösung. Aber da hatte er 
sich in Moritz getäuscht. Das müsse er 
erst mit seinen Theologen beraten, ließ er 
den Kaiser abblitzen.

Der sächsische Flickenteppich wird mit Moritz’ Erfolgen einheitlicher. Bild: Furfur, CC BY-SA 3.0, 
Wikimedia Commons
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MAGDEBURG LIEFERT WILLKOM-
MENEN VORWAND

Später leistete die Freie Reichsstadt 
Magdeburg noch Widerstand gegen den 
kirchlichen Kompromiss und verweigerte 
Katholiken die Glaubensausübung. Und 
Moritz sollte sie dafür bestrafen – was er 
zusagte und sich vom Kaiser ein starkes 
Heer bezahlen ließ. Mit den Magdeburgern 
einigte er sich heimlich auf eine kampfl ose 
Kapitulation der Stadt, ohne weitere Fol-
gen. Aber wenn man einmal so ein schö-
nes Heer zusammen hat, das einen noch 
dazu nichts kostet – ja, dann ist die Zeit 
gekommen, dem Kaiser zu zeigen, wo der 
Hammer hängt. Moritz setzte sich nun an 
die Spitze der evangelischen Reichsstän-
de und begann den so genannten Fürsten-
aufstand gegen den Kaiser, wobei recht 
schnell die kaisertreuen Städte im Süden 
erobert wurden. Dieser Fürstenaufstand, 
den Moritz gemeinsam mit Albrecht von 
Brandenburg, den nicht mit diesem zu 
verwechselnden Albrecht Alcibiades von 
Brandenburg-Kulmbach, Johann Albrecht 
von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen 
durchführte und der von außen durch Hein-
rich II. von Frankreich unterstützt wurde, 
hatte mehrere Ziele: 1. die „teutsche Liber-
tät“: quasi eine Autonomie der Teilstaaten 
und größere Unabhängigkeit von Kaiser 
und römischer Kirche; 2. den lutherischen 
Protestantismus verteidigen und ihm zur 
Anerkennung verhelfen und 3. die Befrei-
ung Phillips von Hessen. Die katholischen 
Reichsstände stellten sich dem Aufstand 
übrigens nicht entgegen, wie man denken 
könnte, denn mit Punkt 1 sympathisierten 
sie durchaus auch. Mit anderen Worten: Sie 
hatten nichts dagegen, dass Kaiser Karl 
V. ein wenig zurechtgestutzt wurde. Der 
schnelle Erfolg nötigte Karls Bruder König 
Ferdinand I. zu einem Frieden, dem auch 
der Kaiser zustimmen musste. Dieser Ver-
trag zu Passau von 1552 nahm den späte-
ren Augsburger Religionsfrieden in groben 
Zügen vorweg und brachte den evangeli-
schen Gebieten praktisch die Anerkennung 
ihres Glaubens. Moritz´ Reichspolitik hatte 
ein wichtiges Ziel erreicht. Judas von Mei-
ßen nannte ihn nun keiner mehr.

DER SCHWARZE REITER

Doch neben der Stellung der Protestanten 
im Reich war auch selbiges in ernster Ge-
fahr: Die Türken standen wieder einmal vor 

Wien, hatten große Teile Ungarns bereits 
erobert. Nicht zum ersten Mal, und nicht 
zum ersten Male bewies Moritz auch hier 
Verantwortung und half seinem Freund 
Ferdinand von Böhmen und Österreich. Es 
ist übrigens belegt, dass seinerzeit die Tür-
ken ihre Vorstöße nur immer dann wagten, 
wenn sie wussten, dass der „Schwarze Rei-
ter“, wie sie Moritz ehrfurchtsvoll nannten, 
anderweitig beschäftigt war. So eindrück-
lich waren die Erfahrungen mit ihm gewe-
sen. Auch diesmal räumten er und seine 
Reiterei ordentlich mit den Osmanen auf 
und setzten an, sogar Ungarn wieder von 
jenen zu befreien. Doch Ferdinand, der sich 
den Oberbefehl vorbehalten hatte, hielt den 
erfahrenen Feldherrn Moritz zurück. So 
macht das keinen Spaß, wenn man gewinnt 
und dann zurückgepfi ffen wird. Uns so ließ 
er Ferdinand erstmal alleine weitermachen 
und zog nach Hause. Auch wenn er sich 
nicht ganz verwirklichen konnte: Sein Sieg 
beeindruckte die Türken derart, dass sie 
Wien und ganz Deutschland etliche Jahr-
zehnte in Ruhe ließen.

Man muss wissen, dass Soldaten damals 
so eine Art Saisonarbeiter waren. Wehr-
dienst oder ein stehendes Heer gab es 
nicht. Vor jedem Feldzug musste man 
Landsknechte anwerben. Doch die von 
Moritz hatten Glück, sie hatten keine gro-
ßen Zeiten des Müßiggangs und wussten 
das zu schätzen. Es war immer etwas los!

DER LETZTE SIEG

Schicksalshaft war das Verhältnis zu 
Markgraf Albrecht II. von Brandenburg-
Kulmbach, genannt Alcibiades, das Moritz 
schließlich das Leben kostete. Albrecht II. 
war nämlich eine Art Parallelexistenz von 
Moritz: Ganz jung ins Amt gekommen, kei-
nem zünftigen Kampfe abgeneigt, in der 
Jugend zum evangelischen Glauben über-
getreten (worden), dennoch gemeinsam 
mit Moritz mehrfach im Kampf auf Sei-
ten des Kaisers gegen die evangelischen 
Fürsten. Für den gemeinsam mit Moritz 
angezettelten Fürstenaufstand gegen den 
Kaiser war er sogar der Ideengeber und 
maßgebliche Planer. Der Friedensschluss 
von Passau interessierte Albrecht II. nicht 
sonderlich: Er machte einfach weiter, 
überfi el katholische Städte, Bistümer und 
Hochstifte (was sich durch Plündern auch 
fi nanziell lohnte), unter anderem mit dem 
Ziel, nach Moritz´ sächsischem Vorbild 

ein zusammenhängendes Staatsgebiet in 
Franken zu schaffen. Dabei ging er aber er-
heblich weniger strategisch-diplomatisch 
vor als sein Vorbild: Albrecht überfi el und 
befehdete von Würzburg über Schweinfurt 
bis Mainz und Metz bald alles und jeden. 
Solch einer andauernden Bedrohung der 
inneren Sicherheit musste freilich Einhalt 
geboten werden, und das übernahm wie-
derum Moritz. In der Schlacht bei Sievers-
hausen besiegte er als Oberbefehlshaber 
des Reichsheeres den ehemaligen Verbün-
deten – erlitt aber dabei eine Schussver-
letzung, an der er wenige Tage nach der 
entscheidenden Schlacht mit gerade ein-
mal 32 Jahren starb.

NICHT NUR KRIEG – AUCH BIL-
DUNG!

Eigentlich hatte Moritz noch viele andere 
Ideen, sein Land zu entwickeln, wenn er nur 
nicht ständig durch Kriege abgelenkt wor-
den und so früh gestorben wäre! Noch recht 
am Anfang seiner Regierungszeit setzte 
er einen Rat von Georg von Carlowitz um 
und gründete drei Schulen in Sachsen: die 
Fürsten- und Landesschule Schulpforta bei 
Naumburg, St. Afra in Meißen und St. Au-
gustin in Grimma. Letzte sollte eigentlich 
nach Merseburg, aber der dortige Bischof 
wollte die jungen und gebildeten poten-
tiellen Rabauken und Unruhestifter nicht 
in seiner Stadt haben. Dieser Gedanke ist 
übrigens nicht neu und der Grund, warum 
in ganz Deutschland so gut wie keine (alte) 
Universität in einer Landeshauptstadt er-
richtet worden ist. Glück für Grimma. Die 
drei Schulen, an denen künftig die sächsi-
sche Elite ausgebildet wurde, gibt es mit 
Unterbrechungen bis heute.

Was hätte Moritz noch vorgehabt? Hätte 
er sich nach Erreichen wichtiger außen- 
und reichspolitischer Ziele nun auf die 
Entwicklung Sachsens konzentriert? Oder 
hätte er, Stratege und Kämpfer, der er 
war, Sachsen weiter militärisch zur Groß-
macht entwickelt? Wäre er gar für die 
Kaiser-Nachfolge in Betracht gekommen? 
Wir können nur spekulieren. Fakt ist, dass 
seine robuste Politik Sachsen in der Folge 
eine lange Zeit der friedlichen Entwicklung 
und des steigenden Wohlstandes ermög-
lichte – unter seinem Bruder August, der 
ihm mangels überlebender männlicher 
Nachkommen auf dem Thron folgte.

  Martin Kohlmann
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DEN GEGNER KENNEN 
UND SICH WEHREN
TYPISCHER ABLAUF EINES VERFAHRENS WEGEN 
ORDNUNGSWIDRIGKEIT

Zehntausende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden in den vergangenen beiden 
Jahren in Sachsen gegen Bürger eingeleitet, die für ihre Freiheit auf die Straße 
gegangen sind oder einfach den Masken-Fetisch nicht exzessiv genug betrieben 
haben. Kam die Mehrzahl der Bürger bisher mit Ordnungswidrigkeiten eher im Stra-
ßenverkehr in Berührung (ein Bußgeld wegen Falschparken wird zwar ungern, aber 
trotzdem ohne großen Widerstand gezahlt), ist das Vorgehen gegen ungerecht-
fertigte Bußgeldbescheide der Landratsämter und kreisfreien Kommunen mittler-
weile auch eine Art Volkssport des sächsischen Bürgerwiderstandes geworden. 
Mit neuen Coronabeschränkungen dürfte es eine neuerliche Welle an Ordnungswid-
rigkeitenanzeigen geben. Wenn man bei den einzelnen Schritten ein paar Aspekte 
beachtet, sollte nicht viel schief gehen.

1. Eure Personalien werden entweder 
erfasst, z.B. durch einen freundlichen 
Polizeikessel beim örtlichen Montagsspa-
ziergang, oder euch wird ein Video zum 
„Verhängnis“, auf dem ihr beispielswei-
se möglicherweise den Mindestabstand 
unterschreitet und im Nachgang von der 
Polizei identifi ziert werdet. Ab hier beginnt 
die Einleitung des Ordnungswidrigkeiten-
Verfahrens. Ihr seid nun „Betroffene“ oder 

„Betroffener“. Es sei denn, ihr seid divers, 
dann besteht Verhandlungsspielraum hin-
sichtlich der Benennung.

2. Je nach Bearbeitungszeit und Priori-
tätensetzung erhaltet ihr einige Wochen 
später (nicht selten sind es auch Mona-
te) Post vom örtlichen Landratsamt oder 
von der kreisfreien Kommune. In einem 
Anhörungsschreiben sollt ihr euch zu 

dem Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit 
äußern. Euch wird angedroht, dass ihr die-
ses Schreiben unbedingt zurückschicken 
müsst, sonst drohe ein weiteres Bußgeld-
verfahren. Keine Sorge: Bei tausenden hier 
bekannten Fällen hat noch kein Bürger ein 
Bußgeldverfahren erhalten, wenn er auf 
dieses Schreiben nicht reagiert hat. Es ist 
ohnehin nicht sinnvoll, denn der Bescheid 
folgt quasi automatisiert, mit möglichen 
Angaben könnt ihr euch lediglich selber be-
lasten oder wichtige Munition für die späte-
re Runde vor Gericht verpulvern. Bleibt am 
besten einfach locker, packt das Schreiben 
in euren Aktenordner, den Papierschredder, 
ins Lagerfeuer oder gebt es einem Anwalt. 
Der kann hinzugezogen werden, muss aber 
nicht.

3. Wieder einige Zeit später folgt der 
Bußgeldbescheid. Der kommt in einem 
gelben Umschlag, auf dem das Datum 

Einkesselungen waren in den beiden Corona-Wintern eine beliebte Maßnahme der Staatsmacht. Bild: Freie Sachsen



DAS POLITIKMAGAZIN FÜR SACHSEN   |

AUFGEWACHT

17

RECHT UND UNRECHT

der Zustellung vermerkt ist. Nicht Geld 
macht glücklich, sondern Gelb! Wichtig: 
Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine zwei-
wöchige Einspruchsfrist (relevant ist der 
Zeitpunkt des Einspruchseingangs bei der 
Behörde). Es sollte deshalb unverzüglich 
der berühmte Einzeiler „Hiermit lege ich 
Einspruch gegen den Bußgeldbescheid 
mit o.g. Aktenzeichen“ zu Papier gebracht 
werden. Und idealerweise per Einschrei-
ben oder Fax verschickt werden, um einen 
Nachweis zu haben. Von merkwürdigen 
Ideen, die im Internet herumgeistern und 
bei denen empfohlen wird, den Bescheid 
wahlweise ungeöffnet zurückzusenden, 
ihn zu ignorieren oder an die Russische 
Botschaft weiterzuleiten, möchte zumin-
dest ich dringend abraten. Denn die Fristen 
laufen weiter und der Bescheid wird rechts-
kräftig. Und die Vollstreckung beginnt. 

4. Gehen wir vom Idealzustand aus: 
Gegen den Bußgeldbescheid wurde Ein-
spruch eingelegt. Nun geht die Angele-
genheit wieder zur Behörde zurück. Diese 
ist gesetzlich verpfl ichtet, nachzuprüfen, 
ob ein Grund vorliegt, den Bescheid auf-
zuheben. Das macht sie aber nahezu nie, 
denn sie hat ihn schließlich selbst erlas-
sen. Neben einer Bestätigung über den 
Eingang des Einspruchs legt die Behörde 
dem Betroffenen häufi g nah, den Einspruch 
zurückzunehmen, es hätte doch ohnehin 
keinen Sinn. Das ist ein durchschaubares 
Manöver, um Halb-Entschlossene zu ver-
unsichern. Darauf braucht ebenfalls nicht 
reagiert werden.

5. Die Zeit zieht weiter ins Land, die Äp-
fel reifen, die Kartoffeln keimen, und es 
kommt der nächste Brief: Das Verfahren 
wurde an die Staatsanwaltschaft ab-
gegeben. Und geht von dort an das Ge-
richt. Manchmal senden die Gerichte ein 
weiteres Verunsicherungsschreiben, in 
dem nochmal die Einspruchrücknahme 
vorgeschlagen wird, es sei schließlich 
aussichtslos. Auch hier gilt, sich nicht 
verunsichern zu lassen. Die Erfahrung 
hat das Gegenteil belegt. Wichtig jedoch: 
Wenn das Gericht mitteilt, es möchte 
ohne mündliche Hauptverhandlung ent-
scheiden, und Gelegenheit zur Stellung-
nahme gibt (das ist in Chemnitz ein be-
liebter Trick), sollte unbedingt innerhalb 
der Zweiwochen-Frist mitgeteilt werden, 
dass auf eine Hauptverhandlung bestan-
den wird. Sonst wird der Bußgeldbescheid 
ohne Verhandlung durch einen Gerichts-
beschluss bestätigt.

6. Irgendwann fi ndet dann die Hauptver-
handlung statt. Entweder alleine oder mit 
Anwalt – das schadet nie, ist aber nicht 
zwingend notwendig. Viele Richter haben 
mittlerweile erkannt, dass ein Großteil der 
Coronamaßnahmen rechtswidrig gewesen 
ist, und stellen die Verfahren ein. Gelegent-
lich kommt es zu Freisprüchen (wobei Ein-
stellungen mittlerweile fast die Regel sind). 
Wenn es nach erfolgter Beweisaufnahme 
(die Gegenseite muss eure Schuld bewei-
sen, nicht ihr eure Unschuld!) eine Verurtei-
lung gibt, steht ein Rechtsmittel zur Ver-
fügung, die Rechtsbeschwerde. Wichtig ist 
hierbei, dass innerhalb von sieben Tagen 
nach der Verurteilung ein Rechtsmittel 
eingelegt wird, das kann bereits mündlich 
bei Gericht erfolgen (sollte aber zur Nieder-
schrift mitgeteilt werden). Wenn das Urteil 
einige Wochen später vorliegt, beginnt 
eine vierwöchige Frist zur Begründung der 
Rechtsbeschwerde.

7. Ihr hattet Pech: In der ersten Instanz 
gab es eine Verurteilung. Nun, trotzdem 
keine Panik: Jetzt geht es in die Rechts-
beschwerde – dort wird aber nur noch ge-
prüft, ob das, was im Urteil steht, rechtlich 
überhaupt haltbar ist, es fi ndet keine neue 
Sachverhaltsaufklärung statt. Die Rechts-
beschwerde muss durch einen Anwalt ein-
gereicht werden, was auch sinnvoll ist, da 
sie etwas komplexer ist und ein paar Fein-
heiten zu beachten sind (beispielsweise, 
dass bei Strafen unter 250 Euro die Rechts-

beschwerde erst auf Antrag zugelassen 
werden muss, über 250 Euro ist sie im-
mer zugelassen). Im Gegensatz zu vielen 
Amtsrichtern arbeiten die Juristen beim 
Oberlandesgericht, das über die Rechts-
beschwerden entscheidet, gründlich und 
deutlich gewissenhafter. Sie entscheiden 
ohne mündliche Hauptverhandlung über 
die Frage, ob das Urteil gegen höheres 
Recht verstößt und damit aufzuheben ist. 
Der Beschluss wird nach langer Zeit (das 
kann sogar Jahre dauern!) per Post zuge-
stellt. Und damit endet in Ordnungswidrig-
keiten-Verfahren der reguläre Rechtsweg 
– hoffentlich erfolgreich.

8. Was passiert, wenn doch eine Verurtei-
lung Bestand hat? Nun, auch hier gilt: Keine 
Panik! Die Bußgelder können in Raten ge-
zahlt werden, bei einer Standardgeldstrafe 
von 278 Euro ist beispielsweise eine Ra-
tenzahlung von 20 Euro monatlich meist 
kein Problem, dies muss einfach formlos 
beantragt werden, wenn die Zahlungsauf-
forderung eingeht. Anders als im Strafrecht 
können Ordnungswidrigkeiten aber nicht in 
„Ersatzhaft“ einfach abgesessen werden 
– wer nicht zahlt, kann (theoretisch) in Er-
zwingungshaft genommen werden. Damit 
soll der Druck erhöht werden, das Geld zu 
zahlen. Aber die Strafe bleibt dadurch be-
stehen.

Natürlich gibt es keine Garantie, mit dem 
Einspruch erfolgreich zu sein. Aber: Ein 
Großteil der Strafen konnte in den letzten 
Jahren abgewendet werden. Und es ist 
auch eine Sache des Prinzips, sich juris-
tisch zu wehren.   mb

Der Autor dieser Zeilen arbeitet in einer 
Anwaltskanzlei und schätzt, dass von 
allen eingeleiteten Ordnungswidrigkei-
ten-Verfahren nur jedes vierte Verfah-
ren zu einer Verurteilung führt (sofern 
Einspruch eingelegt wird). Bei manchen 
Gerichten ist es gelungen, in dutzenden 
Verfahren abzuwenden, dass es über-
haupt eine einzige Verurteilung gegeben 
hat. Und dort, wo die Amtsrichter öfter 
verurteilen, liegen die Rechtsbeschwer-
den nach wie vor beim Oberlandesge-
richt und warten auf Entscheidung. Das 
letzte Wort ist dort deshalb auch noch 
nicht gesprochen. 
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MOLTKE MAHNT
EIN PLÄDOYER FÜR DIE ÜBERWINDUNG DER DISTANZERITIS

Die Gedanken sind frei. Vor allem innerhalb der Freiheitsbewegung, die sich auf 
Aufklärung und individuellen Wissenserwerb stützt. Es lebe der Streit um die 
besten Argumente! Aber zur Grunderkenntnis der Freiheitsbewegung gehört auch, 
dass wir von der Gegenseite gnadenlos bekämpft werden. Keine gefundene Wahr-
heit nützt etwas, wenn der Zusammenhalt in der Abwehr der Bedrohung vor lauter 
Abgrenzerei torpediert wird.

Bei 90 Prozent der Themen mag Über-
einstimmung bestehen, da fi nden sich 
„Spezialisten“, die sich auf die übrigen 
zehn Prozent einschießen und daraus den 
Grund ableiten, nicht mit ansonsten sehr 
ähnlich denkenden Akteuren zusammen-
arbeiten zu wollen. Meistens stecken 
dahinter egoistische Motive: Eine Person 
oder Organisation vertritt oppositionelle 
Ansichten, mit denen sie bei der Regie-
rung und dem politischen Mainstream 
aneckt. Um aber von sich abzulenken und 
sich nicht zu sehr dem Angriff des politi-
schen Gegners auszusetzen, verweist sie 
auf eine andere Organisation, die vielleicht 
in einzelnen Punkten „radikalere“ bzw. „ex-
tremere“ Positionen vertritt, und versucht, 
sich auf diesem Weg reinzuwaschen. Ge-
treu dem Motto „Ich bin zwar ein Schmud-
delkind, aber der andere ist noch ein viel 
größeres Schmuddelkind“. In der Praxis 
wird dafür als Bewertungsmaßstab bei-
spielsweise die Beobachtung von Orga-
nisationen durch den Verfassungsschutz, 
der eher ein Regierungsschutz geworden 
ist, herangezogen. Und natürlich bringen 
solche Distanzierungen dem Distanzierer 
nichts: Zwar freut sich das Establishment 
über die Spaltung der Opposition, aber 
sie dankt es dem Distanzierer nicht: Er 
darf bei ihnen trotzdem nicht mitspielen.

Die richtige Reaktion wäre genau das 
Gegenteil: In einer Zeit, wo nahezu sämt-
liche politisch oppositionelle Organisatio-
nen durch den Verfassungsschutz beob-
achtet werden, ist es eine Auszeichnung, 
ebenfalls Beobachtungsobjekt zu sein. Ob 
Querdenker oder Pegida, ob EinProzent 
oder das Institut für Staatspolitik, ob AfD 
oder FREIE SACHSEN – wer heute nicht 
beobachtet wird, kann den Herrschenden 
kein wirklicher Dorn im Auge sein. Des-
halb: Tragt die Auszeichnung mit Stolz! 

Der derzeit größte Spezialist für Distanzie-
rung und Spaltung ist der AfD-Bundesvor-
sitzende Tino Chrupalla: Auf dem Höhe-
punkt der Anti-Zwangsimpfungs-Proteste 
im Februar 2022 verkündet Chrupalla den 
Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD gegen 
die FREIEN SACHSEN und spaltet damit 
die Reihen der Protestierer. Und wenig 
später verkündet Chrupalla Ende August 
2022, kurz bevor die Energieproteste rich-
tig in Schwung kommen, dass es die AfD 
nicht nötig habe, mit anderen politischen 
Akteuren, wie z.B. den FREIEN SACHSEN, 
gemeinsam zu demonstrieren. Ist das ein-
fach nur ein schlechtes Timing mit einer 
fatalen Signalwirkung oder bewusste Zer-
setzung? Chrupalla, der – so schildern es 
ehemalige Mitglieder des Görlitzer AfD-
Kreisverbandes – bis zu seinem überra-
schenden Wahlkreis-Gewinn zur Bundes-
tagswahl 2017 eher eine Randfi gur im 
dortigen Kreisverband gewesen sein soll, 
fehlt schlichtweg die politische Erfahrung 
im Umgang mit Mitbewerbern und Mitstrei-
tern. Und das richtige Gespür.

Über den grundsätzlichen Umgang mit Dis-
tanzierungen schreibt   der Franzose Jean-
Yves Le Gallou, einer der Männer hinter 
Eric Zemmour, in seinem Buch „Die Dämo-
nisierung durchbrechen“, das sich mit den 
Fragen von Abgrenzung und Zusammen-
arbeit auseinandersetzt. Das Buch ist beim 
Dresdner Jungeuropa-Verlag erhältlich 
und jedem Mitstreiter anzuraten.

Je mächtiger eine Organisation ist, desto 
mehr kann sie zur Disziplinierung der Mit-
glieder mit der Abgrenzungskeule schwin-
gen. Für Bündnisse zum Zweck der Ab-
wehr einer gemeinsamen Gefahr gilt: Wer 
sich distanziert, verliert. Ob bei der AfD, 
deren dauerhafte Querelen und Distanzie-
rungen, die zum Rauswurf renommierter 

Landesvorsitzender (z.B. Andreas Kalbitz 
in Brandenburg oder Doris von Sayn-Witt-
genstein in Schleswig-Holstein) geführt 
haben, oder in der allgemeinen Protest-
bewegung – sobald Unruhe aufkommt, 
wenden sich gutmütige Mitstreiter (oder 
im Fall der AfD auch Wähler) ab. Eine Bewe-
gung, die offensiv den politischen Gegner 
in Bedrängnis gebracht hatte, steht plötz-
lich in der Defensive und kommt aus der 
Rechtfertigungsspirale nicht mehr heraus. 

Bei Gegenprotesten zu „rechten“ Veran-
staltungen steht auf der linken Seite ein 
breites Bündnis von militanter Antifa bis 
hin zu Regierungspolitikern – niemand 
käme dort auf die Idee, sich abzugrenzen, 
nur weil nicht sämtliche Positionen der 
anderen Akteure geteilt werden. Dank be-
treutem Denken in Framing-Schablonen ist 
uns die Gegenseite in diesem Bereich mei-
lenweit voraus. Freiheitsliebende haben es 
da schwerer. Wir müssen die Widersprüche 
argumentativ ausfechten, Kritik zulassen 
und aushalten und manchmal eben ein-
gestehen, dass die Überschneidungen 
nicht für eine tragfähige Zusammenarbeit 
ausreichen. Dann wünsche man einander 
Glück, dass jeder auf seine Weise Erfolg 

Michael Brück. Bild: privat
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habe. Und diese Entscheidungen müssen 
wir ohne Rücksicht auf Medien, den Ver-
fassungsschutz oder sonst wen fällen. So-
bald wir uns ihrem Druck ergeben, haben 
wir verloren.

Aus einer Position der Stärke heraus soll-
ten wir immer wieder jedem, an dessen 
grundsätzlicher Gutmütigkeit und Geradli-
nigkeit wir nicht zweifeln, die Hand zur Zu-
sammenarbeit ausstrecken. Durch diesen 
einschließenden und versöhnlichen Ansatz 
haben sich schon viele Bündnisse gebildet, 
die vielleicht nach dem Ersteindruck nie ent-
standen wären. Nicht Personen stehen im 
Mittelpunkt, sondern die gemeinsamen Zie-
le – ein Politikwechsel in diesem Land und 
die Neuorganisation unserer Gesellschaft.

Dass es funktioniert und gemeinsame Al-
lianzen auch Kraft geben können, zeigte 
sich beim COMPACT-Sommerfest Ende 
August 2022, bei dem verschiedenste Ak-
teure aus dem breiten Widerstandslager 
deutlich machten, dass sie gemeinsam 
an einem Strang ziehen wollen. Von An-
selm Lenz (Demokratischer Widerstand) 
bis Jürgen Elsässer (Compact), von André 
Poggenburg (ehemals AfD und AdPM) bis 
zu Martin Sellner (Identitäre Bewegung), 
von den AfD-Abgeordneten Hans-Tho-
mas Tillschneider (Landtag Sachsen-An-
halt) und Robert Farle (Bundestag) bis zu 
Martin Kohlmann (FREIE SACHSEN), von 
Frank Haußner (Patrioten Ostthüringen) 
bis zu Markus Beisicht (Aufbruch Lever-
kusen), alle haben an diesem Tag das 

Signal ausgesendet, im heißen Herbst zu-
sammenstehen zu wollen. Natürlich sind 
das nur einzelne Akteure und gerade in 
der AfD gibt es genug Gegenbeispiele, die 
ganz bewusst ein gemeinsames Agieren 
der Opposition ablehnen. Aber: Es war 
ein Tag des Aufbruchs und es liegt an uns 
allen, Tag für Tag dazu beizutragen, dass 
Distanzierungen und Spaltung im patrioti-
schen Lager der Vergangenheit angehören. 
Stattdessen sollten wir gemeinsam – und 
gerne auch in gesunder Konkurrenz, denn 
jede einzelne Organisation hat ihre Berech-
tigung und ihren Platz im breiten Lager des 
Bürgerprotestes – voranschreiten. Um den 
preußischen General Helmuth von Moltke 
zu zitieren: „Getrennt marschieren, vereint 
schlagen“.   Michael Brück

BENNOS VERMÄCHTNIS
DIE FREIHEITSBEWEGUNG IM LANDKREIS MEISSEN – LEBT

Riesige Demos in Riesa, heiße Meißener Montage? Kann alles noch kommen. Nun 
ist der Landkreis Meißen im ehemaligen „Tal der Ahnungslosen“ aus recht hetero-
genen Teilen gestrickt: Während der Südosten mit Weinböhla, Coswig, Radebeul 
und Moritzburg stark dem Sog Dresdens ausgesetzt ist, herrscht in Riesa noch 
heute eine gewisse Stahlwerker-Mentalität vor. Und weiter nördlich ist schon der 
Flügelschlag des preußischen Adlers vernehmbar. Und doch – die verschiedenen 
Akteure der Freiheitsbewegung fi nden zueinander.

Als Ahnherr der Friedens- und Freiheits-
bewegung in Meißen sollte der Bischof 
Benno aus dem elften Jahrhundert gelten. 
Mit 56 Jahren wurde er für seine Weisheit 
von König Heinrich III. in sein Amt be-
stellt. Als Heinrich 1073 für den verhee-
renden Sachsenkrieg mobilisierte, stellte 
sich Benno quer und verweigerte seinem 
Herrn die Waffen- und Parteiergreifung. 
Unerschrocken nahm er Gefängnis und 
Flucht auf sich. Als Benno mit 96 stirbt, 
wird er vom Volk wie ein Heiliger verehrt. 
Zur Heiligsprechung kommt es während 
der Reformation, wovon ein derber Brief-
wechsel zwischen Luther und dem Bis-
tum zeugt: „Wider den neuen Abgott und 
alten Teufel, der zu Meißen soll erhoben 
werden.“ Damit meint Luther Benno. „Wider 
das wild geiffernd Eberschwein Lutherum, 
so in den Weingarten des Herrn wühlet und 
sich unterstehet mit seinem besudelten 

Rüssel umzustoßen die Canonisation des 
Divi Bennonis.“ So lautet die Replik. Wenn 
doch heute Politiker so ausdrucksvoll strei-
ten könnten!

Im Geiste Bennos heißt es bei uns weniger 
„rechts gegen links“ als „unten gegen oben“. 
Die meisten Meißener Kundgebungen wer-
den über die „Freiheitstafel Meißen“ mit 
ihrem Bürgerdialog organisiert und auch Unser Autor Peter Schreiber zusammen mit 

DJ Rossi. Bild: privat
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von der örtlichen AfD unterstützt. Immer 
mit dabei ist Andreas Schindler, AfD-Stadt-
rat und Mitglied des Kreistages, ein leuch-
tendes Beispiel, sich nicht um irrationale 
Reglementierung von Parteiführungen zu 
scheren.

Zurückhaltender agiert die „Alternative“ 
in Riesa. Es war einzelnen Mutigen vor-
behalten, zum Beispiel der AfD-Stadt- und 
Kreisrätin Annett Michler, den Bürgerpro-
test gegen die Corona-Zwangsmaßnah-
men zu unterstützen. Überhaupt fällt auf, 
dass es in Riesa vor allem ein harter Kern 
mutiger Frauen ist, die dort immer wieder 
mit Kreativ-Aktionen für Aufmerksam-
keit sorgen. Dazu gehören beispielsweise 
Christiane Henschel und Ines Schreiber, 
NPD-Kreisvorsitzende, die nach einer Pha-
se des Stillstands die Kundgebungen der 
„Freiheitsboten“ wiederbelebten.

Emsig sind die „Freiheitsboten“, bei denen 
es sich um eine Initiative von Corona-Maß-
nahmenkritikern handelt, die von Dr. Bodo 
Schiffmann ausging und die sich in den ein-
zelnen Regionen schnell verselbständigte. 
Die „Freiheitsboten“ werden von der Pro-
testgemeinschaft in Riesa und Umgebung 
vor allem als Plattform genutzt. Gleichwohl 
wurde die „Vernetzungsdienstleistung“ der 
Freien Sachsen ebenfalls sehr schnell und 
dankbar angenommen. Natürlich fl ackern 
regelmäßig Diskussionen darüber auf, ob 
Vertreter des politisch „rechten“ Spektrums 

dort mitwirken sollten. Insgesamt gesehen 
überwiegt aber eindeutig die Diskussions- 
und Gesprächsbereitschaft über einstmals 
unüberwindlich geglaubte weltanschau-
liche Hürden hinweg. Ansätze für die Bil-
dung einer echten Querfront gegen den 
übergriffi  g gewordenen Staat sind durch-
aus vorhanden.

Bei der „Sozialen Aktion Sachsen“ handelt 
es sich um einen losen Personenzusam-
menschluss von Patrioten, die sich natio-
nale Solidarität auf die Fahnen geschrie-
ben haben. Entstanden ist die Gruppie-
rung aus dem Bewusstsein heraus – und 
zwar schon viele Jahre vor der Corona-
Krise –, dass die politischen und globalen 
Weichenstellungen unweigerlich auf ein 
kumuliertes Krisenszenario hinauslaufen, 
in dem nur die koordinierte gegenseitige 
Unterstützung der Bürger untereinander 
dem Einzelnen noch Sicherheit wird bie-
ten können. Insofern war man geradezu 
prophetisch unterwegs und hat frühzeitig 
Strukturen geschaffen, als sich viele Mit-
bürger noch im Dornröschenschlaf der 
Wohlstandsgesellschaft befanden. Die 
genannte Hilfsgemeinschaft steht prin-
zipiell jedem Deutschen und Deutsch-
freundlichen offen und betreibt in den 
Räumlichkeiten des DEUTSCHE STIMME 
-Verlages eine Art Tauschring, wo Dinge 
des täglichen Bedarfs, aber auch Hilfs-
leistungen untereinander ausgetauscht 
werden können. Etliche Widerstandsak-

tionen im Altkreis Riesa-Großenhain nah-
men hier ihren Anfang.

Auch der DS-Verlag selbst, dessen Chefre-
dakteur und Verlagsleiter der Autor dieser 
Zeilen ist, spielt eine gewisse Rolle in der re-
gionalen Freiheitsbewegung. Mit unserem 
Magazin DEUTSCHE STIMME und unse-
rem Filmformat DS-TV haben wir in der Ver-
gangenheit aus ganz Deutschland und mit 
Schwerpunkt Sachsen und Riesa von den 
Protesten der Freiheitsliebenden berichten 
dürfen – des Öfteren leider auch von staat-
lichen Übergriffen. Solche Berichte erfüllen 
zwei Funktionen: Zum einen kommen die 
Teilnehmer der Demonstrationen selbst 
zu Wort, und zwar ungefi ltert und unzen-
siert, was dann auch die Mobilisierung für 
nachfolgende Aktionen fördert, anderer-
seits dokumentieren wir das Vorgehen der 
Staatsmacht respektive der Polizei. Das ist 
nicht nur aus journalistischer Sicht von In-
teresse, sondern kann Betroffenen helfen, 
ihre Rechte geltend zu machen und sich 
gegen Willkür zur Wehr zu setzen.

Durch die Verzahnung von Verlag, Hilfs-
organisationen und Gemeinschaften, von 
Einzelaktivisten und regime-oppositio-
nellen Kommunalpolitikern ist die Wider-
standsbewegung im Elbland recht gut 
aufgestellt und kann auf Strukturen zurück-
greifen, die über Jahre hinweg gewachsen 
sind. Auch die Mischung „Neu-Erwachter“ 
und politisch erfahrener „alter Hasen“ kann 
unserer Sache nur zum Vorteil gereichen. 

  Peter Schreiber
Der erste DS-Netzwerktag fand Anfang September in Eisenach statt. Bild: privat
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ALARMIERUNG ODER 
ALARMISMUS?
AUF DER SUCHE NACH DEN WISSENSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN 
DER ABLEHNUNG DER GRUNDRECHTEPROTESTE

Was den meisten Wahrheitssuchern un-
bekannt sein dürfte: Sie selbst werden als 
Phänomen genauestens studiert, und zwar 
von einem gewissen Institut für Protest- 
und Bewegungsforschung in Berlin. Un-
längst erlangte es in der Presse bundeswei-
te Aufmerksamkeit durch Warnungen vor 
„rechten“ Tendenzen in der bevorstehenden 
Demosaison. Eine günstige Gelegen-
heit, um in den Dialog zu treten. Auf die 
folgenden Fragen zu antworten war man im 
Institutsvorstand aber nicht bereit. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und 
den wissenschaftlich unabhängigen Blick 
auf uns, denn wir sind ja seit Jahren so sehr 
mit den Inhalten beschäftigt, dass wir uns 
selbst als zu erforschendes Phänomen gar 
nicht wahrnehmen. Können Sie etwas zu 
Ihrem Institut sagen? 

...

„Die herrschende Meinung ist immer die 
Meinung der Herrschenden.“ Wie schützt 
sich die Erkenntnisproduktion an Ihrem 
Institut vor politischer Tendenz und poli-
tischem Druck?

...

Gibt es Auffälligkeiten des sächsischen 
Protest- und Bewegungsverhaltens im Ver-
gleich zu anderen Regionen?

...

Auf welche wissenschaftlichen Grundlagen 
stützt sich Ihre kritische Beurteilung der 
Montagsspaziergänge? Insbesondere inte-
ressiert uns, mit welchen Sachargumenten 
Sie die Anliegen der Demokratieverteidiger 
als widerlegt und damit als gefährlich ein-
ordnen. 

...

Stehen Quellen für Interessierte zur Ein-
sicht bereit, in denen Ihre Herleitung dar-
gelegt wird?

...

Sollte Ihr Institutsprofi l „Protest und Bewe-
gung“ nicht um den Begriff der Alarmierung 
erweitert werden? Denn aus unserer Sicht 
geht es nicht mehr um Gruppeninteressen 
wie bei früheren Protesten und Bewegun-
gen, sondern darum, auf die existentielle 
Bedrohung auf allen Gebieten des Gemein-
wesens aufmerksam zu machen: auf die 
Aushebelung des Rechtsstaats, der Grund-
rechte, der Demokratie, des Nürnberger 
Kodexes und auf die eminente Weltkriegs-
gefahr, auf die Agenda des Transhumanis-
mus, also die Abschaffung des Menschen. 
Wenn diese Sorgen berechtigt sind, sind 
die Menschen für ihren Mut dann nicht zu 
loben?  

...

Protest und Bewegung sind nur eine Form, 
Aufmerksamkeit zu erheischen, wissen-
schaftlicher Austausch eine andere. Umso 
wertvoller wäre es, von Ihnen die Wider-
legung unserer Thesen zu vernehmen, die 
man dann Alarmismus nennen könnte, wo-
nach die Empörung und die Etikettierung 
von Seiten der Systemmedien und Institute 
zumindest verständlich wären. Denn dann 
würde das Gemeinwohl durch unbegründe-
te Unruhe gestört. Durch die erfolgreiche 
Antithese würden auch die Alarmierten, die 
sich als die Informierten wähnen, weil sie 
über die Jahre viele Quellen studiert haben, 
sich beruhigen und Abbitte leisten für die 
Unruhe. Das aggressive und unwissen-
schaftliche, einschüchternde Framing und 
die Verweigerung von Sachargumenten be-
stärken sie jedoch bislang in den größten 
Befürchtungen. Was halten Sie davon?

...

Vielen Dank für Ihre Antworten.   js

CORONA-ERSTIMPFUNGEN UND GEBURTENRATE
DEUTSCHLAND IN PROZENT
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Der katastrophale Geburtenrückgang in Deutschland setzt genau neun Monate nach der Erstimpfungs-
welle gegen Corona ein. Die Korrelation ist höchst signifi kant und hat weltweite Parallelen. Wie lässt sich 
hier der Verdacht auf einen Kausalzusammenhang zurückweisen? Wenn die Coronakrise zu Zukunfts-
ängsten führte, dann wäre der Geburtenrückgang früher zu beobachten gewesen. Quelle: ecdc.europa.eu
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UND DAFÜR SIND WIR AUF 
DIE STRASSE GEGANGEN?
EINE ERNÜCHTERNDE BILANZ NACH 33 JAHREN MAUERFALL 

Bei einer Gesprächsrunde in Leipzig, an der sich neben einem alten Wende-Aktivis-
ten und mehreren anderen Konservativen auch zwei linksgrüne Künstler beteiligt 
hatten, machte ich eine spannende Beobachtung: Während der rechte Teil der Ver-
anstaltung, der ausnahmslos 1989 / 90 auf der Straße war und die Wiedervereini-
gung mit erkämpft hatte, dem derzeitigen Staatssystem mehr oder weniger kritisch 
bis ablehnend gegenübersteht, war der linke Teil, damals auch auf der Straße, aber 
mit Bündnis 90 gegen die Wiedervereinigung, mit der Entwicklung rundum zufrie-
den. Nun ist der Anschluß an die BRD 32 Jahre her. Kein rundes Jubiläum, aber 
doch Anlaß, ein wenig Bilanz zu ziehen.

Wir hatten in der DDR einen gefühlt all-
gegenwärtigen Geheimdienst, der uns 
bespitzelte, Abweichler notierte, Brie-
fe öffnete und Telefongespräche be-
lauschte. Heute ist die Bundesrepublik 
Weltmeister im Abhören von Telefonge-
sprächen. Internetanbieter sind gesetz-
lich verpfl ichtet, staatlichen Diensten 
jederzeit Zugang zur Kommunikation zu 

verschaffen. Und dafür sind wir auf die 
Straße gegangen?

In der DDR lebten wir mit Maulkorb. Es gab 
Dinge, die durften nicht ausgesprochen 
werden, wollte man Freiheit, soziale Ach-
tung oder den Arbeitsplatz nicht gefährden. 
Den häufi g gehörten Spruch meines Vaters 
„Aber daß Du das nicht in der Schule sagst!“ 

habe ich noch im Ohr. Und heute führt die 
BRD-Justiz jedes Jahr mehr Strafverfah-
ren wegen unliebsamer Äußerungen als 
die DDR in 40 Jahren ihres Bestehens. Und 
dafür sind wir auf die Straße gegangen?

Wir waren abgeschnitten vom freien Dis-
kurs. Worüber die Welt diskutierte, welche 
Ideen und Themen die Runde machten – wir 
erfuhren es nicht oder nur höchst gefi ltert, 
denn viele Bücher waren schlicht nicht er-
hältlich, die Einfuhr wurde aktiv unterdrückt. 
Doch ohne freien Diskurs gibt es keine Ent-
wicklung. Selbst Klassiker und weltweite 
Bestseller wie Karl May wurden an den Rand 
gedrückt, paßten sie doch nicht ins sozialis-
tische Weltbild. Heute paßt Karl May nicht 
ins woke Weltbild. Und auf dem Index ste-
hen mehr Werke als in der gesamten deut-

In die Röhre geschaut: Niemand muss sich schämen, nicht nur für hehre Ideale demonstriert zu haben. Aber irgendwann sollte der Schwindel auffallen. 
Bild: Ollyy / Shutterstock.com
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schen Geschichte zuvor. Und dafür sind wir 
auf die Straße gegangen?

Die Welt wurde uns eingeteilt in Freund 
und Feind. Schon im Schulatlas sahen wir 
ganz übersichtlich: Die roten Länder sind 
die guten, die blauen die bösen. Heute gibt 
es wieder Schurkenstaaten, mit denen wir 
keinen Handel treiben dürfen. Und der alte 
Zwangsfreund ist der neue Zwangsfeind. 
Und dafür sind wir auf die Straße gegangen?

Ein guter Ingenieur, Arzt, Wissenschaftler 
zu sein, reichte nicht, man mußte auch den 
Marxismus-Leninismus beherrschen. Die 
Partei hatte sowieso immer Recht und war 
Hüter des wissenschaftlichen Weltbildes. 
So absurde Blüten dieses manchmal trieb, 
es durfte nicht in Frage gestellt werden. Und 
heute? Als Arzt impfkritisch? Als Meteoro-
loge nicht vom Klimawandel überzeugt? 
Als Ingenieur für Verbrennungsmotoren? 
Ein Pastor, der laut ausspricht, daß laut 
Bibel die Menschen als Mann und Frau ge-
schaffen sind? Gesellschaftliche Ächtung 
und berufl icher Abstieg sind die Folge. Und 
dafür sind wir auf die Straße gegangen?

Undurchsichtige Machtstrukturen, Kor-
ruption und Vetternwirtschaft. Beziehun-
gen und Systemtreue entschieden über 
Aufstiegschancen. Zur unverbrüchlichen 
Freundschaft mit den Völkern der Sowjet-
union mußte man sich sowieso bekennen. 
Und heute? „Haltung“ wird für öffentliche 
Ämter wieder erwartet. Die große Agenda 
von Multikultur über Klimawandel, Feind-
schaft zu Rußland bis natürlich zur „frei-
heitlich-demokratische Grundordnung“ 
dürfen nicht hinterfragt oder kritisiert wer-
den, sonst ist man draußen. Und dafür sind 
wir auf die Straße gegangen?

Man mußte froh sein, daß einem oft mehr 
Dreck als Kohle vor das Grundstück ge-
kippt wurde, um im Winter nicht zu frie-
ren. Heute kommt das Gas bequem in den 
Keller, aber staatliche Sanktionen sorgen 
dafür, daß es für viele kaum noch bezahl-
bar ist. Und dafür sind wir auf die Straße 
gegangen?

Die NATO und v.a. der Amerikaner waren 
das absolut Böse, die uns aus irgendeinem 
Grund ans Dasein wollten und vor Krieg 
nicht zurückschrecken würden. Und heute 
müssen wir entdecken, daß die SED-Pro-
paganda in diesem Punkt wohl nicht ganz 

falsch lag… Und dafür sind wir auf die Stra-
ße gegangen?

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

WOFÜR SIND WIR DENN NUN AUF 
DIE STRASSE GEGANGEN?

Es gab zur Wendezeit im Westen einen Witz, 
der auch als Sketch im Fernsehen vorkam: 
Ein Zug rollt auf einem westdeutschen Pro-
vinzbahnhof ein, Leute aus der DDR steigen 
aus. Ein Lokalredakteur soll darüber einen 
Artikel schreiben, er greift sich eine Frau 
heraus und fragt sie, warum sie in den 
Westen kommt. „Weschn en Videorekor-
der, Golf GTI und Marlboro,“ antwortet sie 
auf Sächsisch. Der Reporter sagt, so könne 
er das nicht schreiben. „Wieso könn´se das 
nicht schreibm? Hier is doch Freiheit!“ Das 
gefällt ihm besser: „Ah, das ist gut. Schrei-
ben wir, Sie kommen wegen der Freiheit, 
ja?“ „Nee, ich komm weschn en Videore-
korder, Golf GTI und Marlboro!“

Dieser Witz war besonders in linken Kreisen 
beliebt, die dem Einheitstaumel skeptisch 
gegenüberstanden, aus ihrer 68er anti-
deutschen Grundhaltung heraus, wegen 
der ihnen ein größeres Deutschland mit 
wiedererwachendem Nationalstolz höchst 
gefährlich erschien. Die von den West-Kon-
servativen idealisierten DDR-Bürger, die 
heldenhaft für Freiheit und deutsche Einheit 
kämpfen, sollten umgekehrt herabgewür-
digt werden zu konsumgeilen Untermen-

schen, von denen man garantiert nichts ler-
nen kann und denen man jeden Idealismus 
absprach. Zertrampelten sie doch gerade 
das nach Meinung vieler West-Linker ideale 
und erstrebenswerte sozialistische Para-
dies, und das wegen schnöder materieller 
Gelüste. Das noch heute im Westen höchst 
populäre Narrativ von den einfältigen und 
dennoch gefährlichen Sachsen, die zwar 
alles haben wollen, aber die ideellen Seg-
nungen der schönen neuen Welt so wenig 
zu schätzen wissen, hat dort seine Wurzeln.

Aber ist der Witz deswegen falsch? Ich fra-
ge einmal anders: Hätten uns ein betonköp-
fi ges Politbüro und ein vergreistes Zentral-
komitee gestört, wenn die Westdeutschen 
neidisch zu uns geschaut hätten, auf un-
sere Lebensqualität, unsere tollen Autos, 
unsere modernen Wohnungen, unsere 
leckere Schokolade? Und hätten wir uns 
über die gleichgeschaltete Lügenpresse 
von Neuem Deutschland bis Freier Presse 
so aufgeregt, wenn wir jedes Jahr auf die 
Malediven, nach Spanien, Griechenland, 
Kanada, Frankreich, Südafrika und sonst 
noch wohin hätten reisen können?

HABEN WIR FÜR DIE DEMOKRATIE 
GEKÄMPFT?

Nein. Wir sind nicht wegen der Demokratie 
auf die Straße gegangen. Aber stand das 
nicht auf den Transparenten? Freie Wahlen! 
Demokratie jetzt! Ja, das stand da. Aber 
war das wirklich unsere Motivation? Haben 

Der Mauerfall: ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Sprung für die Deutschen. Nur 
wohin? Bild: CC0, pixabay.com
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wir lange nachgedacht, die griechischen 
Philosophen und die moderne Geschichte 
studiert und sind dann zu dem Ergebnis 
gekommen: die parlamentarische Demo-
kratie (mit Fünfprozenthürde) ist das Non 
plus ultra der menschlichen Entwicklung, 
das muß es sein?

Wieder nein. Wir haben nach Westen ge-
schaut und gesehen: Wohlstand, Freiheit, 
Demokratie. Das gehört offenbar zusam-
men, das wollen wir haben. Und damit sind 
wir einer geschickten propagandistischen 
Verführung aufgesessen, nämlich daß De-
mokratie Freiheit und Wohlstand schafft. 
Dafür müssen wir uns nicht schämen, denn 
dieser Propagandalüge sitzt mindestens 
die halbe Menschheit auf, und sie wird ja 
auch sehr geschickt weltweit propagiert. 
Aber schämen müßten wir uns, wenn wir 
die demokratische Propagandalüge nicht 
nach über 30 Jahren allmählich zu durch-
schauen beginnen würden. Denn spätes-
tens in den letzten Monaten und Jahren 
sehen wir, daß eine Demokratie beides, 
Freiheit und Wohlstand, auch ganz effektiv 
und vor allem fast ungehindert vernichten 
kann. Hätten wir die griechischen Philoso-
phen studiert, wüßten wir das schon lange.

Fakt ist: Ein Staat schafft nie Wohlstand. 
Er kann nur dem Entstehen von Wohl-

stand mehr oder minder intensiv im Wege 
stehen. Der BRD-Staat der 50er bis 80er 
stand ihm relativ wenig im Wege, der DDR-
Staat deutlich mehr. Dieser Unterschied 
hat wenig mit dem Regierungssystem zu 
tun.

Was dagegen wirklich miteinander zu-
sammenhängt, sind Freiheit und Wohl-
stand. Wohlstand wird geschaffen, wenn 
Menschen ihre Begabungen entwickeln 
können, wenn die Früchte von Fleiß und 
Mühe bei ihnen verbleiben und wenn sie 
sich frei mit anderen Menschen austau-
schen können, und zwar sowohl in Bezug 
auf ihre Ideen und Ansichten als auch auf 
ihre Waren und Produkte. Tatsächlich sind 
wir also, vielleicht mehr als wir das dach-
ten, für die Freiheit auf die Straße gegan-
gen, denn Freiheit ist die Voraussetzung 
für Videorekorder, Golf GTI und Marlboro. 
Keiner muß sich schämen, eigentlich nicht 
wegen hochidealistischer Ziele, sondern 
wegen mehr Lebensqualität demonstriert 
zu haben. Es ist das Grundbedürfnis eines 
jeden Lebewesens und das wirkliche Men-
schenrecht, für seine Leistung und seine 
Fähigkeiten so viel wie möglich Gegenwert 
zu erlangen. Wir waren in der DDR nicht 
dümmer als die im Westen, und wir haben 
sogar länger gearbeitet. Durch den Staat 
wurde uns die Freiheit genommen, damit 

entsprechenden Wohlstand zu erzeugen. 
Völlig legitimerweise haben wir uns da-
gegen aufgelehnt.

VORSICHT, KETZTEREI!

Man kann es auf den Punkt bringen: Je 
weniger staatliche Einfl ußnahme (und da-
mit mehr Freiheit), desto mehr Wohlstand. 
Und die Demokratie hat leider, das wußten 
schon die alten Griechen, die Tendenz, to-
talitär zu werden. Sie greift sich mehr und 
mehr Lebensbereiche und vernichtet nach 
und nach die Freiheit. Das erleben wir gera-
de. Und mit der Freiheit vernichtet sie den 
Wohlstand. Letzteres geschieht zeitver-
setzt und wird daher nicht gleich erkannt. 
Denn erst einmal ist ja noch etwas aus 
besseren Zeiten da.

Anstatt nach Westen hätten wir besser 
etwas in die Geschichte geschaut: Im Kö-
nigreich Sachsen war das Maß der persön-
lichen Freiheit erheblich höher als heute, 
und auch höher als in der alten Bundesre-
publik. Gerade einmal zehn Prozent betrug 
der Spitzensteuersatz auf das Einkommen. 
Umsatzsteuer kannte man vor dem 1. Welt-
krieg überhaupt nicht! Denkverbote ent-
standen nicht, sondern fi elen weg. Anstatt 
sich neue Beschränkungen und Schikanen 
auszudenken, tat beispielsweise König 
Johann 1862 das Gegenteil: Er führte die 
Gewerbefreiheit ein, fast alle Beschränkun-
gen für die wirtschaftliche Betätigung der 
Untertanen fi elen weg. Und es kam, wie 
es kommen mußte: Ein beispielloser Wirt-
schaftsaufschwung war die Folge.

Heute sind wir weit davon entfernt, das 
Gegenteil fi ndet statt: Ausufernde staat-
liche Eingriffe vernichten Freiheit und da-
mit auch Wohlstand, die Wirtschaft geht 
den Bach hinunter. Deutschlandweit ist 
für dieses Problem weder ein verbreitetes 
Bewußtsein noch eine Änderungsbereit-
schaft vorhanden.

Anders in Sachsen und den angrenzen-
den Gebieten. Doch es genügt nicht, das 
Problembewußtsein zu haben, man muß 
auch danach handeln. Die zahlreichen im-
mer größeren Proteste sind ein wichtiger 
Anfang. Wie zu Zeiten König Johanns sind 
wieder sächsische Alleingänge notwen-
dig. Soweit möglich innerhalb der Bundes-
republik, aber nötigenfalls auch ohne sie. 

  Martin Kohlmann
Wo Wahl drauf steht, wird schon Wahl drin sein. Oder nicht? Bild: CC0, pixabay.com
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GESTEUERTE OPPOSITION
WENN DER PROTEST KEIN PROTEST IST

Annaberg an einem Dienstagnachmittag, 
Ende September 2022: Der Marktplatz 
ist prall gefüllt, gut 3000 Bürger dürften 
es sein. Auf einer großen Bühne spricht 
Oberbürgermeister Rolf Schmidt (Freie 
Wähler) zu den Bürgern, fordert eine Ener-
giepreisbremse. Die Menge applaudiert, 
es sind viele Gesichter dabei, die noch nie 
zuvor bei einer der wöchentlichen Mon-
tagsdemos, die seit über zwei Jahren auf 
dem Markt stattfi nden, gesehen wurden. 
Neue Chance oder neue Falle?

Nach der Veranstaltung werden mdr und 
Freie Presse, zwei der aktivsten Propagan-
damedien des Regimes, wohlwollend über 
den Protest des Annaberger Oberbürger-
meisters und der lokalen Unternehmer 
berichten. Endlich, ja endlich gibt es den 
„guten Protest“, der – und das muss in den 
Beiträgen der regierungsnahen Medien 
hervorgehoben werden – klar von dem 
Protest der „Verschwörungstheoretiker“, 
„Schwurbler“ und „Extremisten“ abzugren-
zen ist, die ansonsten auf die Straße gehen.

Was sich in Annaberg zugetragen hat, ist 
kein Einzelfall mehr: In immer mehr Städ-
ten kommt es zu staatlich organisiertem 
Protest, der von Bürgermeistern mitgetra-
gen wird, die bisher als wenig oppositio-
nell aufgefallen sind. Und dieser Protest 
funktioniert nach dem gleichen Muster: 
Es gibt Kritik an einigen Auswirkungen der 
aktuellen Politik, z.B. den Energiepreisen. 
Es wird sich refl exartig von denjenigen ab-
gegrenzt, die schon lange gegen diese Zu-
stände auf der Straße sind und das derzei-
tige Parteiensystem grundsätzlich in Frage 
stellen. Und den Bürgern, die den Aufrufen 
folgen, wird suggeriert, dass sie jetzt auch 
„im Widerstand“ seien, sprich ihr Gewissen 
beruhigt ist, etwas getan zu haben. Nur: 
Sie sind dem staatlich gesteuerten Wider-
stand aufgesessen, der gezielt installiert 
wird, um zu spalten und die breite Wider-
standsbewegung in „gute“ und „schlechte“ 
Demonstranten zu trennen.

Die Frage muss sein: Wie gehen wir mit 
diesem neuen Phänomen um? Sollten 

diese Proteste ignoriert werden? Oder 
brauchen sie gerade erst unsere Auf-
merksamkeit und Unterstützung? Wie so 
oft dürfte die Lösung in der Mitte liegen: 
Wir, die schon länger auf der Straße sind, 
müssen vor allem den Bürgern die Hand 
reichen, die erstmals bei den Protesten 
dabei sind. Die sich durch Aufrufe von 
Bürgermeistern und verankerten Unter-
nehmern motiviert gefühlt haben, endlich 
auch einmal dabei zu sein, sich vielleicht 
vorher nicht getraut haben. Gleichzei-
tig müssen wir aber thematisch eigene 
Akzente setzen – durch entsprechende 
Fahnen, Banner, Trageschilder und an-
dere Möglichkeiten, seine Meinung zu 
bekunden. Denn dadurch können wir das 
enge Meinungsfenster, in dem sich der 
staatlich genehme Protest bewegen soll 
(beispielsweise: Forderung nach einer 
Gaspreisbremse, aber keine grundsätz-
liche Kritik an der Außenpolitik Deutsch-
lands, geschweige denn dem Aufbau des 
politischen Systems) verschieben. Und: 
Auch, wenn manche Veranstalter Gegen-
teiliges verkünden, solche Hilfsmittel kön-
nen nicht verboten werden, dem steht das 
Versammlungsgesetz entgegen.

Es liegt also an uns, ob wir die Leute, die im 
Aufwachen begriffen sind, wortwörtlich auf 
der Straße abholen. Oder ob sie – weil wir 
zu spät eingegriffen haben oder nicht prä-
sent genug gewesen sind –dabei zusehen, 
wie sie (wieder einmal) falschen Propheten 
hinterher laufen, die sich als Opposition tar-
nen, aber zum Establishment gehören. Wo 
Freie Wähler oder parteifrei draufsteht, ist 
nämlich manchmal leider auch das politi-
sche Vorfeld der CDU drin. Und „komischer-
weise“ sind die Bürgermeister, die plötzlich 
zu Protesten mobilisieren, in der absoluten 
Mehrzahl sehr eng mit der CDU (bzw. ihren 
Protagonisten) verzahnt. Es gibt wirklich 
kuriose Zufälle...

Übrigens: Der Annaberger Oberbürgermeis-
ter Schmidt und seine lokalen Unternehmer 
saßen eine Woche später als Bittsteller bei 
Ministerpräsident Michael Kretschmer am 
Tisch, der ihnen vollste Unterstützung ver-
sicherte. Jener Michael Kretschmer, der 
mit den Grünen zusammen regiert und die 
Energiepolitik in diesem Land mit zu ver-
antworten hat. Noch deutlicher kann die 
gesteuerte Opposition wohl kaum verbild-
licht werden.    Michael Brück

Der Annaberger Marktplatz war bis auf den letzten Platz gefüllt. Fahnen und Transparente blieben 
draußen. Bild: privat
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DAS ENDE DER DUNKELHEIT
UNSERE GEFAHRVOLLE WENDEZEIT IN DER SYMBOLIK TOLKIENS

Welchen Wert haben Prophetien? Zu allen Zeiten gab es Seher, deren Prophe-
tien angezweifelt werden können, weil im Nachhinein nur ihre Treffer präsentiert 
werden. Aber es gibt auch die Wissenschaft über das Phänomen der Prophetien. 
Sämtliche europäische Prophetien miteinander verglichen hat zum Beispiel der 
Prophetologe Stephan Berndt. Im Folgenden soll der epische Kampf zwischen Gut 
und Böse in J.R.R. Tolkiens Roman „Herr der Ringe“ aus den 1950er Jahren auf 
seine prophetische Aussagekraft für unsere Zeit untersucht werden.

Voranzustellen sind methodische Fragen: 
Aus welchen geistigen Quellen stammen 
die Prophetien? Ist die Zukunft vorherbe-
stimmt oder durch bewussten Umgang 
mit den Prophetien wandelbar? Sind uns 
die Quellen freundlich oder feindlich ge-
sinnt? Will man uns warnen oder mit 
Furcht hypnotisieren? Dies wird derzeit 
oft in Bezug auf den bayerischen Seher 
Alois Irlmaier diskutiert, dessen Sicht 
eines plötzlichen russischen Angriffs auf 
Deutschland aktuell nicht mehr so absurd 
klingt. Die Neugierde der Wahrheitssucher 
lässt sich selten von solchen Unklarheiten 
abschrecken. 

WARUM TOLKIENS SYMBOLIK SO 
EINIGES MIT UNS ZU TUN HABEN 
KÖNNTE

Der Autor dieser Zeilen fand den Zugang 
zu Tolkiens Symbolik durch die Beschäfti-
gung mit unserem Geldsystem. Die Sym-
bolik des „Herrn der Ringe“ schien bestens 
geeignet, die trockene analytische Logik 
der Geldmechanismen in greifbare Bilder 
zu fassen. Dies führte zur Frage, ob Tolkien 
in seinem Ring-Roman die Verdunkelung 
unseres Bewusstseins vor dem Hinter-
grund eines im Spätmittelalter wieder-
erstandenen, destruktiven Geldsystems 
verschlüsselt haben könnte. Dieses Geld-
system hat im 17. Jahrhundert eine Hochfi -
nanz hervorgebracht, die seither Schritt für 
Schritt an der Versklavung der Menschheit 
arbeitet. Als sie im 20. Jahrhundert ihrem 
Ziel nahe kam, wurde allmählich unser 
kollektiv schlafendes spirituelles Bewusst-
sein geweckt. Heute prallen einerseits das 
geistige Erwachen der Menschen und an-
dererseits der Versuch der Hochfi nanz, den 
Sack zu unserer Versklavung zuzumachen, 
heftig aufeinander.

Die Prophetien eines Weltkriegs in unserer 
Zeit sind vor dem Hintergrund dieses Auf-
einanderprallens beachtenswert. Während 
die Symbolik nur zeigt, dass der von der 
Hochfi nanz errichtete Tiefenstaat nach 
heftigem Ringen enden wird, gibt sie nicht 
her, ob es vor dessen Ende zu einem Welt-
krieg kommen wird. Obgleich sich aktuell 
ein Weltkrieg anbahnt, ist der Autor durch 
Abgleich verschiedener Quellen immer noch 
der Meinung, dass sich ein solcher abwen-
den lassen wird, wenn genug Menschen en-
gagiert für den Frieden handeln und beten.

WIE ES DER SYMBOLIK GEMÄSS 
ZU UNSERER PREKÄREN LAGE 
GEKOMMEN IST

Wenn wir Tolkiens „Herrn der Ringe“ als 
symbolische Darstellung der gefahrvollen 
Prozesse und Zustände unserer Zeit an-

nehmen, dann befi nden wir uns gerade 
am gefährlichsten Punkt der Reise: Mit 
dem Ringfund durch Deagol (Suche nach 
Selbstbereicherung) und dem Ringraub 
durch Smeagol (Verlangen nach Geld und 
Zinsen) begann eine lange Entwicklung 
schrittweiser Verdunkelung. Der Hobbit 
Frodo (unser Denken) vollzog seinen ge-
fahrvollen Weg durch Minas Morgul (Mind 
Control) und Mordor (Materialismus). Der-
weil kam es zur Schlacht auf den Pelennor-
feldern (Krieg gegen die althergebrachte, 
freiheitliche, westliche Kultur).

Die chronologische Übereinstimmung 
von Tolkiens symbolischer Erzählung mit 
den Entwicklungen unserer Geschichte 
legt nahe, dass Tolkien auch den wesent-
lichen Kern der Ereignisse unserer Zeit und 
unserer Zukunft symbolisch vorausgesagt 
haben könnte. Der Ringfund fällt demnach 
analog in unserer Welt ins 14. Jahrhundert 
und initiiert eine schrittweise Verdunke-
lung des kollektiven Bewusstseins. Sehr 
verkürzt lässt sich dies anhand der Sym-
bolik so nachzeichnen:

Der Ringfund und der Ringraub symbolisie-
ren eine gegen Ende des Hochmittelalters 

Auch Hobbits müssen mal Wäsche waschen. Die Verfi lmungen des Werkes sollte man weiträumig 
umfahren, weil außer der Primitivisierung der Fabel teilweise entscheidende Dinge verdreht werden.  
Bild: CC0, pixabay.com
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stärker werdende Gier, die zum Kollaps 
der zinsfrei fl ießenden Geldsysteme des 
Mittelalters (der Zeit der Abwesenheit 
des Einen Ringes), zum Ende des mit dem 
zinsfreien Geld verbundenen allgemeinen 
Wohlstands und zum Wiederauftreten des 
Zinsgeldsystems (dem Wiederauftreten 
des Einen Ringes) führte. Die Eroberung 
Eribors durch Smaug symbolisiert das 
Entstehen des europäischen Absolutis-
mus‘. Drachen symbolisieren Angst und 
Schrecken. Smaug symbolisiert die Angst, 
die die europäischen Monarchen ihren Völ-
kern machen mussten, um zur Begleichung 
ihrer Schulden genug Steuern eintreiben 
zu können. Aufgrund der zunehmenden 
Verschuldung der Monarchen durch zins-
pfl ichtige Kredite brauchten sie immer 
mehr Geld. Ihre Geldnot trieb sie dazu, so-
gar Klerus und Adel zu besteuern. Durch 
die Zinsen entstand eine im vorausge-
henden Hochmittelalter noch unbekannte 
allgemeine Geldnot, die das soziale Teilen 
in der Gesellschaft durch Geiz beendete. 
Die Zwerge des Erebors stehen für dieses 
soziale Teilen. Durch die mit dem Zinsgeld 
verbundene automatische Vermögensum-
verteilung von fl eißig nach reich entstand 
im 17. Jahrhundert ein zweites Mal eine 
Hochfi nanz (nach jener im Alten Rom), die 
seither daran arbeitet, die Menschheit in 
eine immer schlimmer werdende Abhän-
gigkeit zu führen und am Ende eine globale 
kommunistische Diktatur zu errichten.

Das Wiederauftreten der Hochfi nanz wird 
vom Wiederauftreten Saurons im Düster-
wald symbolisiert. Arnor symbolisiert 
selbstbestimmende Macht und Souve-
ränität. Außer dem Auftreten von Abso-
lutismus und Kolonialismus – der vom 
Verstreuen der Zwerge symbolisiert wird 
– war auch der Souveränitätsverlust der 
europäischen Monarchen durch die zuneh-
mende Zinsverschuldung eine direkte Fol-
ge des Wiederauftretens des Zinsgeldes. 
Der Hexenkönig von Angmar symbolisiert 
die Tätigkeit teufelsanbeterischer Geheim-
gesellschaften, die mit der Geldverleihertä-
tigkeit der Hochfi nanz (Sauron) einherging.

TIEFENSTAAT UND HOCHFINANZ

Die Umwandlung des Hexenkönigs von 
Angmar in den König der Ringgeister in 
Diensten Saurons symbolisiert das Entste-
hen des globalen Tiefenstaats in Diensten 
der Hochfi nanz zu dem Zeitpunkt, als die 

Hochfi nanz und ihre Geheimgesellschaften 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch 
Verschuldung, Erpressung, Korruption, 
Mord und andere dubiose Machenschaften 
die volle Kontrolle über die meisten Regie-
rungen dieser Erde übernahmen.

Die Suche von Saurons Auge symbolisiert 
den Zeitpunkt, als die Hochfi nanz im Zuge 
des Ersten Weltkriegs ihre Meinungssteue-
rung über das kollektive Denken mit Hilfe 
der Medien übernahm. Danach vertraten 
die Menschen die von der Hochfi nanz ge-
wünschten Meinungen in dem Glauben, es 
wären ihre eigenen Meinungen.

Pippins Blick in den Palantír von Orthanc 
symbolisiert schließlich das Überhand-
nehmen von Schuldgefühlen im kollektiven 
Bewusstsein. Der Zweite Weltkrieg hatte 
mit seinen Gräueln das Überhandnehmen 
von Schuldgefühlen nicht nur in Deutsch-
land bewirkt. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
herrschte tiefste Dunkelheit, die durch Sex, 
Drugs and Rock‘n‘Roll der 1960er und die 
Ereignisse danach weiter vertieft wurde, 
symbolisiert vom Angriff von Saurons Or-
karmee auf Minas Tirith.

Später stellt Tolkien dar, wie diese zuneh-
mende Verdunkelung – durch das Eingrei-
fen der Reiter Rohans – zum Stillstand ge-
bracht und anschließend Schritt für Schritt 
in ein zunehmend erwachendes Bewusst-
sein umgewandelt wird. In unserer Welt ist 
dies die Anfang der 1980er Jahre sich aus-
weitende Bewusstwerdung, die Zerstörung 
von Planet und Menschheit aufzuhalten.

WIE SIND IM DRITTEN VON FÜNF 
SCHRITTEN DER ZEITENWENDE

Die Aufl ösung dieses über viele Jahrhun-
derte entstandenen Dunkels hat Tolkien in 
fünf Schritten dargestellt:

1. Schritt: Frodos und Sams Ankunft am 
Cirith Ungol (Lösung vom Wachstums-
zwang 2001)

2. Schritt: Gorbags Tod (Ende der US-
Elite Anfang 2020) und Frodos folgendes 
Entkommen aus Minas Morgul (Befreiung 
unseres Denkens aus der Gedankensteue-
rung Mitte 2022)

3. Schritt: Tod des Königs der Ringgeister 
durch die Hand der Prinzessin Éowyn (Ende 
des Tiefenstaats)

4. Schritt: Sieg der Menschen in der 
Schlacht auf den Pelennorfeldern (ethi-
sche Renaissance der westlichen Welt)

5. Schritt: Vernichtung des Ringes durch 
Sam, Gollum und Frodo (Ende der Hoch-
fi nanz)

Der gefährlichste Übergang ist der nach 
Frodos Entkommen aus Minas Morgul und 
unmittelbar vor dem Tod des Königs der 
Ringgeister.

Der letzte Schlag des Königs der Ringgeis-
ter gegen Éowyn fällt in diese Phase, bevor 
sie den Ringgeist besiegt. Dies ist für uns 
besonders interessant, weil wir Ende 2022 
mitten in dieser Phase stecken. Wir spüren, 
wie der König der Ringgeister – der globale 
Tiefenstaat – zu einem letzten und entschei-
denden harten Schlag gegen unsere Bemü-
hungen um eine bessere, menschliche und 
gerechte Welt ausholt, die von der Schild-
maid Éowyn symbolisiert werden. Diese 
letzte große Drohung des Tiefenstaats 
steht auf tönernen Füßen, weil wir uns in 
einer kritischen Masse von der Meinungs-

Das lineare Zeitverständnis versperrt den 
Blick über den Tellerrand der Gegenwart.  
Bild: CC0, pixabay.com
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steuerung durch die Medien befreit haben 
(Frodos Entkommen aus Minas Morgul) 
und uns die erneuten unterdrückenden und 
entrechtenden Pandemiemaßnahmen nicht 
mehr in dem Ausmaß gefallen lassen wer-
den wie bisher. Wenn die Verbrechen der Po-
litik gegen unsere Gesundheit, gegen unsere 
Wirtschaft und gegen unsere Freiheit offen-
bar und für alle unleugbar werden, dürfte der 
Tiefenstaat in der Folge kollabieren.

Aus der Symbolik lässt sich nicht ableiten, 
ob es im Zuge des Falls des Tiefenstaats zu 
einem Weltkrieg kommt, der von so vielen 
Sehern vorausgesehen wurde. Wenn, dann 
würde er also noch in der zweiten Jahres-
hälfte 2022 stattfi nden. Daher sollten wir 
zurzeit so häufi g wie möglich für den Frie-
den beten und eine friedvolle und glück-
liche Menschheit visualisieren.

AUFLÖSUNG DER URSÄCHLICHEN 
UNTERBEWUSSTEN SCHULD-
PROGRAMME

Nach dem Tod des Königs der Ringgeister 
passieren im Wesentlichen zwei Dinge: 
Aragorn kommt aus dem Tal der Toten 
zurück, so dass die Schlacht gegen das 
Orkheer aus Mordor gewonnen wird. Fro-
do und Sam müssen einen anstrengenden 

Weg durch Mordor bewältigen, damit der 
Eine Ring vernichtet werden kann.

Der Weg von Aragorns Schar durch das Tal 
der Toten symbolisiert das Aufl ösen unse-
rer unterbewussten Schuldprogramme, die 
kollektiv gesehen teilweise bis in die Zeit 
von Isildurs Tod, also in die Zeit des Unter-
gangs der hohen ethischen Kultur der Ger-
manen zurückgeht. Es geht darum, dass 
wir auch auf der unterbewussten Ebene 
mit den Fehlern und Sünden unserer Ah-
nen sowie unserer individuellen spirituellen 
Vergangenheit in Frieden kommen. Durch 
die Vergebung der alten unterbewussten 
Schuldprogramme beenden wir das vor-
wurfsvolle und urteilende Projizieren unse-
rer Schuldgefühle, was von den Korsaren 
von Umbar symbolisiert wird, die Aragorn 
besiegt.

TRANSFORMATION DES MATE-
RIALISMUS DURCH VERARMUNG

Frodos und Sams anstrengender Weg 
symbolisiert, dass wir nach dem Ende des 
Tiefenstaats eine Phase der Verarmung 
durchmachen müssen, um unsere Bezie-
hung zur Materie, zu Geld und Vermögen 
so zu transformieren, dass wir sowohl das 
kapitalistische als auch das sozialistische 
Denken hinter uns lassen und eine gerechte, 
zinsfrei fl ießende Art freien Wirtschaftens 
einrichten können. Diese wird einerseits 
die Macht der Konzerne und Regierungen, 
also die Macht der Hochfi nanz, beenden, 
die beides kontrolliert, als auch einen sich 
dynamisch gerecht verteilenden Wohlstand 
schaffen, der allen Menschen ermöglichen 
wird, das Leben zu führen, zu dem sie im 
Einklang mit dem Ganzen inspiriert sind.

DIE DIALEKTISCHE STEUERUNG 
DURCH DIE HOCHFINANZ

Sauron, unsere Hochfi nanz, wird die westli-
che Welt und den Rest der Menschheit auch 
nach dem Ende des Tiefenstaats noch mit 
der Dialektik aus Kapitalismus und Kom-
munismus beherrschen. Die Hochfi nanz 
hatte ihren Tiefenstaat auf der Grundlage 
dieser Dialektik zu Beginn der 1990er Jah-
re durch die Perestroika und das Ende des 
Ostblocks umformatiert. Durch diese Um-
formatierung soll die Dialektik auch nach 
dem Fall des Tiefenstaats noch weiter 
funktionieren. Die Hochfi nanz baut darauf, 
dass wir ihre dialektische Steuerung nicht 

durchschauen und über unsere materia-
listische Anhaftung an Kapitalismus und 
Sozialismus steuerbar bleiben.

In Minas Morgul führen die Orkgruppen von 
Schagrat und Gorbag einen Kampf, in dem 
sie sich systematisch gegenseitig umbrin-
gen, bis am Ende nur Schagrat überlebt und 
Minas Morgul verlässt. Beleuchten wir kurz 
die Bedeutung von Schagrat und Gorbag:

Gorbag symbolisiert den westlichen Tie-
fenstaat, der mit einer Kombination aus 
Konzernmacht und Kulturmarxismus auf-
gestellt wurde, um die Familien und Ge-
sellschaften der westlichen Völker durch 
einen hemmungslosen Materialismus und 
eine familien- und einheimischenfeindliche 
Politik zu zerrütten. Wenn man die Zustän-
de im Westen sieht und wie hirngewaschen 
die Menschen hier immer noch vom rot-
grünen Kulturmarxismus sind, muss diese 
Taktik der Hochfi nanz als sehr erfolgreich 
angesehen werden.

Schagrat symbolisiert den östlichen Tiefen-
staat, der den Sozialismus des Ostblocks 
im Zuge der Perestroika mit konservativen, 
familien- und volksfreundlichen Werten 
kombiniert hat, um ihn für jene Menschen 
der westlichen Welt attraktiv zu machen, 
die sich des Kriegs gegen die westlichen 
Völker bewusst werden und die Nase von 
der kulturmarxistischen Zerstörung unse-
rer Familien und Völker voll haben.

DAS ERGEBNIS DES ELITENKRIEGS 
IN DER SYMBOLIK DES HERRN 
DER RINGE

Der Krieg der Orkgruppen in Minas Morgul 
verweist nun auf einen Elitenkrieg, der in 
der Folge des 11. Septembers 2001 aus-
brach und bis Anfang 2020 anhielt, weil die 
US-Elite sich vom restlichen Tiefenstaat 
unabhängig machte, um ihre Pfründe zu 
retten. Erst nach dem Ende dieses Eliten-
kriegs konnte die Hochfi nanz die globale 
Pandemie mit dem Versuch der Errichtung 
einer globalen Diktatur veranstalten. Die-
ser Elitenkrieg ist also schon seit ein paar 
Jahren wieder Geschichte.

Interessant ist für uns heute, wie erfolg-
reich die Strategie der Hochfi nanz war, 
ihren östlichen Tiefenstaat so aufzustel-
len, als stünden die Staaten des Ostens 
für konservative und familienfreundliche 

Detaillierte Interpretationen von Tolkiens 
Werken können in den Büchern des Autors 
„Der Silmaril Weda“, „Der Ring Weda“, „Die 
Ringvernichtung“ und „Die Ringgeist-Ver-
nichtung“ nachgelesen werden. Erhältlich 
auf www.neunheit.de oder im Buchhandel
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Werte. Die Hochfi nanz plant die Ausdeh-
nung eines menschlichen Sozialismus auf 
die ganze Welt. Vor allem die Menschen im 
Westen sollen so verarmen, dass die große 
Mehrheit der verarmten Völker schließlich 
einem „menschlichen Sozialismus“ nach 
dem Vorbild des heutigen Russlands zu-
stimmt.

Unsere kollektive Zustimmung zu einem 
„menschlichen Sozialismus“ mit einer Ver-
schmelzung von Kapitalismus (Konzern-
macht) und Sozialismus (Staatsmacht) 
lässt ihr die langfristige Möglichkeit, trotz 
Ende des Tiefenstaats noch eine kommu-
nistische Diktatur zu errichten.

Wenn man sieht, wie populär gerade Pu-
tin in den alternativen Medien ist, muss 
man feststellen, dass auch diese Strate-
gie der Hochfi nanz sehr erfolgreich war. 
Die Mehrheit jener, die sich von den west-
lichen Medien und ihrer kulturmarxisti-
schen politischen Korrektheit abgewendet 
haben, glaubt tatsächlich, dass Putin ein 
Beschützer der Familien und Völker ist und 
für unsere Befreiung arbeitet. Sie erken-
nen nicht, dass er Teil einer langfristigen 
Kampagne zur Errichtung einer weltweiten 
kommunistischen Diktatur ist, die zu ihrer 
positiven Selbstvermarktung als Sozialis-
mus in einem menschlichen und „vernünf-
tigen“ Gewand daherkommt.

WIE DIE HOCHFINANZ DEN FALL 
IHRES TIEFENSTAATS NOCH LÄN-
GER WIRD NUTZEN WOLLEN

Die Hochfi nanz hat es geschafft, ihren 
Tiefenstaat so aufzustellen, dass der 
östliche Tiefenstaat durch eine besonne-
ne Politik dem westlichen Tiefenstaat den 
Garaus machen wird, so dass ihre östli-
chen Vertreter, wie Putin, selbst im und 
nach dem Ende des Tiefenstaats noch 
einen Auftrieb als Retter und Befreier be-
kommen können.

Während es einerseits darum geht, diese 
Taktiken der Hochfi nanz zu durchschauen, 
deutet gerade Frodos und Sams langer, be-
schwerlicher Gang durch Mordor darauf 
hin, dass das Durchschauen der Pläne der 
Hochfi nanz für unsere Befreiung nicht das 
Wichtigste sein wird.

Auch wenn wir die Pläne der Hochfi nanz 
durchschauen, gibt es immer noch die 

materialistischen Anhaftungen der Men-
schen, die sie entweder zum Kapitalismus 
oder zum Sozialismus tendieren lassen. 
Dieser Materialismus, der dem linken wie 
dem rechten politischen Lagern gemein ist, 
wird von Mordor symbolisiert.

Der schwere Gang durch Mordor symbo-
lisiert also einen für die große Mehrheit 
der Menschen sehr schwierigen Trans-
formationsprozess, bei dem es in erster 
Linie nicht um Erkenntnis geht, sondern 
um Loslassen und um das Erwachen einer 
zwischenmenschlichen Verbundenheit, 
die die Einrichtung einer gerechten, zins-
frei fl ießenden Wirtschaft möglich macht.

Wer nicht loslässt, wird durch den Sozialis-
mus sein ganzes Vermögen verlieren. Die 
Hochfi nanz wird den Staat benutzen, uns 
nach und nach alles verbliebene Eigentum 
wegzunehmen. Wenn wir nicht loslassen und 
umdenken, wird sie damit durchkommen.

WIE WIR UNS GEGEN DIE 
STRATEGIE DER HOCHFINANZ 
WEHREN KÖNNEN

Wenn wir jedoch loslassen und im Verbund 
mit Gleichgesinnten erfolgreich eine zins-
frei fl ießende Wirtschaft aufbauen, werden 
wir uns dadurch eine Chance erarbeiten, 
unser Eigentum zu behalten. Alles, was wir 
für die Bewahrung des Privateigentums in 

diesem Kontext brauchen, ist der Verzicht 
auf eine Verzinsung desselben. Und dieser 
Verzicht, dieses Loslassen, wird den meis-
ten vermögenden Menschen gemäß der 
symbolischen Vorausschau Tolkiens eher 
schwer fallen.

Alles in allem ist die Hochfi nanz und ihr Ver-
such der Errichtung einer globalen Diktatur 
nur eine Widerspiegelung des kollektiven 
Bewusstseins, dessen Denkfaulheit, Ob-
rigkeitshörigkeit, Eigennutz und anderen 
egoistischen Neigungen die Hochfi nanz 
für ihre Pläne ausnutzt.

In dem Maße, in dem wir unseren Egois-
mus individuell und kollektiv überwinden 
können und Verantwortung für eine bes-
sere Welt übernehmen, wird die Macht der 
Hochfi nanz schrittweise zurückgedrängt 
und wir frei werden.

Es ist dieses schrittweise Zurückdrängen 
der Pläne der Hochfi nanz, das in seiner 
logischen Abfolge in der Symbolik des 
„Herrn der Ringe“ eindringlich dargestellt 
wird. Wenn wir in unserer Welt in einigen 
Jahren oder Jahrzehnten den Punkt ana-
log der Vernichtung des Einen Ringes 
erreicht haben werden, wird das Dunkle 
Zeitalter vorüber sein. Es wird eine Zeit 
der Fülle und des Friedens sein, von 
der Aragorn bei seiner Krönung spricht. 

  Ludwig D. Gartz

Tolkien-Figur Geistige Bedeutung Weltliche Bedeutung

Sauron Ego Hochfi nanz

Der Eine Ring Schuldprojektion Zinsgeld

Smeagol Gollum Verlangen, Recht zu haben Verlangen nach Geld und Zinsen

Eribor-Zwerge Uneigennütziges Teilen Gerechtverteilende, freie Wirt-
schaft

Smaug der Drache Angst und Schrecken Absolutismus

Hexenkönig von Angmar Dunkle Machenschaften Geheimgesellschaften

Menschenreich Arnor Selbstbestimmung Souveräne Staaten

Zerstörung Arnors Machtlosigkeit Tiefenstaatlich kontrollierte 
Staaten

König der Ringgeister Machtkonzentration Tiefenstaat

Mordor Identifi zierung mit unserer mate-
riellen Form

Materialismus und Eigennutz in 
unserer Kultur

Frodos Gang durch Mordor Transformation durch Armut Lernen, brüderlich zu wirtschaften

Die Ringvernichtung Wiedergewinnung der Unschuld 
durch Vergebung

Befreiung von der Hochfi nanz 
durch zinsfrei fl ießendes Wirt-
schaften

Aragorns Krönung Beginn eines Zeitalter der Wahr-
heit

Erblühen der westlichen und deut-
schen (& sächsischen) Kultur
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„HERZLAND“ UND EUGENIK
ÜBER DEN HISTORISCHEN ROMAN „DER NEUE MENSCH. 1917-1923“

Die Propagierung einer „neuen Normalität“, einer „neuen Weltordnung“ oder eines 
„neuen Menschen“ ist untrügliches Merkmal totalitärer Systeme, wahrscheinlich 
sogar Merkmal desselben Systems in verschiedenen farblichen Facetten: ob rot, 
braun, oder grün – oder gleich in aller Pracht des Regenbogens. Die Vorgeschichte 
der braunen Variante in Deutschland behandelt der 2018 erschienene Roman „Der 
neue Mensch. 1917-1923“ von Cyril Moog.

„Sie glauben nicht, dass sich die Geschich-
te wirklich so zugetragen hat? Überprüfen 
Sie bitte selbst“, gibt der Autor dem Leser 
auf Seite 485 auf den Weg. „Die Geschich-
te“ lässt sich als die Liebesgeschichte zwi-
schen den  beiden Protagonisten verstehen 
sowie als die Schilderung der historischen 
Geschehnisse. Das neunseitige angehäng-
te Bücherverzeichnis deutet zumindest auf 
den Anspruch, der wirklichen Geschichte 
so nahe wie möglich auf die Schliche zu 
kommen und den Dialogen und Monologen 
einen maximalen Wahrscheinlichkeits-
gehalt zukommen zu lassen. Erdichtetes 
hat den Vorteil der Verdichtung und somit 
der Zeitersparnis für den Leser sowie der 

Anregung verknüpfenden Denkens. Der 
Autor präsentiert ein Panoptikum der ein-
fl ussreichsten Zeitgenossen, deren Ideen 
und Weltanschauungen in Buchform oder 
als Reden nachzuweisen sind, bis hin zur 
Übernahme originalgetreuer Zitate. Bei 
Künstlern oder anderen Berühmtheiten, die 
keine Schriften hinterlassen haben, bürgt 
ihr Gesamtkunstwerk für die ihnen in den 
Mund gelegten Aussagen.

GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN

Kaum zurück von der Front, zieht Leutnant 
Heinrich von Trott wieder ins Gefecht: mit 
den Freikorps gegen die „Novemberver-

brecher“, die kommunistischen Aufständi-
schen in München. Auf der anderen Seite 
der Barrikaden steht Anna, die sich für An-
archie und Avantgarde begeistert. Mit den 
beiden jungen Leuten gerät der Leser in 
geheime Zirkel dies- und jenseits des Atlan-
tiks und verfolgt, wie der Maler aus Braunau 
für weltpolitische Aufgaben in die Spur ge-
bracht wird. Anna tritt grammatisch in der 
dritten Person auf, Heinrich in der ersten. 
Die leichtere Identifi zierung mit dem Ich-
Erzähler wird wettgemacht durch dessen 
dem heutigen Mainstream-Leser fremdere 
Überzeugungen. Während man als Leser 
zu Anna also eine unbewusste refl ektive 
Distanz bewahrt, wird ihr im Gegenzug die 
auktoriale Einmischung erspart. Ihre Welt-
sicht wird überwiegend unkommentiert ge-
lassen. Bei Heinrich hingegen mischt sich 
der Autor immer wieder ein. Anna könnte 
verkürzt als „links“, Heinrich als „rechts“ 
charakterisiert werden. In der Weimarer 
Republik waren dies noch realitätsnähere 
Begriffe als heute. Der Name Anna stammt 
aus dem Hebräischen und bedeutet Huld 
und Gnade. Außerdem ist er universell Henry Ford revolutionierte mit der Fließbandproduktion den Arbeitsmarkt. Und er setzte auf Hitler als 

den Umsetzer seiner eugenischen Konzepte. Bild: Archiv
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leicht aussprechbar und dazu noch ein 
Anagramm. Er könnte für das Kosmopoli-
tische, die Suche nach Spiritualität und die 
Weltgemeinschaft aller Rassen und Völker 
stehen sowie für Annas Anpassungsfähig-
keit. Der Name Heinrich geht auf die ger-
manischen Wörter für Heimat und Reich 
zurück und bedeutet Hausherr. Heinrich 
steht für das Bestreben, seine Heimat zu 
verteidigen und Herr im Haus, also Souve-
rän im eigenen Land, zu sein.

Die Lektüre legt nahe: Die Diktatur ab 1933 
war weder Unfall der Geschichte noch 
zwangsläufi ge Entwicklung aus einem 
preußischen Militarismus heraus, son-
dern auf vielen Ebenen orchestriert und 
auf klare Ziele hin gesteuert. Die Lektüre 
drängt zur Einsicht, dass selbst vielfaches 
Verhindern einzelner Stufen auf dem Weg 
zum Zweiten Weltkrieg diesen nicht ver-
hindert hätte, zu stark und gewollt war 
das Zusammenfallen der Absichten vieler 
Hintergrundkräfte.

Sinnbildlich für zwei gewichtige Faktoren 
stehen zwei Abbildungen auf den Um-
schlagseiten: Die Karte vom „Herzland“ und 
ein „Eugenik-Stammbaum“. Beides führt 
nach Übersee: nach London und New York. 
Die Herzland-Theorie von Mackinder zielt 
letztlich auf die nachhaltige Schwächung 
der jeweils mächtigsten und damit die Vor-

machtstellung des britischen Weltreichs am 
meisten bedrohenden Staaten auf der eu-
rasischen Landplatte, weil befürchtet wur-
de, dass die Seereiche einem Zusammen-
schluss eurasischer Festlandsmächte auf 
Dauer unterlegen sein werden. Die Staaten, 
die dieses Essere delendum am meisten be-
traf, waren in der ersten Hälfte des zwan-
zigsten Jahrhunderts das Russische und 
das Deutsche Reich. (Das Habsburger- und 
das Osmanische Reich waren 1918 bereits 
„abgewickelt“ worden.) So wurde von den 
britischen Hintergrundeliten der Erste Welt-
krieg geschmiedet, so arbeiteten sie auch 
an der Anbahnung des Zweiten Weltkriegs. 
Angesichts der Hintergrundpolitik gehen 
viele Forscher heute von der Kontinuität ei-
nes großen Weltkrieges aus, weswegen die 
Periode von 1914 bis 1945 auch der Zweite 
Dreißigjährige Krieg genannt wird.

Ein weiteres aus dem Roman ableitbares 
Kontinuum ist das von 1913 bis heute: Als 
Beginn der Neuen Weltordnung lässt sich 
1913 herauslesen und zwar anhand der 
Wahl der ersten Handlungsschauplätze: 
Jekyll Island, Davos und Ulm. Davos er-
innert an Nietzsche und seine Vision vom 
Übermenschen sowie an das heutige WEF. 
Ulm ist der Geburtsort von Albert Einstein 
und der Ort, wo René Descartes einen 
Traum hatte, der ihn zu seiner Philosophie 
des Dualismus führte, zum Descartismus. 
Einstein und Descartes stehen für den 
Triumph des westlichen Materialismus. 
Jekyll Island ist eine kleine Insel bei New 
York, auf der 1913 die Errichtung der Fede-
ral Reserve, also des Herzstücks des heu-
tigen globalen Finanzsystems, vereinbart 
wurde. „Die Kreatur von Jekyll Island“ ist 
das bekannteste Werk über die Entstehung 
der US-Notenbank.

Der zweite gewaltige Einfl ussfaktor, die 
Eugenik, war vor allem in den USA virulent 
und drückte sich gegenüber Deutschland 
in einer der Herzland-Doktrin scheinbar 
entgegengesetzen Stärkungsabsicht aus. 
Deutschland sollte ein Bollwerk für den Er-
halt der Vorherrschaft der weißen Rasse 
und insbesondere der germanischen Völker 
sein. Allerdings ein offensives Bollwerk, da 
dies Krieg implizierte, vor allem gegen die 
Sowjetunion, gegen den Bolschewismus. 
Deutschland, das sich im Ersten Weltkrieg 
nach der Version des Versailler Vertrags auf 
ewig schuldig gemacht hatte, sollte quasi 
die Rolle des Juniorpartners gewährt wer-

den, in der es die vorherige Schuld abtragen 
konnte. Letztlich ergänzten sich beide Dokt-
rinen also perfekt. Die Ziele waren: Krieg in 
Europa sowie Eugenik- und andere Grund-
lagenforschung, die man nach dem Krieg 
(in moderner Form der Kriegsbeute) für sich 
nutzen konnte, wie es beispielsweise unter 
der Operation Paperclip sichtbar geworden 
ist. Entscheidend für den Erfolg dieser Pläne 
war die Mitwirkung des (zutiefst kriegsmü-
den) deutschen Volkes, das der Verführung 
unterliegen musste, noch einmal in den 
Krieg zu ziehen, indem man ihm wiederum 
zeigte, dass es existentiell bedroht war. Das 
Ergänzungsbedürftige an der heutigen ver-
kürzten Lehrmeinung ist, dass diese Bedro-
hungsängste als völlig paranoid hingestellt 
werden, sogar trotz der Bestätigung durch 
den Kriegsverlauf und die bis heute andau-
ernde fehlende Souveränität. Dazu musste 
mit dem Hitler-Regime eine Regierung ins-
talliert werden, die hochgradig pathologisch 
und verbrecherisch war, und gleichzeitig 
musste das Wissen um die echte Bedro-
hungslage in verschiedenen, sich teilweise 
widerstreitenden Kreisen zugelassen und 
verbreitet werden.

DIE „BLONDE INTERNATIONALE“

Heinrich und Anna werden Zeugen der 
Zweiten Internationalen Eugenik-Konfe-

Wenn der alte Mensch die Erwartungen ent-
täuscht, muss ein neuer her.  Bild: Zeitgeist
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renz in New York, deren Logo „Eugenics 
is the self direction of human evolution“ 
war. Der Stammbaum enthält sämtliche 
Wissenschaftsdisziplinen. Der Eugeniker 
Mjoen träumt von einer „Blonden Interna-
tionalen“ und beschreibt den wirtschaft-
lichen Effekt seiner Idee einer staatlichen 
Fortpfl anzungspolitik:

„Die Rationalisierung verspricht für die 
nordische Rasse nicht weniger als eine 
ähnliche Effi  zienzsteigerung wie die 
Rationalisierung des Produktionspro-
zesses für die Wirtschaft. Man ist sich 
weitgehend einig, dass die schleichende 
Entartung der Bevölkerung so schnell 
wie möglich wieder umgekehrt werden 
muss.“ „Deshalb haben die Amerikaner 
schon 1907 eugenische Gesetze erlas-
sen?“, fragte ich und sah wieder hinüber 
zur Reling. (188)

Zu den Mitteln zur Durchsetzung dieser 
Pläne gefragt, erwähnt Mjoen den titelge-
benden „neuen Menschen“:

„Zunächst durch Segregation. Durch Iso-
lierung, Deportation, Kastrierungen, Ste-
rilisation, Heiratsverbote und schließlich, 
wenn die Bevölkerung ausreichend auf-
geklärt und einsichtig geworden ist, durch 
Exterminierung. In den USA hat man ja 
nun gottlob erkannt, dass man auf diesem 
Wege innerhalb weniger Generationen zu-

nächt die minderwertige schwarze Rasse 
entfernen könnte – erst im eigenen Land 
und dann weltweit, bis schließlich nur noch 
die nordische Rasse übrig bleibt. Herr von 
Trott, wir planen eine goldene Zukunft für 
unsere Kinder! Wir wollen den neuen Men-
schen erschaffen, uns nach und nach zu 
unbekannten Höhen, zu Übermenschen 
emporzüchten.“ (189)

Da im Roman Vertreter der höchsten 
Machteliten untereinander vertrauliche 
Gespräche führen, lassen sich unverhoh-
len ihre wahren Absichten zeigen, die in 
den offi  ziellen Schriften gewöhnlich nicht 
in solcher Klarheit geäußert werden. Be-
sonders in der fi nalen Szene, als heraus-
kommt, dass auch Heinrich und Anna 
Geschwister und Produkte des elitären 
Zuchtprogrammes sind, wird deutlich, mit 
welch konstruktiven Absichten die Hinter-
grundmächtigen ihre Ziele verfolgen, also 
selbst an das Gute ihrer Taten glauben. So 
gibt der Patriarch Hellbroke zu, eine bri-
tisch und amerikanisch dominierte Welt-
ordnung anzustreben und rechtfertigt den 
kommenden Krieg:

„Wir aber“, Hellbroke lächelte, „streben eine 
friedliche Welt an. Einziges Hindernis ist 
die Sowjetunion. Wir müssen in Deutsch-
land also ein Regime unterstützen, das in 
der Lage ist, den Bolschewisten Wider-
stand zu leisten.“ (471)

Die Machtelite hält sich für das Werkzeug 
der Vorbestimmung:

„Letztendlich wird sich der Mensch eben 
entscheiden müssen: Wählt er die Freiheit 
und stellt sich der Notwendigkeit in den 
Weg und leitet somit seine eigene Ver-
nichtung ein oder wird er das Notwendige 
selbst erfüllen, eigenhändig, aus eigenem 
Antrieb heraus? Das Gesetz aber ist die 
Notwendigkeit, nicht die Freiheit des Ein-
zelnen.“ (472)

Anna und Heinrich sträuben sich zunächst 
dagegen. Heinrich ist eher bereit, mitzuma-
chen. Ihm sagt Hellbroke:

„Jetzt hast du es verstanden. Das Pro-
gramm geht aus einem kosmischen Zyk-
lus hervor. Schließe dich uns an, und wir 
werden dir zeigen, wie man das erkennen, 
ja steuern kann!“ (472)

WEIMARER GEDANKENTIEFE

Der Hang der handelnden Personen zu 
geschliffenen Mono- und Dialogen ist zu-
nächst gewöhnungsbedürftig, aber nicht 
so weit hergeholt, da man in der Zeit des 
Romans viel weniger in Diskursnormen 
gedrängt war als 100 Jahre später und 
man daher offener über die wesentlichen 
gesellschaftspolitischen Dinge geredet 
hat. Diskursforscher der Weimarer Zeit 
wie etwa Günter Scholdt bestätigen dies. 
Dass in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts viel weniger mediale Unter-
drückung von Debatten über die Macht-
elite als heute stattfand, spiegelt sich den 
„Betrachtungen eines Unpolitischen“ von 
Thomas Mann wider, die er während des 
Ersten Weltkriegs schrieb:

Die Geschichtsforschung wird lehren, 
welche Rolle das internationale Illumi-
natentum, die Freimaurer-Weltloge, unter 
Ausschluß der ahnungslosen Deutschen 
natürlich, bei der geistigen Vorbereitung 
und wirklichen Entfesselung des Weltkrie-
ges, des Krieges der ›Zivilisation‹ gegen 
Deutschland, gespielt hat. Was mich be-
trifft, so hatte ich, bevor irgendwelches 
Material vorlag, meine genauen und unum-
stößlichen Überzeugungen in dieser Hin-
sicht. Heute braucht nicht mehr behauptet, 
geschweige bewiesen zu werden, daß etwa 
die französische Loge politisch ist bis zur 
Identität mit der radikalen Partei, — jener 

1912 und 1921 fanden in New York die ersten „Internationalen Eugenik-Kongresse“ statt. Diese Ab-
bildung zeigt den umfassenden Anspruch, mithilfe der Wissenschaften die gesamte Menschheit in 
eine gewünschte Richtung zu bringen. Bild: CC0, Wikimedia Commons
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radikalen Partei, die in Frankreich recht 
eigentlich Pfl anzstätte und Nährboden für 
den geistigen Haß auf Deutschland und 
deutsches Wesen bildet.

Was hat die Geschichtsforschung heute 
darüber zu lehren? Die an den meisten 
deutschen Universitäten gelehrte Ge-
schichtsforschung schreibt den von Mann 
gemutmaßten Gründen für den Weltkrieg 
den Rang von unseriösen „Verschwö-
rungstheorien“ zu. Der Nebensatz „unter 
Ausschluß der ahnungslosen Deutschen 
natürlich“ lässt eine Hintertür offen, dass 
Thomas Mann doch noch Recht gehabt 
haben könnte. In England und den USA ist 
die Wissenschaft nämlich nicht ganz so 
kanonisiert wie in Deutschland. In jüngs-
ter Zeit erschienen bahnbrechende Werke 
über die wahren Hintergründe des Ersten 
Weltkriegs. Da sie von angelsächsischen 
Forschern ausgingen, denen man keinen 
pro-deutschen Revisionismus vorwerfen 
kann, ist dieser Forschungsstand umso 
beachtenswerter. Er wurde im deutsch-
sprachigen Raum von bedeutsamen His-
torikern ergänzt wie etwa von Wolfgang 
Effenberger und Wolfgang Eggert.

„Der neue Mensch“ ist der erste Roman, 
der diese Forschungsergebnisse mit dem 
Aufstieg Hitlers verknüpft. Dank der Dia-
logizität ist es nicht möglich, den Autor 
selbst auf die eine oder andere These fest-
zunageln. So können kontroverse Thesen 
nebeneinander stehen gelassen werden 
und je nach Kenntnisstand vom einzelnen 
Wahrheitssucher bestätigt oder verworfen 
werden. Das Beispiel der Versenkung der 
„Lusitiana“ verdeutlicht dies: Im Roman 
wird von einer Nebenfi gur behauptet, dass 

dies der eigentliche Anlass der USA für den 
Kriegseintritt gewesen sei. Angesichts der 
üblichen US-Praxis von „falschen Flaggen“ 
als Anlass für einen ihrer über 200 Angriffs-
kriege wäre es sehr untypisch, dafür noch 
zwei Jahre gewartet zu haben.

MOMENT DER FATIGUE

Es ist zu vermuten, dass Moog auch von 
dem Antagonismus der beiden Mann-Brü-
der zu seinen Figuren Anna und Heinrich 
inspiriert wurde, zumal beim Brüderpaar 
ebenso ein hebräischer und ein germani-
scher Name anzutreffen ist, nur mit um-
gekehrten Rollen. Im Grunde hatten beide 
Recht. Der Pazifi st Heinrich Mann mit seiner 
Einsicht in die unverzeihliche Verheizung 
von Millionen junger Leben, die ganze Ge-
nerationen dezimierte, lag richtig in seiner 
Vermutung der Hintergrundmächte, die 
Deutschland als zu bekämpfende Kultur 
auserwählt hatten. Nicht weitreichend ge-
nug war er allerdings, indem er verkannte, 
dass dieselben Mächte mit dem offi  ziellen 
Ende des Ersten Weltkriegs keineswegs 
den Kontinent und vor allem Deutschland 
zur Ruhe kommen lassen, sondern einen 
neuen Weltenbrand mit Deutschland als 
dem Hauptschuldigen entfachen wollten. 
Thomas Mann ahnte das Kommen eines 
„Dritten Reiches“, das jedoch mit positi-
ver Botschaft einen deutschen Sonderweg 
abseits von Kapitalismus und Kommunis-
mus beschreiten sollte, nämlich den eines 
Volksstaates. Aber er ahnte nicht, dass 

Hintergrundmächte schon in den 1920er 
Jahren planten, Deutschland in einen neu-
en Krieg zu verwickeln. Manns Einsichten 
und Ahnungen zeigen die generelle Bereit-
schaft der Deutschen der Nachkriegszeit, 
den Schuldigen für ihre Misere und für 
weitere Existenzbedrohung außerhalb zu 
suchen, wofür maßgeblich der Vertrag 
von Versailles und dessen Begleiterschei-
nung z.B. die französische Besatzung des 
Ruhrgebietes 1923, ausschlaggebend ge-
wesen sein dürften. Die dem heutigen 
Betrachter so befremdlich anmutende 
Kriegsbegeisterung vieler deutschspra-
chiger Künstler und Intellektueller beim 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 
wich am Ende einer totalen Desillusionie-
rung. Diese Kriegsbegeisterung wünscht 
sich offenbar Bundesaußenministerin 
Annalena Baerbock zurück. Ende Mai 
warnte sie vor einer Kriegsmüdigkeit in 
den westlichen Staaten: „Wir haben einen 
Moment der Fatigue erreicht“, sagt Baer-
bock in Kristiansand nach Abschluss des 
Ostseerats.

Ein gelungenes Werk, das Brücken baut 
zwischen Lesekundigen, die bislang noch 
mit Scheuklappen lesen, und solchen, die 
ohne sie auskommen. Im Frühjahr 2023 
soll der Folgeband zu den Jahren 1924-
1934 erscheinen. Beim Schreiben wird der 
Autor von ständigen Parallelen zur heuti-
gen Zeit bedrängt worden sein – mehr, als 
einem nüchternen Chronisten der Vergan-
genheit lieb ist.   Jochen Stappenbeck

Vera Sharav mahnte bei der Erinnerung an 75 Jahre Nürnberger Kodex am 20. August 2022: „Dies ist 
die Neue Eugenik. Sie wird von den mächtigsten globalen Milliardär-Technokraten, die sich in Davos 
versammeln, befürwortet: Big Tech, Big Pharma, die Finanzoligarchen, Akademiker, Regierungsver-
treter und der Militärisch-Industrielle-Komplex. Nie wieder ist JETZT!“ Bild: privat

Cyril Moog. Bild: privat
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DER KNABE VON SCHILDA
EINE SÄCHSISCHE STERNSTUNDE AUS DEM 18. JAHRHUNDERT

Das war eine bitterböse Winternacht. Wagengerassel klang aus der Ferne. Es war 
die Reichsarmee, die sich fl uchtartig im Jahre 1760 aus der Gegend von Wittenberg 
und Torgau auf Leipzig und Chemnitz zurückzog. Einige Soldaten schlenkerten mit 
vermummten Gesichtern die endlose, hartgefrorene Landstraße entlang. Kalt und 
eisig blickte auch der Mond auf all dies herab. Die Soldaten brummelten in ihre 
Bärte und Vermummungen keine Schmeicheleien auf den großen Preußenkönig 
Friedrich, der ihnen mit seinen Husaren und Dragonern auf den Fersen saß.

In das schwere Stopfen der eisenbeschla-
genen Stiefel klang ein Ausruf des Erstau-
nens aus rauher Kehle. Nun standen die 
fünf Männer um ihren Kameraden herum, 
der ein Bündel von der Straße aufgehoben 
hatte und mit steifen Händen die Tücher 
etwas zurückzog. Es war ein Kind, kaum 
einige Tage alt. Unbändiger Zorn packte 
die bärtigen Männer. Konnte eine Mutter 
in bitterkalter Nacht ihr Kind verlassen? Sie 
hatten ja manch rohe Tat gesehen, aber…

Der alte Korporal Piepensack aber schüttel-
te den Kopf: Nein, da war ein Unglück ge-

schehen, und irgendwo ist eine Mutter, die 
sich grämt und in ihrem Unglück alles, al-
les daransetzen wird, ihr Kind zurückzube-
kommen. Die ganze Nacht trug Piepensack 
das Kind auf seinen Armen und wehrte mit 
ungewohnter Zartheit der bitteren Kälte 
den Zugang zu der zarten Menschenpfl an-
ze. Am nächsten Morgen aber erreichte er 
wieder den Haupttrupp und kam auch zu 
einem Offi  zierswagen, an den ein Leut-
nant mit verzweifelter Miene sich lehnte: 
Da drinnen unter dem Leinen auf einem 
Strohsack lag seine junge Frau in schwe-
rer Krankheit. Fieberschauer durchrasten 

ihren Körper, dass er sich vor Schmerzen 
bog. Aber noch schlimmer: Als die Frau in 
der Nacht für kurze Zeit zu wohltätigem 
Schlummer die Augen schloss, war ihr 
das Kind entglitten, das sie in ihren Armen 
hielt. Und nun kannte die Verzweifl ung der 
jungen Mutter keine Grenzen mehr.

Da glitten die Strahlen über das rissige Sol-
datengesicht Piepensacks, der sich alles 
angehört hatte. Er hob das Packleinen des 
Wagenverdecks hoch und legte der Mutter 
ein Bündel in den Arm: unversehrtes, kost-
bares Fundgut …

Dieses Ereignis verbreitete sich wie ein 
Lauffeuer im Lager, und als sich im Gedrän-
ge der kaiserliche Leutnant nach dem Ret-
ter umsah, konnte er ihn nirgends fi nden: 
Der alte Korporal lag ein einem Lagerfeuer 
und träumte seinen schönsten Traum. So 
meinten seine Kameraden, wenn sie immer 
wieder auf seine verklärten, lächelnden 
Züge sahen. Und ich meine, wenn er noch 
so viel Böses getan hätte, um dieser guten 
Tat willen und um der unendlichen Freude 
der Mutter willen müsste ihm verziehen 
werden. Denn diese Freude nahm die Mut-
ter mit in den Himmel hinein. Wenige Tage 
später schloss sie die Augen zum ewigen 
Schlafe, und niemand weiß, wo sie ihre 
Grabstätte fand.

Der Korporal aber hatte sich den Namen 
und den Ort gemerkt. Sein Herz war immer 
fröhlich, wenn er an das Kind dachte. Und er 
dachte auch an seine Heimatstadt, das ver-
rufene, verlästerte Schilda. Im Lager hat-
ten sie ihn stets gehänselt, wenn er etwas 
von seiner Heimat erzählen wollte. Dann 
hatten ihn die Kameraden nach dem Rat-
haus gefragt, und ob der Ofen immer noch 
draußen stehe, weil in dem Sitzungssaale 
kein Platz mehr sei, und tausend Schnurren 
und Scherze mehr. Und eines Tages war es 
ausgemachte Sache: Er war wirklich nicht 
ganz richtig im Kopf, der alte Piepensack: 
Nun nahm er tatsächlich den Jungen, der 
kaum laufen konnte und der seinem Vater 
zur Last war, zu sich. Aber lange hänselten 
sie ihn nicht mehr: Eines Tages zog der alte 

PROSA

August Neidhardt von Gneisenau.  Bild: Bundesarchiv, Bild 183-R06118 / CC-BY-SA 3.0
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Knasterbart fort, und schnell hatten sie ihn 
vergessen. 

Der ausgediente Soldat zog über Berg und 
Tal, über Tag und Nacht, bis er endlich die 
Giebeldächer von Schilda im Abendglanze 
liegen sah.

Dort wuchs nun der Knabe heran: Er war 
ein ebenso großer Schmierfi nk wie alle 
anderen Kinder, die nicht nur in Schilda 
wohnen, und mit ihnen, einer Horde wil-
der Buben mit abgerissenen Hosen, zog 
er durch Busch und Dorn. Er sprach heftig 
und scharf, und bald war er ihr Hauptmann 
bei allen Streichen. Dann starb der alte 
Korporal, und bittere Zeiten kamen für den 
Knaben. Er war allen zur Last und wurde in 
den Ecken herumgestoßen. Seine Schuhe 
waren längst zerrissen, und barfuß zog er 
nun Tag für Tag hinaus zum Gänsehüten. 
Seine Träume verschloss er in sich und be-
kam schmale, scharfe Leidenszüge.

Eines Tages aber geschah ein gewaltiges 
Aufsehen in Schilda. Eine Kutsche fuhr in der 
engen Gasse vor. Da glänzten des Knaben 
Augen. Aber enttäuscht wandte er sich wie-
der ab, als der Wagen beim Nachbar Schnei-
der hielt. Der aber rief ihn in sein Haus.

Er hatte lange genug den Misshandlungen 
des Knaben zugesehen und sich heimlich 
daran gemacht, nach seinen Eltern zu for-
schen. Das einzige, was der Junge besaß, 
war ein Gebetbuch, das Erbteil seines Müt-
terchens. Darin hatte der Meister Schneider 
den Namen seiner Großeltern erfahren, die 
in Würzburg wohnten. Nun stand ein Die-
ner da, der den Knaben holen wollte, denn 
die Großeltern waren erschüttert von dem 
Brief des Schneiders gewesen, ja, sie hatten 
nicht einmal gewusst, dass sie einen Enkel 
hatten. Und dann schlug für den Knaben die 
Stunde der Erlösung. Mit fl iegender Hast 
ließ er alles im Stich und bat, man möge 
nur recht schnell fortfahren.

AUS DEM KNABEN WURDE EIN 
JÜNGLING UND EIN MANN.

Es ist niemand anders als der Held von 
Kolberg, der Feldmarschall Neidhardt von 
Gneisenau, der nach der Übersiedelung 
zu seinen Großeltern nach Würzburg zu-
nächst die dortige Jesuitenschule be-
suchte, um dann später auf die Univer-
sität Erfurt zu ziehen. Doch bald setzte 
sich das Soldatenblut bei ihm durch, und 
er trat 1780 in den Dienst des Markgrafen 
Alexander von Ansbach-Bayreuth. Sechs 
Jahre später ging Gneisenau in preußi-
sche Dienste über und 1807 verteidigte er 
zusammen mit Nettelbeck und Schill die 
Festung Kolberg. In den Freiheitskriegen 
hat er als der Generalstabschef der Schle-
sischen Armee größten Ruhm erworben; 
er galt als der bedeutendste Gegenspieler 
Napoleons, seine kühne Strategie war be-
rühmt, und Blücher folgte willig seinem 
Rat.   Werner Ida
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KEINE KOMPROMISSE
DER MALER OLAF ULBRICHT ÜBER HEILE UND WENIGER HEILE WELTEN

Herr Ulbricht, niemand hat die Absicht, 
ein Interview zu führen. Sollen wir wirk-
lich über Kunst reden inmitten der exis-
tentiellen Bedrohung?

„Die Wahrheit ist hässlich. Wir haben die 
Kunst, um an der Wahrheit nicht zugrunde 
zu gehen.“ Das sagte Nietzsche, der etwas 
von existentieller Bedrohung verstand.

Der Sinn für das Schöne wird von der herr-
schenden Ideologie bewusst ausgehöhlt, 
um das Gefühl für das Ganze zu nehmen. 

Mit einem gestörten Sinn für Proportio-
nen lassen die Menschen auch die Wahr-
heit links liegen.

War das eine Frage?

Ja.

Links wird die Wahrheit nicht nur liegen ge-
lassen… Die Zeit ist reif für eine neue Kultur 
der Ehrlichkeit und Offenheit wie zu Beginn 
der Reformation. Der Verfall unserer Ge-
sellschaft ist besonders in den öffentlich-

rechtlichen Medien augenscheinlich. Aber 
auch die Wissenschaften, die Kultur, die Bil-
dungspolitik und sogar die Gerichte entfer-
nen sich immer weiter vom Geiste unserer 
Verfassung. Prasserei, Käufl ichkeit und vo-
rauseilender Gehorsam missfallen immer 
größeren Bevölkerungskreisen. Die Sehn-
sucht nach Ehrlichkeit, Vertrauen und Of-
fenheit nimmt zu. In diesem Sinne hat sich 
auch mein Freundeskreis radikal umsor-
tiert. Für mich vorbildlich sind Menschen, 
die in dieser Beziehung keine Kompromisse 
eingehen, sich nicht kaufen lassen.

Welche sächsischen Malerkollegen kom-
men Ihnen da in den Sinn?

„Lockdown“: Hier wird die Trostlosigkeit des verordneten Wahnsinns eingefangen.  Bild: Olaf Ulbricht 
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Stefan Klinkigt mit seiner „Galerie des 
Schreckens“, Sebastian Hennig, der in 
seinem Buch „Nie zweimal in denselben 
Fluss“ Björn Höcke interviewt hat und na-
türlich einen Bannfl uch des Mainstreams 
auslöste. Axel Krause, ein exponierter Ma-
ler der „Neuen Leipziger Schule“, spricht 
unverblümt die Dinge an, was ihm einen 
Galerierausschmiss und Ausstellungsent-
fernungen einbrachte.

Bei naiver Malerei denkt man zuerst an 
einen Rückzug aus dem Politischen in 
die Idylle.

Es ist eher der Rückzug aus dem Politi-
schen ins Politische. Heute ist doch fast 
alles politisch. Ich male zum Beispiel 
keine Windräder oder Solaranlagen und 
nur Häuser mit Satteldach. Der gelernte 
DDR-Bürger wird auch zwischen den Zei-
len fündig.

Was inspiriert Sie derzeit besonders?

Die Malerei von 1840 bis 1910. Die klassi-
sche Landschaftsmalerei wurde mir zum 
Vorbild. Früher habe ich die Größenver-
hältnisse völlig frei gehandhabt: So spa-
zierten die Leute zwischen Äpfeln, Gurken 
und Kohlrabis. Aber irgendwann war alles 
durch, und ich wäre bei Gullivers Reisen 
gelandet. Dann habe ich die Motive immer 
mehr stilisiert und driftete in Richtung Hun-
dertwasser. Die Erdung kam durch eine Rei-
se an die Ostsee auf den Darß. Dort sah ich 
die Bilder von Müller Kaempff. Seit dieser 
Zeit orientiere ich mich an der Kaiserzeit.

Bei Ihnen strömt wärmendes Licht aus 
verschiedenen Quellen, von oben, von 
den Innenräumen, von Laternen, vom 
Schnee.

Das Licht spielt in der klassischen Male-
rei schon immer eine große Rolle. Und ich 
hatte eine wunderbare Kindheit in Meißen. 
Damals in den 1950er Jahren wurde es in 
Meißen noch richtig dunkel, und schmie-
deeiserne Gaslaternen zauberten eine ro-
mantische Szenerie in die mittelalterlichen 
Gassen. Das hat bei mir eine nachhaltige 
Wirkung hinterlassen. Außerdem ist mir 
das Erzgebirge nahe. Eigentlich bevölkern 
Seiffener Figuren meine Landschaften. 
Aber auch das Meißner Hügelland und 
die Ostsee fi nden immer wieder Eingang 
in meine Bilder. Jetzt wohne ich wieder in 

einer Weingegend bei Mainz und mühsam 
beginne ich, Weinberge zu malen.

Wie hat es Sie denn dahin verschlagen?

Nach dem Studium der Automatisie-
rungstechnik und Physik an der TU Dres-
den wurde ich Berufsschullehrer mit den 
meisten Dienstjahren in Aue, da meine 
Frau Eva-Maria, die ich während des Stu-
diums kennenlernte, Erzgebirglerin war. 
Mehr als der Malerei widmeten wir uns 
der Schnitzarbeit. Davon zeugt noch mei-
ne Seite Bilderschnitzer.de. Hier erlebten 
wir gemeinsam neun Jahre sozialistische 
Erziehung an der Schule und einen Alltag, 
der uns immer mehr die Absurdität in die-

sem Teil der Welt vor Augen führte. Irgend-
wie konnten wir uns nur mit Sarkasmus 
den bohrenden Fragen der Instrukteure 
für Kultur und Sport und anderer Funktio-
näre erwehren. Das ging zum Beispiel so: 
„Würden Sie als Grenzsoldat einen Flücht-
ling erschießen?“ Ich: Selbstverständlich, 
wenn der Befehl so lauten würde. „Und 
wenn es Ihr Bruder wäre?“ Ich: Natürlich. 
Selbst wenn Sie fl iehen täten, würde ich 
Sie erschießen!

1985 erhielten wir mit unserem Ausreise-
antrag aus Deutschland nach Deutschland 
ein sofortiges Berufsverbot und wurden 
ein halbes Jahr später aus der DDR ent-
lassen. Es folgte die Fortsetzung der Be-

„Hindernis“: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo gestürmt wird, fallen Bäume.  Bild: Olaf Ulbricht 
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rufsschullehrerkarriere, seit dem Vorruhe-
stand 2011 nenne ich mich „Naiver Maler 
in Freiheit“. Meine Bilder der naiven „heilen 
Welt“ schafften es bis Seoul, Taipeh und 
Jerusalem.

Der Westen muss Ihnen doch auch wie 
eine heile Welt erschienen sein?

Die Stärke der westlichen Welt war das freie 
Spiel der Kräfte. Dieses Spiel ist der Natur 
abgeschaut und deshalb anderen Gesell-
schaftsentwürfen überlegen. Die Natur ist 
schon immer da, sie ist absolut stabil, und 
eine Simulation derselben kann nicht ganz 
falsch sein. Aber der Mensch ist das ein-
zige Wesen, welches von seiner Endlichkeit 
weiß. Das ist der einzige Grund, warum wir 
unserem Leben einen Sinn geben wollen. 
So erfanden wir in unserer Geschichte 
die Liebe, die Solidarität, Toleranz – und 
in Sachsen die Gemütlichkeit. Diese Erfi n-
dungen sind in der Natur unbekannt, und 
sie kollidieren auch mit dieser. Wir müssen 
also sehr behutsam dieses freie Spiel der 
Kräfte den Veränderungen unserer Gesell-
schaft anpassen. Durch die Demokratie er-
folgt ebensolches sehr raffi  niert. Die einzel-

nen Parteien stellen ihre Lösungsansätze 
über die neutralen Medien dem Volke vor, 
und wieder wird im freien Spiel der Kräfte 
ein gangbarer Weg gesucht…

Ach ja, die 1980er!

Das Leben begann sich anfänglich un-
merklich und dann immer deutlicher zu 
verändern. Erinnerungen an unsere Aus-
reisephase und die Vorwendezeit stellten 
sich verstörend wieder ein, etwa die Ein-
heitsfront gegen die Opposition, die dem 
kompletten Spektrum der Lösungsmög-
lichkeiten natürlich nicht gerecht werden 
kann. Finanzkrisen werden nicht wirklich 
gelöst. Eine Energiewende erscheint von 
unrealistischem Wunschdenken getrie-
ben, ebenso wie eine Einwanderungs-
politik, die völlig aus dem Ruder läuft. In 
den öffentlich-rechtlichen Medien werden 
nicht mehr These und Antithese im Diskurs 
zur Synthese geführt. Nur die These der 
Regierungsparteien soll offensichtlich die 
„richtige Haltung“ generieren.

Erst wollten wir diese Veränderungen gar 
nicht wahrhaben, als aber Diskussionen 

mit Kollegen und Freunden immer schnel-
ler zu Verunglimpfungen und im Zerwürf-
nis endeten, wachten wir ernüchtert auf. 
Da wir immer sehr politische Menschen 
waren, wurde bei unserer Anwesenheit 
naturgemäß auch entsprechend disku-
tiert. Aber im Gegensatz zu heute ging 
man früher immer im Guten auseinander 
und hatte Gelegenheit, über die eigene 
Weltsicht nachzudenken. Die Spaltung der 
Gesellschaft, demonstriert im Bundestag 
und verbreitet durch gleichgeschaltete Me-
dien, vertieft sich immer mehr bis in den 
ganz privaten Bereich.

Steigen wir also doch zweimal in densel-
ben Fluss?

Offenbar, da dieser Prozess in der gesam-
ten westlichen Welt stattfi ndet. Eine erneu-
te Ausreise ist somit sinnlos. Wir müssen 
dieser Transformation in einen „gelenkten 
Kapitalismus“ oder eine „gelenkte Demo-
kratie“ über globale Organisationen ent-
gegentreten! Das ist besonders für junge 
Leute sehr schwer, denn es werden hoch-
wirksame Mittel des Kapitalismus ange-
wendet. Keiner wird wie zu DDR-Zeiten an 
der Grenze erschossen. Aber es wird über 
das Geld Gefügigkeit herbeigeführt. Wer 
die falsche Haltung zeigt, wird entlassen, 
ausgegrenzt, in seiner berufl ichen Pers-
pektive behindert oder gar nicht erst ein-
gestellt. Um dem zu widerstehen, ist man 
am besten alt und möglichst reich. Viele 
neue Revolutionäre sind also Leute, die fi -
nanziell völlig unabhängig sind und in ihren 
letzten Lebensjahren absolute Wahrheiten 
suchen. Mit meinen „heilen Welten“ erinnere 
ich einerseits, wie schön unser Leben ein-
mal war, andererseits wird mit solchen Bild-
chen das vom linken Mainstream fi nanziell 
abhängige Kunstestablishment provoziert.

Und heilsame Schwingungen können der-
zeit alle gebrauchen.

Die Hoffnung auf die Selbstheilungskräfte 
der freien Welt ist groß. Und es gibt das 
Internet. Hier manifestiert sich immer 
deutlicher eine große Bewegung des Wi-
derstandes. Der linke Mainstream beginnt 
immer mehr mit irrationalen Debatten zu 
überziehen, und die menschenfeindliche 
Natur desselben wird immer deutlicher. 
Alles kommt irgendwann ans Licht.

  Die Fragen stellte Jochen Stappenbeck

„Schneegriesel an der Waldhütte“: Die Lichter der Kindheit fi nden in vielen Bildern Eingang.  
Bild: Olaf Ulbricht 
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