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A Christmas Carol

Überholter Dickens hält sich hartnäckig

david Katz

alle Jahre wieder! charles dickens‘ christmas carol flimmert in 
dutzenden versionen über die mattscheiben der nation. die 

geschichte rührt die Herzen der gläubigen wie jede ähnlich gestrickte 
Bekehrungs-sage. der Kleine Lord kocht auf derselben flamme. doch was 
steckt hinter dem motiv, mit dem dickens es so gut gemeint hat? dickens... 
er fasste die sozialkritischen Themata seiner Zeit mit erzählerischer Wucht 
und großer Kühnheit an. aber er dachte sie nicht zu ende. Und das ist die 
eigentliche tragödie. es bringt nichts, den menschen märchen zu erzählen. 
dann kann man ihnen auch schnaps unter den tannenbaum stellen.

Wer ist denn dieser ebenezar scrooge? ist er nicht ein produkt nicht nur 
seiner Zeit, sondern einer ganz normalen menschlichen gesellschaft? Hat 
nicht scrooge es nur besser als alle anderen verstanden, sich in genau diese 
gesellschaft, ihre prämissen und ihr gefüge einzubringen? der Landbote 
ist kein Kampfblatt des Kommunismus, weiß gott nicht! aber diese 
sentimental-süßliche verlogenheit, die dem Konzept der dickens‘schen 
Weihnachtsgeschichte zugrunde liegt, bringt das Blut zum Kochen! Was 
will dickens erreichen? das, was die sängerin nicole Hohloch 1982 mit 
ihrem „bisschen frieden“ zusammenträllerte? das Konzept des ebenezar 
scrooge lautet: nimm, wo du‘s nehmen kannst und das gnadenlos! Wer 
verliert, ist raus aus dem spiel. sozialdarwinismus pur. dickens stellt dieses 
programm nicht im mindesten in frage. er möchte lediglich mit blander 
Hand etwas abmildern. nimm dem armen das Häuschen, aber wirf ihm ein 
paar groschen hin, damit er sich das elend noch schön saufen kann. ein 
Zyniker möchte einwenden, es sei weitaus grausamer, auf diese Weise das 
elend des verlierers noch zu verlängern. das knallharte geschäft des geldes 
verträgt keine Weichherzigkeit, kein mitgefühl und keinen altruismus. für 
eine ausgeglichenere gesellschaftsordnung fehlt es den menschen an der 
nötigen reife und das bis auf den heutigen tag.

dickens aber fährt noch härtere geschütze auf. er bringt eine höhere, 
nämlich die göttliche ebene mit ins spiel. damit degeneriert er den 
erfolgreichen geschäftsmann scrooge zu einem Kleinkind, das einer 
erziehung bedarf. nun lässt sich erwachsenen schlecht vermitteln, dass 
ihresgleichen durch gleichrangige belehrt werden sollten. die Borniertheit 
des unreflektierten adulten Lesern hätte die Lektüre spätestens an dieser 
stelle unterbrochen, insofern er zu der Zielgruppe zählte, die dickens 
erreichen wollte. also schickt der dichter eine höhere instanz voran: gott 
selbst. gott richtet sich an sein geschöpf scrooge mittels der drei geister, 
die seine Botschaft von einer besseren Welt zu überbringen haben. einer 
besseren Welt? einer Welt, die nach Leibniz‘ deutung schon die beste aller 
möglichen Welten ist, was die Laus voltaire in seinem genialen „candide“ 
mit so unnachahmlich spitzer, intelligenter und süffisant-sarkastischer 
Zunge verhöhnte? Will dickens ernsthaft gott klarmachen, wie der die Welt 
besser hätte einrichten können, eine Welt, die seit viereinhalb milliarden 
Jahren funktioniert? gott schafft also seine Welt nach seinem plan, deren 
integraler Bestandteil dieser bestangepasste ebenezar scrooge ist – und dann 
wird scrooge bestraft, weil er sich so exzellent in das system einfügt? Wie 
widersinnig ist das denn? ihm wird gar mit der ewigen verdammnis gedroht. 
nach dickens‘ interpretation muss gott die Keule „todesangst“ schwingen, 
um sein spitzenprodukt scrooge umzupolen. das stimmt doch alles hinten 
und vorne nicht. es ist und bleibt ein märchen – ein dämliches noch dazu. es 
spricht nicht für das volk, dass die Weihnachtsgeschichte ungleich populärer 
ist als beispielsweise Oliver twist. die Lektüre von dickens‘ Werken macht 
unverblümt auf die Kehrseite, die Brutalität und die erbarmungslosigkeit 

des evolutionsgesteuerten Lebens in gottes einziger Biosphäre aufmerksam, 
die den menschen bislang zugänglich ist. das ist ein anfang. diese Welt aber 
zu ändern, bedarf es keiner psychoanalysierenden oder dräuenden geister, 
sondern einer revolution. Zugegeben keiner, die Laternen einwirft und 
Obrigkeiten an den Kandelabern aufknüpft. die führen ja doch nur wieder 
zu den alten verhältnissen im neuen mantel. es bedarf einer revolution 
im denken des menschen, in seinem geist, in seinem fühlen – und genau 
diese revolution ist nicht in sicht. sie kann es nicht sein, weil sie eben nicht 
dem Bauplan dieser Welt entspricht. der nackte raubaffe ist demzufolge 
für sie nicht konstruiert, denn er ist eine schöpfung dieser Welt und in ihr 
verhaftet. ihn leiten gier und menschliche dummheit. ein paar Lichtblitze 
der vernunft haben den motor eines friedvollen Zusammenlebens noch nie 
dauerhaft zünden können. marx brachte es auf den punkt: die aussicht 
auf den profit lässt den nackten raubaffen jede gefahr außer acht lassen, 
jedes noch so irrationale risiko eingehen, selbst auf die gefahr des galgens, 
selbst auf die gefahr der ewigen verdammnis. das ist der schlüssel, der die 
allseits beliebte dickens-Weihnachtsgeschichte zu einem hohlen märchen 
degeneriert. ein märchen, das niemand braucht, der sich in dieser Welt 
zurechtfinden will. dennoch – alles gejammer ist vergebens: die geister, 
die dickens rief, werden wir nun nicht mehr los!

Bespitzelung wird legal!

DDR meldet sich durchs Hintertürchen wieder zurück

don m. Barbagrigia

„Was ihr Ossis mit euch habt machen lassen, das hätte sich mal 
bei uns einer wagen sollen! mit dem wären wir schlitten 

gefahren! den hätten wir zu paaren getrieben.“, höhnte Onkel Wolfgang, 
der Bereichsleiter eines berüchtigten discounters, als er kurz nach dem 
mauerfall seinen Bruder Jürgen im Osten besuchte. der allmächtige apparat 
des ministeriums für staatssicherheit war gerade zerschlagen worden. man 
konnte bereits ein größeres maul riskieren. etwas, was Onkel Wolfgang der 
sippe jedes mal in einer art vergatterung verboten hatte, sobald sich der 
der familienkombi der innerdeutschen demarkationslinie bei Helmstedt 
näherte. Onkel Wolfgang machte dann auch vor, welches verhalten er sich 
seitens seiner sippe der ddr-Obrigkeit gegenüber wünschte, wenn er die 
scheibe herunter kurbelte und die pässe der familie überreichte: devot, bis 
zum erbrechen höflich und liebedienerisch. außer an seinem automobil 
und seinen Klamotten wäre Wolfgang mit Überfahren des weißen streifens 
nur noch dadurch von einem ddr-Bürger zu unterscheiden gewesen, dass 
er vor der roten exekutive noch mehr auf dem Bauch herum gerutscht 
wäre. dann fiel die mauer. die Wiedervereinigung beseligte das Land und 
- mielkes staatssicherheit wäre wohl vor freude in Ohnmacht gefallen. 
denn was sie für das ganze staatswesen projektiert hatte, das setzte ab sofort 
jeder kleine westdeutsche Betrieb in einem ausmaß und mit technischen 
Hilfsmitteln um, wie das in der rückständigen ddr unvorstellbar gewesen 
wäre. „Know how“ und „manpower“ des spitzelgewerbes scheinen die 
einzigen Wirtschaftsgüter zu sein, welche vom Westen im gegensatz zum 
grünen pfeil dankend und mit freuden übernommen wurden.

die schwarz-gelbe Koalition gab nun endlich die klärende richtung vor: 
versteckte Überwachung am arbeitsplatz wäre nicht rechtens. nota 
bene: verstecKte Überwachung! es ist wie mit „verbrecherischen 
menschenhandel“ in der ddr, der wohl nur deshalb verbrecherisch 
war, weil die westdeutschen schleuser die ddr-devisenbehörden nicht 
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zu 100 % an ihrem gewinn beteiligten. denn die geschmuggelte Ware 
mensch war uneingeschränktes eigentum der ddr und wurde sorgsam 
in den Warenmateriallagern Bautzen ii, Hoheneck und Zuchthaus 
Brandenburg an der Havel gehortet. der offizielle menschenhandel war 
ein millionen-geschäft, die paar schleusungen dagegen peanuts. aber 
wenn‘s nicht mit einem echten stempel abgesegnet ist, dann ist das halt eine 
antikommunistische schurkerei.

so ist das nun auch mit der Überwachung am arbeitsplatz. versteckte 
Überwachung darf es nicht mehr geben. angekündigte und ausgewiesene 
dagegen schon. denn Überwachung muss sein! es war ja schließlich nicht 
alles schlecht in der ddr! all die Unternehmer, die tagtäglich befürchten 
müssen, von ihren raffgierigen und diebischen arbeitnehmern um alles 
bestohlen zu werden, um was sie diese jahrelang legal geprellt hatten, müssen 
im namen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit geschützt werden!

in einem punkt aber handelt die Bundesregierung inkonsequent: Waren die 
generäle der staatssicherheit ebenfalls Zielobjekte der Überwachung und 
das nicht zu knapp, beschränkt man sich im modernen deutschland nur 
auf die Überwachung der kleinen Leute. das von Onkel Wolfgang vielfach 
beschworene erdbeben gäbe es schon – nämlich dann, wenn ein discounter 
- regionalleiter eine solche Kamera plötzlich in seinem Büro entdeckte! 
die adressierung der Überwachung ist im neuen, demokratischen, von 
Bespitzelung und Unfreiheit befreiten deutschland nur den proleten 
vorbehalten, quasi den Onkel Wolfgangs dieser republik. Und die – 
kuschen! sie halten das maul, wie es seinerzeit ihre Brüder und schwestern 
vierzig Jahre lang in der Zone taten, und wie sie es selbst für ratsam fanden, 
sobald sie ihren Brüder und schwestern in der Zone besuchten. michel ist 
und bleibt ein idiot, an dem nur eines unter seiner feigen Zipfelmütze groß 
ist – das maul und der leere raum dahinter!

BILD zum 60sten!

sehr geehrte damen und Herren,

leider versäumte ich es, mich schriftlich gegen den einwurf ihres Blattes 
anläßlich ihres 60. Jubiläums zu verwahren. Wie sie bereits meinem duktus 
entnehmen können, gehöre ich schwerlich ihrer Zielgruppe an. daher 
bitte ich sie eindringlichst, inskünftig von derlei aktionen in meinem falle 
abzuzsehen. ich bedaure die sinnlose vernichtung von ungezählten ster und 
Klaftern Holzes, denn wer immer sich in meinem Bekanntenkreise zu ihrem 
einwurf äußerte, erklärte mir mit einem wütenden ausdruck im gesicht, 
er oder sie habe das Blatt mit spitzen fingern sofort in den abfall gefeuert. 
(in meinem falle war das zugegebenermaßen ebenfalls der fall - nehmen 
sie‘s nicht persönlich.) sie haben den überwiegenden teil der deutschen 
Bevölkerung als Konsumenten sicher - aber sehen sie es mir nach, dass ich 
mich von dieser fraktion aus gründen der persönlichen selbstachtung 
vehement distanziere. im Übrigen spreche ich ihren redakteurs meine 
Hochachtung aus. Besser als sie hat es kein Kollege begriffen, wie man 
das bildungs- und kulturresistente volk dazu bewegt, jeden morgen seine 
groschen aus der tasche zu kramen. ich bewundere wohlgemerkt die Kunst, 
nicht das resultat. daher bitte ich sie noch einmal, mich nicht mehr zu 
kompromittieren, indem eine BiLd aus meinem Briefkasten lugt.

ich danke für ihr verständnis

ihr ergebener Bajun

Bild schrieb reotur:

sehr geehrter Bajun,

vielen dank für ihre meinung zu unserer aktion „BiLd für alle“.

Wir bedauern, dass wir sie nicht von unserer aktion überzeugen konnten. 
Wir danken an dieser stelle erneut für ihr offenes feedback.

mit freundlichen grüßen

axel springer ag

axel-springer-str. 65

10888 Berlin

axel springer ag, sitz Berlin, amtsgericht charlottenburg, HrB 4998 vorsitzender des aufsichtsrats: dr. 
giuseppe vita vorstand: dr. mathias döpfner (vorsitzender) Jan Bayer, ralph Büchi, Lothar Lanz, dr. andreas 
Wiele

---------

Hat BiLd mein schreiben gelesen? eher nicht, oder? „sehr geehrter 
Bajun?“ ich müsste mit BiLd Bruderschaft gesoffen und gemeinsam 
schweine gehütet haben, dass ich ihnen gegenüber auf die anrede „Herr“ 
verzichtete. das sieht mächtig nach einem automatismus aus. na, üben wir 
uns in milde! BiLd muss wohl auf millionen gleichgearteter Beschwerden 
antworten. das kann auch so ein großes Haus wie der axel-springer-verlag 
nicht so ohne weiteres leisten.

Was ist denn BiLd? diese gazette ist ein panzer, eine gewaltige Waffe, 
die von einigen wenigen schlauen gegen den rest der oberen Zehntausend 
scharf gehalten und dann und wann abgefeuert wird. der panzer besteht 
aus der masse des pöbels, der von den Bildredakteuren gesteuert wird, wie 
ein Kapitän und seine Brücke-crew einen Ozeantanker steuert. BiLd ist 
das täglich ausgestellte armutszeugnis der deutschen nation, deren große 
masse des volkes der Bildung und Kultur abgeschworen und sich nunmehr 
schamlos in ihren primitiven instinkten suhlt. BiLd ist der verlängerte 
stammtisch. BiLd ist der Offenbarungseid einer einstigen Kulturnation, 
deren vertreter sich zu tode geschämt hätten, wären sie mit diesem Blatte 
unter dem arm gesehen worden.

soll der Landbote BiLd gratulieren? Oder sollen wir eine geruhsame rente 
wünschen? nein, weder das eine noch das andere: Wir wünschen dem 
deutschen michel „gute Besserung!“

Brunnen lässt Göttin alt aussehen

Stefan Dalitz legt frühdeutschen Kastenbrunnen frei

michael L. Hübner

vielleicht steht im dienstkalender des Brandenburger archäologen 
stefan dalitz unter dem datum des 27. november „Weihnachten“. Was 

nämlich der versierte ausgräber an diesem tage in der göttiner dorfstraße 
11 freilegte, war ein wahres geschenkpaket mit Überraschungsfaktor: im 
Bodenaushub für ein geplantes Haus fand sich ein Kastenbrunnen mit 
eichenbohlen aus der frühzeit der deutschen Besiedlung. aufgrund der 
Begleitfunde in der etwa 5 meter im durchmesser fassenden Baugrube des 
Brunnens datierte dalitz die entstehungszeit der anlage vorsichtig in die erste 
Hälfte des 13. Jahrhunderts. sollten dendrochronologische Untersuchungen 
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der Brunnenhölzer diesen Befund stützen, wäre das für göttin ein grund, die 
sektkorken knallen zu lassen. denn dieser Umstand spräche dafür, dass das 
dorf weitaus älter ist, als es die urkundliche ersterwähnung von 1304 belegt. 
Um dem sensationellen charakter des fundes noch eins draufzusetzen, 
erwies sich, dass die schalungspfosten des Bauwerks höchstwahrscheinlich 
bereits in Häusern und Hütten verwendung gefunden hatten, die noch 
vor der Brunnenanlage baufällig geworden waren. „das führt uns dann 
noch einmal eine Häusergeneration weiter zurück in die vergangenheit“, so 
dalitz. man nähert sich also dem Zeitpunkt der großen Kolonisationswellen 
von Westen, die hauptsächlich vom magdeburger erzbischof Wichmann 
organisiert wurden. ging man landläufig davon aus, göttin sei eine deutsche 
gründung gewesen, so beginnt dieses Bild nun zu wackeln: Bronzezeitliche 
und slawische artefakte belegen, dass zumindest dieser Uferanschnitt des 

Breiten Bruchs schon lange vor der ankunft der Kolonisten aus dem Westen 
als Wohnstätte begehrt war. doch außer dem fund eines töpferofens von 
1177 in sichtweite zu dem entdeckten Brunnen war das mittelalterliche 
göttin einfach nicht zu fassen, wie dalitz erläuterte. allein die anlage 
des dorfes spricht für eine deutsche aufsiedlung einer schon bestehenden 
Ortschaft und gegen einen dorfgrundriss vom reißbrett mit ausgewogener 
parzellierung, wie ihn die alten Lokatoren gerne in anwendung brachten.

„an dieser stelle hätten wir in unseren kühnsten träumen keinen Brunnen 
vermutet“, freut sich der übers ganze gesicht strahlende archäologe. der nahe 
Uferbereich zum Bruch mit seinem brackigen morastwasser wäre denkbar 
ungünstig zur Wasserentnahme gewesen. die alten aber waren grandiose 
spezialisten, die sich mit der geologie und den grundwasserverhältnissen 
ihrer prospektiven siedlungsflächen genauestens auskannten. da göttin 
sich über einem Lehmkegel erhebt, war dies so ziemlich die einzige stelle, 
an der man ohne tiefengrabung an sauberes Wasser kam. anderthalb meter 
nur senkte sich die Brunnensohle damals unter das fußläufige niveau. eine 
natürliche Kalkschwelle sorgt für zwei getrennte Wasserspeisungen – die 
des Bruchs und eben die des Brunnens. Keine vermischungen. immer klares 
Wasser – der Brunnen arbeitet noch heute, zur freude und zum Leidwesen 
des archäologen. dalitz steht im eisigen Wasser und weist begeistert auf 
die schicht zu seinen füßen: „selbst an ein reinigungsfilter hatten die 
alten gedacht. eine schicht reisig, bedeckt durch eine schicht feldsteine, 
sorgte dafür, dass das nach dem schöpfen aufsprudelnde folgewasser klar 
und unverdreckt an die Oberfläche trat. Während seiner entstehung 
hatten die erbauer allerdings mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen, wie die 
schwemmsandmuster in der Brunnenbaugrube beweisen.“ gleich nebenan 
fand sich ein flöz von raseneisenerz. auch das wird den altvorderen 
sicher nicht entgangen sein, so dass in diesem Bereich noch mit mancher 
archäologischer Überraschung gerechnet werden darf. nun wird gegraben, 
kartiert, geborgen, ausgewertet, aufgearbeitet. Wenn stefan dalitz beim 

alljährlichen archäologischen Jahresrückblick am 17. Januar 2013 seine 
ergebnisse im paulikloster vortragen wird, sollte man sich beizeiten 
einfinden. Könnte sein, halb göttin stürmt die dominikaner-priorei. denn 
dass das eigene dorf quasi über nacht mal so eben einhundertfünfzig Jahre 
älter wird, passiert ja auch nicht alle tage!

Die Furien sind los!

oder die langen Schatten des Potsdamer Skandalspiels

J. -f. s. Lemarcou

frauen an die macht? der Landbote war immer ein verfechter des 
matriarchats. das patriarchat hatte in den letzten fünftausend Jahren 

Zivilisationsgeschichte bitterlich versagt. doch wieviel naivität steckt hinter 
einem Wunschdenken, das auf einen Wechsel abzielt? Wohin soll gewechselt 
werden? Zur debatte steht ein terrain, an das die erinnerungen über 
zweihundert generationen hinweg verblasst sind. polytheistische religionen 
vergangener Jahrtausende bewahrten noch einen rest an das regiment der 
mütter. demeter, artemis, ishtar und astarte... sie waren der verklingende 
nachhall einer untergegangenen epoche, die nach Jahrhunderttausenden 
zählte.

das Hegemonialstreben der wild gewordenen männchen, die durch 
hunderte generationen von frauen auf aggression und expansionsdrang 
gezüchtet worden waren, nahm im zwanzigsten Jahrhundert 
weltbedrohende Züge an. die westlichen Zivilisationen begannen sich 
nach dem Zweiten Weltkriege ganz langsam ihren epochalen versagens 
bewusst zu werden und im Zuge dessen noch viel langsamer umzudenken. 
plötzlich begann sich zunächst einmal der emanzipationsgedanke von 
der straße her als en vogue zu präsentieren. frauen griffen ihn auf und 
die von ihnen gezüchteten männchen an. alice schwarzer wurde das 
symbol des entfesselten Befreiungsschlages, der wie jede aus drangvoller 
not geborene revolution, als erstes weit über das Ziel hinaus schoss. im 
dritten reich und in der ddr wurde die aufwertung der frau lediglich 
aus ökonomischen gründen ideologisiert. gleichzeitig versicherte man 
sich des nachwuchses, den man frühzeitig der fürsorge des unsicheren 
Weibes entzog um auf diese Weise um so wirkungsvoller die eigenen ideen 
in den jungen Hirne verankern zu können. doch auch bei den gemäßigten 
Kräften näherte man sich immer mehr der idee, mann und frau 
gleichzustellen – und sei es auch nur über idiotische quotenregelungen, 
die genau genommen nichts anderes sind, als Bankrotterklärungen von 
systemen, die nicht in der Lage sind, solche probleme natürlich und mit 
dem Herzen zu regeln. Wer nicht will, muss eben administriert werden!

abb. 1 stefan dalitz legt den frühdeutschen Brunnen in göttin frei.

abb. 2 Häuslebauerein Bettina müller darf noch mal eine in „ihrem“ Brunnen ergrabene slawische scherbe in der 
Hand halten, bevor das artefakt ins museum kommt. 
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der preußische Landbote sah diesem treiben eine Weile 
kopfschüttelnd zu und jubelte derweil für turbine potsdam, die stärkste 
frauenfußballmannschaft, die in der mark bekannt war.

man kann es nachlesen: Jeder sieg der frauen in großen Länderturnieren 
wurde vom Landboten beinahe frenetisch bejubelt. da waren ein paar 
mädchen, die eine der am hartnäckigsten verteidigten männerbastionen im 
sturm erobert hatten und sich dort anfänglich besser eingerichtet hatten, als 
ihre männlichen sportskameraden der gegenwart. diese ersatzkriege auf 
dem rasen schienen zumindest bei den frauen keine rolle mehr zu spielen. 
das maskuline „Lieber tot als Zweiter!“ wurde von echten sportlerinnen mit 
dem geist der fairness ad absurdum geführt.

das alles galt bis zum 30. september. dann traf der fsK frankfurt/
Oder auf turbine potsdam und was da gezeigt wurde, war spielerisch und 
sportlich so abwegig, dass man getrost sagen kann: der frauenfußball ist 
bei den holzenden Barbaren angekommen. diese Berserkerinnen agierten 
brutal und verbissen gegeneinander, verletzten sich gegenseitig schwer, die 
am Boden liegenden sportlerinnen wurden von den fans der gegnerischen 
mannschaft verhöhnt. man hätte nach den ersten verletzungen aus respekt 
vor den Opfern das spiel kalt abbrechen können, in dem man sich die Bälle 
nur noch zugeschoben hätte. doch das kam für die amazonen nicht in frage. 
feige und ehrlos drangen die frankfurterinnen, die sich mit gewalt ihrer 
gegnerinnen entledigt hatten, auf die turbine-frauen ein und erzwangen 
gegen die potsdamer Unterzahl das 2:1. pfui teufel!

sind die frauen jetzt auch schon von horrenden Werbeverträgen 
korrumpiert? spielen sie jetzt auch auf dem rasen Krieg, statt sich im 
sportlichen Wettkampf zu messen? es widert uns an.

die fußballerinnen haben in der preußischen residenz nicht nur ihrem sport 
und vor allem ihrem sieg über den zum hässlichen gebalge pervertierten 
männerfußball in den dreck getreten. sie haben einen mythos zerstört. es 
ist der von den feministinnen phantasierte mythos von der frau als dem 
besseren menschen, der frau als Bewahrerin der schöpfung, der frau als 
dem vermittelnden, zuhörenden, ausgleichenden und sanfteren geschöpf, 
sozial kompetent und kompatibel. nein, in potsdam gaben sie dr. Oskar 
panizza recht: „eine frau intereßirt sich immer nur für sich - und ihr solt 
nur in irgend einer form, durch euren Leib, durch euren geist mithelfen, 
dieses intereße für sie zur entfaltung zu bringen...“ (originale schreibweise 
des Zitats anm. Lemarcou).

Wir aber sind abgrundtief enttäuscht. denn – wer soll‘s jetzt noch richten?

Die Mörder sind unter uns

Klinikum versagt bei der Aufsicht über heranwachsende 
Schwerstkriminelle

don m. Barbagrigia

drei zehnjährige insassen der asklepios-Klinik Brandenburg an der 
Havel für psychiatrie und neurologie verschaffen sich eintritt in 

den streichelzoo der Klinik, randalieren und quälen eine Laufente und 
einen nymphensittich bestialisch zu tode. die Kriminalpolizei nimmt 
die ermittlungen auf und verkündet bereits im vorfeld, dass die sache 
ausginge, wie das Hornberger schießen: die staatsanwaltschaft werde das 
verfahren aufgrund der „strafunmündigkeit“ der Höllenbrut zwangsläufig 

einstellen, sobald sie es auf dem tische habe. dieses verbrechen, das von 
einem ortsansässigen fernsehmoderator verniedlichend als „unsittlich“ 
eingestuft wird, wirft ein deutliches Licht auf das kriminelle potential von 
drei als Kindern getarnten dämonen. dass diese Lumpen cerebral schwerst 
geschädigt sein müssen, erhellt bereits aus ihrem aufenthalt in einer 
entsprechenden fachklinik. der gesamte vorgang jedoch wirft mehrere 
schwer wiegende fragen auf. so zum Beispiel diese:

Wie stellt sich die unter dem dekadenten eindruck ihres Wohlstands 
verweichlichte deutsche gesellschaft nicht nur zu ihren Kriminellen, 
sondern – und das ist der wesentliche punkt – zum kriminellen nachwuchs? 
es ist doch völlig klar, dass derart sadistische Heranwachsende nur noch 
weitere sieben bis zehn Jahre benötigen, um ihrerseits Kindern, die heute 
noch in der Wiege liegen, aufzulauern und sie dann, so wie die arme ente, zur 
Befriedigung ihrer pathologischen triebe ermorden. dass ein Kollektiv hoch 
bezahlter und im proportionalen verhältnis zu ihren gehältern überforderter 
psychiater und psychologen dieses entstehende problem nicht wird steuern 
können, bedarf an dieser stelle wohl keiner näheren ausführung. auf seinen 
Kern reduziert, bleibt die einzige schlussfolgerung, dass die gesellschaft sich 
mit ihren steuergeldern ihre mörder von morgen heranzüchtet. Kann das 
die Konsequenz aus einem humanistischen gesellschaftsbild sein?

Bedeutet im oben geschilderten falle das Wort „Humanismus“, dass 
man den tod von unschuldigen und wehrlosen Kreaturen lapidar billigend 
in Kauf nimmt, nur weil man den tieren in größenwahnsinnigem, 
anthropozentrischem irrsinn die gleichwertigkeit zur spezies homo sapiens 
abspricht? Bedeutet es fernerhin, dass man den tod eines heute geborenen 
mädchens oder Knaben de facto akzeptiert, weil dieser möglicherweise 
erst in acht oder zehn Jahren stattfinden wird und in seiner spekulativität 
keineswegs sicher zu prognostizieren ist, nur um die existenz solcher sozial 
inkompatiblen Bastarde zu schonen? Wir waren zu keinem Zeitpunkt 
freunde der ddr unseligen angedenkens oder der gegenwärtigen U. s. a. 
Wie die aber eine solche tat bewerteten und im falle der vereinigten staate 
heute noch beurteilen, das findet unsere ungeteilte Zustimmung.

in der ddr hätte es einen fahnenappell vor versammelter mannschaft 
gegeben und das pack wäre mit deutlichen Worten als das dargestellt 
worden, was es zweifelsohne ist: als widerlicher abschaum! man hätte 
ein auge auf die Kanaille gehabt und die wäre beim nächsten fehltritt 
unweigerlich in den Jugendwerkhof eingefahren. dessen pendants jenseits 
des atlantiks, die sogenannten Boot-camps, stehen dem in nichts nach. 
Kindliche seelen werden dort gebrochen? genau das ist sinn und Zweck 
der angelegenheit. so, wie der chirurg missratene Knochen mitunter noch 
einmal unter klinischen Bedingungen brechen muss, um ihnen die chance 
zu geben, funktional zu verheilen, so muss man die deformierte natur dieses 
gezüchtes aus ihren kranken schädeln herausbekommen. erweist sich 
das als nicht möglich, so sind mensch und Kreatur dauerhaft vor diesen 
rohen naturen zu schützen! die mehrzahl der Bevölkerung ist der teuren, 
von ihr bezahlten Kuschelpädagogik und erlebnispsychiatrie überdrüssig. 
verantwortliche solcher Konzepte sollen sich darüber im Klaren sein, dass 
auch ihnen anzulasten ist, wenn immer mehr deutsche trotz fürchterlichster 
erfahrung in der vergangenheit mehr und mehr nach rechts außen driften 
und wieder in die braune falle tappen. eine abgehobene, nicht mehr 
nachvollziehbare, sich unsagbar reif, humanistisch und progressiv dünkende 
psychoexperimentalkultur findet keine akzeptanz mehr. Jene, die hartes 
durchgreifen im falle der machtergreifung proklamieren, obschon sie selbst 
die größten verbrecher sind, finden daher mehr und mehr gehör. Was wir 
vorschlagen? Wenn einer kleinen Laufente die flügel ausgerissen werden, so 
dass sie unter erbärmlichen schmerzen ihr einziges Leben aufgeben muss, 
dann muss das mehrere folgen haben. das gehobene medizinische personal, 
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das von seinem aufenthaltsbestimmungsrecht über die seiner Obhut 
übergebenen Jung-Kriminellen nur unzureichend gebrauch gemacht hat, 
trägt die volle verantwortung für den tod der beiden vögel. das muss 
harte und dauerhaft spürbare disziplinarische Konsequenzen zeitigen! die 
satansbrut selbst möge in einem reaktivierten torgau einfahren und dort bei 
Wasser und Brot derart auf trab gehalten werden, dass ihnen keine sekunde 
am tage mehr bleibt, das Wort Langeweile überhaupt zu buchstabieren. 
Wenn sie torgau eines tages als harmlose, blöde lächelnde Kretins verlassen, 
die ihren Unterhalt gerade eben noch mit Handlangerdiensten bestreiten, 
soll uns das nicht weiter bekümmern. Wir lehnen es kategorisch ab, das 
Leben einer Kreatur, die gottes Wort erfüllt, geringer einzuschätzen, als 
das von drei zehnjährigen psychopathischen raubaffen, die schon in diesem 
zarten alter ihren schöpfer verhöhnen, obgleich sie ihn nicht einmal 
kennen. aus dieser Überlegung speist sich unsere forderung, endlich die 
samthandschuhe dorthin zu werfen, wo sie seit langem hingehören: in die 
mülltonne! stattdessen möge man die stählernen Zangen herausholen und 
dem asozialen gesindel in einer sprache die grenzen aufzeigen, die auch von 
einem debilen verstand begriffen wird.

natürlich wird die gesellschaft, wie sie heute beschaffen ist, ein solches 
ansinnen nicht einmal hypothetisch in erwägung ziehen. es ist nur 
bedauerlich, dass die solch aberwitziger gefühlsduselei entspringenden 
Wahnideen stets von Unschuldigen ausgebadet werden müssen. sollte es 
jedoch einmal die verantwortlichen von heute in eigener person treffen, 
sollten also die Hunde einmal die eigenen Herren beißen, so wird sich unser 
mitgefühl in engen grenzen halten. Wir würden darin den göttlichen 
ausgleich sehen, ein stück unverbogener gerechtigkeit. gerechtigkeit, auf 
die auch eine kleine Laufente und ein nymphensittich vollen anspruch 
besitzen.

Dienstfahrtenbuch - schriftlich zu führen?

von: Kotofeij K. Bajun [mailto:preussischer-landbote@t-online.de]

gesendet: freitag, 23. november 2012 13:39

an: presse

Betreff: handschriftliches fahrtenbuch/ presseanfrage preußischer Landbote

sehr geehrte damen und Herren,

in einer Leserbriefanfrag e eines selbständig en Unternehemers 
(computerreparatur-Branche) wurde uns die frage vorgelegt, warum 
um alles in der Welt die finanzämter auf einem handschriftlich geführten 
fahrtenbuch für firmenfahrzeuge, rsp. KfZ bestehen, welche teils 
dienstlich, teils privat geführt werden. 

dieses ansinnen seitens der Behörde sei schon vor dem Hintergrund 
unverständlich, da sich auch in der Behördenlandschaft alles den 
erfordernissen der digitalen revolution anpasse. einem computerfachmann 
stoße dieses faktum also besonders sauer auf. nun konnten wir darauf nichts 
erwiedern und auch die von uns zu diesem Thema befragten fachleute 
zeigten sich ratlos.

daher bitten wir sie um eine entsprechende erläuterung.

mit freundlichen grüßen

ihr michael L. Hübner

sehr geehrter Herr Hübner,

bei der führung eines fahrtenbuches gibt es keine verwaltungsregelung, 
nach der ein handschriftliches führen vorgeschrieben oder die verwendung 
eines elektronischen fahrtenbuches untersagt wird. der gesetzlich 
nicht weiter bestimmte Begriff des ordnungsgemäßen fahrtenbuchs ist 
durch die rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BfH) präzisiert. ein 
ordnungsgemäßes fahrtenbuch muss u. a. zeitnah und in geschlossener 
form geführt werden, um so nachträgliche einfügungen oder Änderungen 
auszuschließen oder als solche erkennbar zu machen. Wird dies 
programmtechnisch bei der verwendung elektronischer fahrtenbücher 
gewährleistet, sind sie – bei erfüllung der weiteren anforderungen – 
grundsätzlich steuerlich anzuerkennen.

mit den besten grüßen,

silke Bruns

silke Bruns

pressesprecherin

Bundesministerium der finanzen

030/18 682-2010

silke.bruns@bmf.bund.de

Dumm und Dümmer

Schwachsinniger verschandelt Hinweistafeln

für kluge Köpfe ist diese informationstafel eine Bereicherung.

für doppelnullen eine plaktierungsgelegenheit für ihre Blödheit.

J. -f. s. Lemarcou

Besser als dieser schwachkopf aus dem norden hätte man es nicht 
formulieren können. da gibt es im schönen Bad schwartau, einer 

randgemeinde der Hansestadt Lübeck einen park, der seinesgleichen 
sucht. riesebusch heißt der zauberhafte Hain und in seiner mitte, hoch 
über der schwartau liegt eine alte Burg. na ja, man sollte jetzt nicht gleich 
an falkenstein oder die Wartburg, Burg eisenhardt oder die Bischofsfeste 
von Zicken-tirol denken – es sind nur ein paar erdwälle aus dem letzten 
Jahrhundert. alles überwuchert. Herrlich bricht sich das Licht in den Kronen 
der Buchen, die alles überwuchert haben. Zwei schilder weisen – schön 

abb. 3
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und ausdrucksstark gefertigt – auf das archäologische Bodendenkmal hin. 
Hintergrundinformationen bringen Licht ins dunkel längst vergangener 
tage. geschichte wird lebendig. Wird sie das? da steht auf dem südlichen 
schild mit ungelenker schmierfinkenhand über den erklärungstext 
gekrakelt: „fick dich geschte!“ Wer ist geschte? Wer soll sich ficken? also 
– bringen wir mal etwas Licht in das dunkel, das in der hohlen nuss des 
schmierfinken herrscht. gemeint ist natürlich die „geschichte“, die das zum 
geschlechtsverkehr mit sich selbst aufgefordert wird. die indizien häufen 
sich: der schreiber dieser sinnigen aufforderung ist ein idiot im klassischen 
sinne des Wortes. mit dem iq seines pausenbrotes behaftet, verflucht 
er ein Lehrfach, dessen inhalte zu verstehen ihm genauso schwer fällt wie 
die des faches deutsch. er verflucht diesen Umstand, außerstande dessen 
Ursachen bei sich selbst zu suchen – dann würde er ja die maßgaben an die 
Begrifflichkeit der idiotie schon nicht mehr erfüllen. statt dessen verdammt 
er das ihn peinigende fach. der idi versteht auch nicht, warum man ihn 
mit so etwas sinnlosem wie geschichte behelligt. er will in malle in der 
sonne braten, saufen und Weiber klarmachen, die notgedrungen genauso 
unterbelichtet sind wi er. seine sprache beschränke sich auf eine gegrunze 
und gestöhne, das weder syntax noch grammatik kennt. mit „eh, alter, 
mann eh, fick dich!“ ist dieser sprachschatz bereits hinreichend beschrieben.

einem solchen einzeller die philosophische Überlegung im vorfeld 
abzuverlangen, das geschichte zwar durchaus lebendig vermittelt werden 
kann, streng genommen jedoch zwar ein dynamisches, keineswegs aber 
lebendiges gebilde ist, das sich demzufolge auch nicht fortpflanzen und ergo 
also auch nicht ficken kann – das wäre hart an der realität vorbeigerudert. 
dass er nun ausgerechnet an dem Wort „geschichte“ die zentrale 
Buchstabenfolge „ich“ ignoriert, ist schon beinahe auf freud‘sche Weise 
bezeichnend. der asoziale sprallo hat keinen Bezug zu seiner vergangenheit 
und daraus folgend auch nicht zu sich selbst. denn wer nicht weiß wo er 
herkommt, der weiß in den seltensten fällen, wer er ist.

es bleibt die frage, warum diese kleine Kanaille, wenn sie schon die eigene 
prunz-dummheit öffentlichkeitswirksam plakatieren muss, sich nicht selbst 
mit einem edding auf die stirne schreibt: ich bin doof ! das wäre doch 
hinreichend. Warum ein Hinweisschild versauen, von dem intelligente und 
wissensdurstige Zeitgenossen informationen darüber beziehen wollen, was 
sich einst an dieser stelle befand?

es ist eine art „territorial pissing“, ein reviermarkierungsgehabe. 
Leider fehlt die Unterschrift, die dem Besitzanspruch eine 
rechtskonforme note verliehe: Hier ist das Königreich der menschlichen 
dummheit! aber das brauchts ja auch nicht. Bei einer solch mächtigen 
Herrscherin wie der dame stultitia erübrigt sich jedes herrschaftliche 
attribut und insignum.

an der stelle der untergegangenen Wehranlage im Bad schwartauer 
riesebusch hoch über dem flüsschen schwartau wurde von einem 
anencephalen dummbratzen eine neue festung errichtet, unsichtbar 
doch präsent: die festung der Blödheit! doch mit der ist das so eine 
sache. versuchte man jahrhundertelang die militärischen Bastionen 
so zu gestalten, dass der feind nicht eindringen konnte, so ist es in 
diesem falle unsere aufgabe dieses prinzip umzukehren. der feind sitzt 
bereits darinnen und wir müssen zusehen, dass sich seine permanenten 
ausbruchsversuche wenigstens in erträglichen grenzen halten. Bei dem 
Blödian vom riesebusch ist Hopfen und malz verloren. es ist gott 
vorzuwerfen, dass er diesen vollpfosten nicht als rindvieh hat auf die 
Welt kommen lassen und statt seiner einem der gequälten, unschuldigen 
Hornträger ermöglicht hätte, das Leben in menschlicher gestalt 
mitzuprägen. aber gottes Wege sind eben unerforschlich.

Es ist ein Idiot vom Himmel gefallen

Felix Baumgartner verbrennt Millionen mit Wahnsinn

scholcher m. druckepennig

Was für ein idiot! Und die Welt feiert ihn! das lässt schlüsse 
zu auf den geisteszustand der menschheit. da stürzt sich 

ein Österreicher von so ziemlich allem in die tiefe, von dem sich so 
herunterstürzen lässt: Häuser, Brücken, fernsehtürme, Klippen, felsen... 
nun gut. sein vergnügen. der fallschirmspringerei stehen auch wir 
wohlwollend gegenüber. Warum man aber Kopf und Kragen riskieren 
muss, indem man von Klippen, Bauwerken, Brücken und fernsehtürmen 
herunterhopst, das haben wir noch nie so recht verstanden. sei‘s drum. 
soll jeder mit seinem Leben anfangen, was er will. nun aber sprang felix 
Baumgartner aus einer Höhe von beinahe vierzig Kilometern in die 
tiefe. in einen skaphander gehüllt, der uns schon eine vorstellung von 
den gesamtkosten des Unternehmens gibt, raste er der erde zu. 

sogar die schallmauer durchbrach er, sprang von der größten 
diesbezüglich je gemessenen Höhe ab, fiel länger als jeder andere 
mensch, der bislang auf diesem planeten lebte und hat wahrscheinlich 
auch den längsten... na, was kleine Jungs eben so miteinander 
vergleichen, wenn sie probleme mit sich haben. eine 345er porsche-
Bereifung lockt ja heute keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor 
– das muss schon etwas Besonderes sein. soll ja auch, soll ja auch...

nein, verdammt noch mal! soll es nicht! das Unterfangen hat geschätzt 
50 millionen dollar gekostet! Ob das nun des irren privatschatulle 
gewesen wäre, oder ob red Bull die sache sponserte, die ja angeblich 
flügel verleihen – das ganze ist nicht nur törichtes narrenwerk, das zu 
nichts brauchbarem nutze ist, es ist auch kriminell. „aber wieso denn?“, 
werden sie fragen. „er hat dieses geld doch niemandem gestohlen und 
auch red Bull bezahlte es brav aus seiner portokasse.“ 

irrtum – sie haben es den armen teufel gestohlen, die in afrika 
am verrecken sind, die in Lateinamerika mit ihren familien auf den 
müllhalden der großen städte wohnen und dort schuften um nur am 
Leben zu bleiben. sie haben es der nubischen mutter gestohlen, die 
apathisch im sand der sahelzone sitzt, ihren säugling mit einem riesigen 
Hungerödem im arm hält, beide zu schwach, sich die fliegen aus den 
augen zu wischen, die Brüste der mutter zwei leere schläuche! sie haben 
es der vierzehnjährigen pakistanerin gestohlen, die sich im taliban-
gebiet für die schulbildung von mädchen einsetzte und dafür von den 
islamistischen Höllenhunden schwer verletzt wurde. für all diese Leute 
wären 50 millionen dollar die erlösung aus unbeschreiblichem elend. 

Hätte red Bull das geld aufgewendet, um die taliban zu vernichten 
und dem geist der afghanischen und pakistanischen mädchen in form von 
schulen, Lehrmaterial und Lehrern flügel zu verleihen – das hätte einen sinn 
gehabt. einen menschen aber aus vierzig Kilometer Höhe herunterfallen zu 
lassen – das war völlig sinnlos. das war dekadente Büberei! 

Unserer ansicht zufolge ist Baumgartner nicht nur ein idiot, alle, die 
ihm bei diesem irrsinn halfen sind nach allen von uns anerkannten 
moralisch-ethischen Kriterien ausgemachte schweinehunde. sie sind 
nicht besser als die taliban – nur anders. denn ob ich nun kleine 
mädchen erschrecke und verstümmele oder ob ich vorhandenes geld 
am weiten Himmel verbrenne wie bei einem silvesterfeuerwerk – 
beides hat zur folge, dass die mädchen nichts lernen können, dass der 
müllmalocher nicht von seiner Halde kommt, dass der äthiopische 
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säugling in den armen seiner mutter verlischt. gottes gerechtigkeit 
ist eine andere als unsere. sonst könnte man damit rechnen, dass 
demnächst ein stein aus dem all von der größe der schneekoppe alle 
rekorde des felix Baumgartner einstellt: Höhe, geschwindigkeit, 
aufprallwucht... Und wenn er dann noch zielgenau auf dem gelände 
der firmenzentrale von einem gewissen getränkekonzern landete, 
dann wären wir zumindest schon wieder ein stück weit mit dieser 
irren Welt versöhnt.

Greencard für den Tod

Erneutes Massaker in Amerika erschüttert die Welt

Die U. S. A. sind das Land, das den mröderischen Tod seiner kleinen Kinder 
eher in Kauf nimmt als auch nur einen Cent Verlust aus einem entgangenen 
Waffengeschäft zu riskieren. Warum sind solche Schulmassaker auschließlich aus 
den Vereinigten Staaten von Amerika und seinem After-Vasallen Deutschland 
bekannt? Zwei enorm reiche Länder... Diese Nachrichten erreichen uns 
nicht aus England, Frankreich, Schweden, Italien... aber auch nicht aus den 
Townschips, den Slums von Nairobi und Sao Paulo, Dajkarta oder Mexico. 
Warum nur aus den USA und Deutschland? Warum?

scholcher m. druckepennig

für einige amerikaner im staate connecticut ging nun die 
düstere prophezeiung in erfüllung, die man irrigerweise aus dem 

Kalenderwechsel der maya ableitet. der Weltuntergang wurde für sie 
grausige realität. Wie anders als einen Weltuntergang kann man das 
bezeichnen, wenn das eigene Kind nicht aus der schule heimkehrt sondern 
in der Leichenhalle identifiziert werden muss? ein amokschütze löschte das 
Leben vieler Kinder aus, die nach präsident Obamas Worten das Leben noch 
vor sich gehabt hätten. all die massaker, die in den U.s.a. bislang stattfanden, 
haben zu keinem Umdenken im Lande der Waffenfanatiker geführt. nicht 
gott ist in „seinem eigenen Land“ allmächtig – die Waffenlobby, die nra, 
ist es. ein geistesgestörter mann radiert mit den Waffen seiner mutter, die 
er vorher getötet hatte, Kinder aus, die für ihn keine Bedrohung gewesen 
sein können. denn das ist doch das ewig tönende argument der Waffen 
liebenden amerikaner, mit dem sie ihr recht auf freien Waffenbesitz 
verteidigen: man muss sich doch verteidigen können! diesmal traf es die 
Wasps, die White anglosaxon protestants, die reiche, elitäre Oberschicht; 
nicht irgendeine problemschule in einem farbigen Bezirk, in den sich nicht 
einmal mehr die nationalgarde hinein traut. es fällt schwer, noch in das 
Weltgeheuel mit einzufallen. Zu oft schon überschwemmten exakt dieselben 
dramen von amerika her die Welt. die amerikaner wollen es einfach nicht 
anders. columbine, aurora – jetzt newtown – sie wollen es nicht anders.

Und es sind nicht die Hells angels, nicht durchgeknallte ex-marines oder 
mafia-Killer, die in die schulen einbrechen und Kinder abschlachten. es sind 
die „normalen“ Kinder amerikas, die mit ihren neurosen nicht mehr fertig 
werden und regelmäßig andere menschen im rahmen eines erweiterten 
suizids mit sich ins verderben reißen.

Uns aber interessiert, wie der rest der Welt diesen terror bewerten wird. 
Klar ist, amerika hat moralisch abgewirtschaftet! die muselmänner werden 
von der amerikanisch geführten westlichen Welt als die Bösen aufgebaut 
und plakatiert. es liegt uns ferne, taliban zu rechtfertigen, die kleinen 
mädchen säure ins gesicht schütten, wenn diese sich mit gedanken an 
ein selbstbestimmtes Leben tragen. das sind verdammenswerte söhne 

der Hölle, die man zum teufel zurück schicken soll, keine frage! aber es 
sind uns weder aus der islamischen, noch aus der russischen, chinesischen, 
lateinamerikanischen oder welcher Welt auch immer solche verbrechen 
diesen ausmaßes, regelrecht am fließband begangen, überliefert. das 
ist doch der Knackpunkt. es sind amerikas verpimpelte und verzogene 
Blagen, denen die staatsraison ihres Heimatlandes ins faule fleisch und ins 
verdorbene Blut übergegangen ist: „everybody for himself !“ es ist dieser 
hemmungslose, asoziale egoismus, der sich bis in die führungsetagen dieses 
Landes durchträgt, der dafür verantwortlich ist, dass regelmäßig gekränkte 
kleine narzisschens ihr mickriges ego durch den mord an Unschuldigen zu 
reparieren versuchen. das ach so bibeltreue amerika sollte baldmöglichst 
beginnen, darüber nachzudenken, ob es sich um ein mögliches 
strafprogramm gottes handeln könne, welches sich auf eigenes permanentes 
und halsstarriges fehlverhalten zurückführt und in sich so logisch und 
schlüssig ist wie das amen in der Kirche. gott hat geboten: du sollst nicht 
töten! Wofür dann aber Waffen herstellen, verkaufen, besitzen und benutzen 
– wo doch der einzige Zweck dieser Waffen im töten besteht? gott hat 
durch seinen sohn verkünden lassen: du sollst deine feinde lieben! da ist 
keine rede vom Waffenbesitz. amerika spuckt auf gottes Wort und heuchelt 
iHm tagtäglich die Ohren voll mit dem pseudofrommen geplärre und dem 
Beharren auf den religiösen mythen des mittelalters. auf seine gebote 
aber pfeifen sie. man kann mit den Kindern mitleid haben. man kann mit 
den eltern mitleid haben, die den Waffenunfug nicht mitgetragen haben. 
dem Land amerika gegenüber aber verbietet sich jegliches mitgefühl. es 
verdient nur verachtung! Jeder, der diesem Lande noch eine führungsrolle 
zubilligt und sich gegen seine Hegemonialansprüche nicht zur Wehr setzt, 
soll von gott so verflucht sein, wie es die amerikaner offensichtlich bereits 
sind! so spricht der sohn des Herrn: Wer das schwert zieht, soll durch das 
schwert umkommen! tja amerika – in einem punkt hast du völlig recht: es 
ist ganz sicher nicht alles Blödsinn, was in der Bibel steht!

Hoher Besuch in Wusterwitz

Frank-Walter Steinmeier auf Informationstour

michael L. Hübner

Wusterwitz gehört zu seinem Wahlkreis und so besuchte der 
Westfale frank-Walter steinmeier das märkische dorf, das einst 

eine stadt gewesen war, um Land und Leute besser kennenzulernen. die 
parlamentarische sommerpause gewährte ihm den platz im sonst übervollen 

abb.4 frank-Walter steinmeier, amtsdirektorin gudrun Liebener und Bürgermeister ronald melchert
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terminkalender. gegründet wurde Wusterwitz bekanntlich 1191 von 
einem anderen deutschen spitzenpolitiker von überragendem format, 
dem magdeburger erzbischof Wichmann von seeburg nämlich. der 
geistliche aus dem fürstenhaus der Wettiner ist zwar eher dem christlich-
konservativen Lager zuzuordnen – seine damalige Zielsetzung dürfte 
sich jedoch mit der seines sozialdemokratischen politikerkollegen von 
heute weitgehend decken. es geht darum, die ressourcen des noch immer 
unterrepräsentierten ostelbischen Landes optimal zu nutzen und für die 

prosperität der region umzusetzen. daher besuchte der spd-fraktionschef 
zuallererst auch die junge generation, in deren Händen die gestaltung der 
Zukunft liegt. schulleiter gericke stellte seine Wilhelm-götze-schule vor, 
benannt nach dem Wusterwitzer Original, puppenspieler und Holzschnitzer 
Wilhelm „papa“ götze. dass ausgerechnet der sohn von Bernd Lachmann 
(die LinKe) als einziger den spd-Oberen erkannte und namentlich 
ansprach, beeindruckte nicht nur amtsdirektorin gudrun Liebener.es ist 
anzunehmen, dass Lachmann jun. zu Hause ein profunde politische Bildung 
genießt.

es folgte ein abstecher ins Küsterhaus an der wunderschönen romanischen 
dorfkirche, deren großzügige dimensionierung noch nach Jahrhunderten 
vom ambitionierten Landesentwicklungsvorhaben Wichmanns kündet. 
die damen und Herren vom Heimatverein führten steinmeier in die 
kleine und liebevoll eingerichtete Heimatstube. die exponate dürften 
dem westfälischen tischlersohn vertraut gewesen sein, insbesondere 

die ausgestellte Hobelbank. fasziniert aber war er von dem in jeden 
diplomatenkoffer passenden fahrrad paul Joseph Z‘duns. 

dass der mit götze eng befreundete fahrradartist das veloziped, das eigentlich 
für einen dreijährigen noch zu klein ist, wirklich fuhr, bewies ein foto. steinmeier 
staunte so sehr, dass er darüber aus dem Zeitplan rutschte. amtsdirektorin 
gudrun Liebener und Bürgermeister ronald melchert (cdU) konnten auf 
dem nachfolgenden spaziergang an der Uferpromenade den ganzen stolz der 

Wusterwitzer, die Kulturscheune gegenüber der Kirche, nur noch von außen 
zeigen. dabei bietet sie den touristen, die mittlerweile aus ganz europa kommen, 
kulturelle Unterhaltung auf hohem niveau. insgesamt 120 Betten hält das amt mit 
seinem kleinen Hotel, den pensionen und ferienwohnungen vor. die werden auch 
gut angenommen, erfuhr steinmeier von den freundlichen damen der touristen-
information. das dürfte nicht nur der lieblichen Landschaft zwischen Wusterwitzer 
see und fiener geschuldet sein. Wer so nett und herzlich empfangen wird, wie 
der spd-fraktionsvorsitzende von den Knirpsen des gemeinde-Kindergartens 
„schwanennest“, der fühlt sich mit sicherheit in Kürze heimisch. „Ob er denn noch 
alle märchen kenne“, wollten die Jüngsten vom parlamentarier steinmeier wissen. 
aber Kinderchen! Wer hauptamtlich im deutschen Bundestag arbeitet, der kennt 
mehr märchen, als die Brüder grimm, Oscar Wilde und Hans christian andersen 
zusammen. von dem könnt ihr noch was lernen! Und am besten lernt ihr von ihm, 
wie man trotz der vielen märchenerzähler im deutschen politikgewerbe ein ehrlicher 
und anständiger volksvertreter bleibt. „Wer einmal hierher findet, der kommt wieder“, 
hieß es im Küsterhaus voller stolz. Jede Wette, dass man frank-Walter steinmeier in 
Wusterwitz nicht zum letzten male begrüßen konnte.

abb.5 in der im Küsterhaus untergebrachten touristen-information interessiert sich fWs besonders für das 
Leben der angestellten.

abb.6 ein solches Bette im parlament könnte über so manche dröge sitzung hinweghelfen. es hat auch einen 
flucht-schutz...

abb. 7  das kleinste fahrrad von paul Z‘dun doon fasziniert fWs.

abb.8 die Jüngsten vom Kindergarten „schwanennest bereiten fWs in Wusterwitz den wohl herzlichsten 
empfang.
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Ihre Gesundheit ist uns (zu) teuer

Wie Karin für ihr Asthmaspray außer Atem geriet

don m. Barbagrigia

Karin hatte in der Kammgarnspinnerei gearbeitet. ihrer Lunge hatte das 
nicht gut getan. Weil ihr Burkhard schichtschlosser im Kirchmöseraner 

Weichenwerk gewesen war, wohnten sie in Kirchmöser, am platz der einheit. 
für Karin war nicht nur die arbeit hart gewesen, sondern auch die tägliche 
fahrt zum Betrieb. denn Kirchmöser gehört zwar zu Brandenburg an der 
Havel, liegt aber am anderen Ufer des plauer sees, über Land gut und gerne 
zwei meilen* vom stadtzentrum der domstadt und Karins ehemaligem 
Werk entfernt. das bedeutete: mit dem fahrrad bei Wind und Wetter zwei 
Kilometer morgens früh zum Obelisken. von dort fuhr alle vierzig minuten 
die straßenbahn 1 in die stadt. eine stunde arbeitsweg war minimum. 
Wenn sie die Bahn verpasste, hatte sie ein gewichtiges problem. doch von 
dieser Zeit her war sie patientin in der hervorragenden praxis des doktors 
H. und seiner frau am südtor in Kirchmöser. dorthin konnte sie, wenn‘s mal 
nur ein kleiner infekt war, auch zu fuß laufen. sah es schlimmer aus - gar kein 
problem: H.s kamen beide auf Krankenbesuch rüber.

nach der Wende starb Burkhard und Karin zog in die stadt nach 
Brandenburg an der Havel. die tochter wohnte dort, es war alles ein bisschen 
leichter. nur einen neuen Hausarzt wollte sie sich damals nicht suchen. Wer 
über Jahrzehnte von H.s gut betreut wurde, der wechselt nicht mehr. dann 
gaben H.s die praxis aus altersgründen auf. dr. B. aus norddeutschland 
übernahm. auch ein großartiger arzt. H.s hatten bei der Wahl ihres 
nachfolgers ganze arbeit geleistet. Karin blieb bei ihm, auch wenn‘s schwer 
vom weiten Weg her fiel. immerhin hatte sie sich so an die praxis gewöhnt. 
Karin ließ die tochter predigen, wenn diese muttern mit ihrem kleinen 
roten auto immer noch nach Kirchmöser fuhr - Karin wollte sich keinen 
neuen arzt suchen. doch selbst wenn sie zugestimmt hätte: sie hätte es 
auch kaum vermocht. auch die monika hatte das einsehen müssen als sie 
heimlich für muttern nach einem neuen Hausarzt in der stadt ausschau 
hielt. Keine praxis nahm neue patienten an. einige wollten sogar notfälle 
abweisen. monika kam ins grübeln. ihr wurden doch monatlich satte 15% 
Kassenbeiträge vom gehalt abgezogen! Warum gab es nicht genügend 
arztpraxen? Wer legte fest, wann der grundbedarf einer Kommune oder 
region an hausärztlicher versorgung gedeckt sei und an welchen Kriterien 
wurde der Wahrheitsgehalt dieser festlegungen überprüft? sparte man hier 
auf Kosten der versicherten?

dann hatte monika den Unfall mit dem fahrrad. Beckenbruch, 
mehrfacher Bruch des sprunggelenks. am schlimmsten aber war die 
innere schädelblutung, die erst zu spät festgestellt wurde. es traten 
epileptische anfälle auf. monika gab die fahrerlaubnis auf anraten ihres 
arztes ab. Wer sollte nun die mutti zum dr. B. fahren? Und mutti hatte 
ihr alter. die gebrechen häuften sich. die staubige Knochenarbeit 
in der Kammgarnspinnerei, auf deren gelände seit jüngstem eine 
eigenheimsiedlung mitten in der stadt zu wachsen begann, forderte ihren 
späten tribut. mit der Luft wurde es schlecht, man hatte ihr aarane-spray 
verschrieben. das gab es sogar im doppelpack. nur für das rezept musste 
sie halt immer nach Kirchmöser raus. vierzehn Kilometer eine fahrt. mit 
dem Bus war es beschwerlich geworden. die Umsteigerei. es half nur das 
taxi. da war schnell mal ein fünfzig-euro-schein weg. Und dann war der 
doktor im Urlaub. sie hatte nicht dran gedacht. Wieder das taxi rufen: 
Zwei Kilometer weiter war die vertretungspraxis. dieses abenteuer brachte 
Karin bereits in arge Bedrängnis. denn so dicke waren ihre rente von der 

* die preußische meile entspricht 7,532484 Kilometer.

Kammgarnspinnerei und die Witwenrente von ihrem Burkhard auch nicht. 
man musste rechnen und am ende des geldes war oft noch eine menge 
monat übrig. der Unfall der tochter hatte das eingemachte angegriffen. 
Jetzt wurde es knirsch. das taxi ein zweites mal rufen, das war Wahnsinn - 
aber was half es? Wenigstens musste Karin nicht die zehn euro praxisgebühr 
bezahlen. es war der quartalsletzte. glück gehabt...

Wirklich? Karin sagte der vertretungsärztin, was sie brauchte. die war 
nett, obwohl sie an diesem tage ein schild an der praxistüre zu hängen 
hatte, dass sie nur noch notfallpatienten empfangen würde. quartalsende. 
Wer weiß, wie lange frau dr. H. schon für lau zu arbeiten gezwungen war. 
das Budget war bestimmt schon im zweiten drittel des quartals erschöpft. 
ab da setzte die Ärztin nur noch zu. eigentlich hätte sie die praxis für den 
rest des vierteljahreszeitraums dicht machen können. aber man hatte ja 
mal einen Hippokratischen eid geschworen und man gehörte noch zu den 
vertretern der weißen Zunft, welche diesen eid ernst nahmen.

Karin sah nicht mehr so gut. sie sagte nur, dass sie die doppelpackung 
aarane benötige. die Ärztin schrieb. Karin nahm das rezept und dankte. 
als sie wieder auf die straße trat, war das taxi lange weg. doch der tag war 
angenehm warm, der Bahnhof Kirchmöser nur zweihundert meter weit weg 
und wenn sich Karin nicht irrte, fuhr in einer viertelstunde ein Zug nach 
Brandenburg. Zehn minuten fahrt - billiger als das taxi noch mal zu rufen, 
war‘s allemal. Und vom Bahnhof nach Hause - das würde schon gehen. die 
fahrt war schön und kurz und in Brandenburg angekommen konnte man ja 
gleich in die apotheke am Bahnhofsplatz gehen und das rezept einlösen.

so schlecht waren Karins augen denn doch nicht, dass sie nicht gesehen 
hätte, wie die apothekerin die verpackung öffnete und ein sprayfläschchen 
herausnahm. „Wozu denn das? ich habe doch zwei aufschreiben lassen.“ 
Karin protestierte. die apothekerin legte ihr das rezept vor. tatsache, da 
stand nur die verordnung für ein medikament. sollte sich frau doktor 
vielleicht verhört haben? die apothekerin sprach wie abwesend: nein, das 
erlebe sie öfter zum quartalsende. „da verschreiben die Ärzte nicht mehr 
so üppig. das Budget... sie wissen schon...“ Karin guckte betreten. „die 
Zuzahlung wäre dann fünf euro. darf ‘s sonst noch was sein?“, flötete die 
pharmazeutin. „nein, danke“, stammelte Karin. „Wieviel hätte es denn 
gekostet, wenn ich die beiden sprays aufgeschrieben bekommen hätte?“ 
„eins zwanzig mehr, frau sch.“, kam die prompte antwort. also insgesamt 
sechs zwanzig, dachte Karin. nu reicht das spray bloß die Hälfte und ich 
muss wieder nach Kirchmöser raus. Wieder fünfzig euro weg. Wieder eine 
Zuzahlung von fünf euro.

Zu Hause angekommen setzte sich Karin über ihr Haushaltsbuch. rechnen 
konnte sie gut. Hatte ihr schon der neulehrer nach dem Krieg bescheinigt. 
aber was half das? die Zahlen waren unbarmherzig. im Hintergrund hatte 
sie meistens den fernseher laufen, seit Hansi der Wellensittich tot war. 
irgendein geräusch brauchte man, sonst wurde man rammdösig. Zum 
gleichmäßigen ticken des regulators gesellte sich nun noch die penetrant 
säuselnde stimme der Ärztin und sozialministerin Ursula von der Leyen, 
die den reportern wieder irgendeine geniale reform verkündete und welche 
positionen sie gegen die allmacht der pharmakonzerne und der mit ihnen 
im selben Boote rudernden Krankenkassen durchgesetzt hatte. Karin 
gähnte. sie war seit heute früh auf den müden Beinen.

aber was die sozialministerin da verkündete, das musste schon Hand und 
fuß haben, denn die fassade der Krankenkasse, bei der Karin und monika 
versichert waren, spiegelte sich blitzblank in der sonne. ein wahrer palast. 
sie hatten im letzten Jahre dort oft gesessen, erst als monika für die mutti 
eine Hüftprothese durchkämpfen wollte, die in ihrem alter finanziell nicht 
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mehr zu entsprechen schien, dann, als monika im Krankenhaus lag und 
Karin die Behandlungen genehmigen lassen musste, die irgendjemandem 
als zu kosmetisch und medizinisch nicht unbedingt begründet erschien. 
Und - ach - übrigens, die renten sollten zum übernächsten ersten um 2,1% 
angehoben werden.

„das reicht dann genau für die überflüssige fahrt zum doktor“, dachte Karin. 
Wie gesagt, Kopfrechnen zählte noch immer zu ihren stärken. Und immerhin 
verband sie, eine einfache ehemalige arbeiterin einer Kammgarnspinnerei, 
dank des sozialen gesundheitssystems eines der reichsten Länder der Welt 
ein sehr ausgleichendes moment mit einer studierten Ärztin: Beider Budget 
war in aller regel vor der Zeit erschöpft. dafür vermeldete die Krankenkasse 
derweil Überschüsse, die man „für die mageren Jahre“ zurücklegen wollte. 
einstweilen investierte man sie augenscheinlich in eine schicke dependance 
und märchenhafte vorstandsgehälter. Und wenn Karin nicht über diesem 
Ärger einen garstigen tod gestorben ist, dann leben Ursula von der Leyen 
und all die Bosse der pharmariesen und der Krankenkassen noch heute in 
saus und Braus.

Kampf dem Krebs!

erster Sofa-Abend Prof. Becks stellte Arbeit eines Pathologen vor

B. st. fjøllfross

Unter medizinern kursiert seit Jahrzehnten die kleine Boshaftigkeit, 
der internist wüsste alles, könne aber nix machen, der chirurg 

könne alles, wüsste aber nichts – der pathologe hingegen wüsste alles, 
könne alles, käme aber regelmäßig zu spät. süffisant kolportierte der alt-
chef der Brandenburger frauenklinik professor dr. eberhard Beck diese 
spitzzüngigkeit. sein gast, professor dr. Thomas schrader, quittierte das 
zweischneidige Kompliment an seinen Berufsstand mit einem warmherzigen 
Lächeln. er ist ein hochkarätiger pathologe und war gesprächspartner der 
auftaktveranstaltung „prof. Becks sofa-abend“ an der fachhochschule. der 
rittersaal über der Bibliothek war mit vierzig Besuchern ausgelastet. der 
morbidität, die dem Klischee der obduzierenden Zunft anlastet, war das rege 
interesse sicher nicht geschuldet. auch bedurfte kaum einer der anwesenden 
der aufklärung, was nun den pathologen vom forensiker unterscheide. 
das Beck dann doch diese frage an den schluss seiner exzellenten soiree 
stellte, besaß mehr den charmanten charakter eines humorvollen ausklangs 
der kleinen premiere. schrader beantwortete sie denn auch artig mit der 
differenzierung, dass der pathologe und der gerichtsmediziner sich zwar 
grundsätzlich mit derselben materie befassten, der erstere jedoch auf 

Wunsch, der andere aber auf geheiß der staatsanwaltschaft tätig werde. der 
pathologe untersucht entartetes gewebe oder forscht bei der Obduktion 
nach der konkreten Ursache des ablebens des patienten, wohingegen 
sich das schwerpunktfeld des gerichtsmediziners darin findet, eine 
natürliche todesursache zu verifizieren oder auszuschließen. Wenn aber 
ein unnatürlicher tod festgestellt wurde, so hilft er den Hergang der tat zu 
rekonstruieren.

im mittelpunkt des vortrages professor schraders wurde die arbeit 
des modernen pathologen beleuchtet, der, so makaber das klingen mag, in 
deutschland leider immer seltener am Obduktionstisch, dafür aber immer 
häufiger hinter dem mikroskop zu finden ist. mehr und mehr befassen sich 
die Kollegen schraders mit der histologischen erkennung und Klassifizierung 
entarteten gewebes auf anfragen der Kliniker. sie arbeiten dem untersuchenden 
und behandelnden arzt ihre erkenntnisse zu, die dann im Zusammenspiel mit 
anamnese, bildgebenden Untersuchungen, Biopsien, Laborwerten etc. zu einer 
möglichst belastbaren diagnose führen. daraus wiederum leitet sich dann der 
optimale Therapievorschlag ab. dazu muss der pathologe jedoch tatsächlich, wie 
bereits erwähnt, ein immenses Wissen und die präzise Kenntnis von Bau und 
funktion des menschlichen Körpers vorhalten, um dann die krankhaften, sprich 
pathologischen abwandlungen der verschiedenen gewebe sicher bestimmen 
zu können. die aus der mathematisch-physikalischen ecke des auditoriums 
an den pathologen herangetragene frage, ob sich denn die erkennung 
tumoröser strukturen im Zeitalter der digitalen pathologie nicht durch 
algorithmen hinreichend fassen lasse, so eine art picasa-gesichtserkennung 
auf mikroskopischer ebene, musste der medizininformatiker abschlägig 
beantworten. so schnell brauche sein Berufsstand den Bettelstab nicht fürchten. 
die Biologie bietet nun mal keine euklidische Hundertprozentigkeit, sondern 
im gegenteil in all ihren komplexen strukturen eine so immense diversität, 
dass man auf absehbare Zeit um den faktor einer fundierten menschlichen 
Beurteilung nicht herum komme.

Wo präzise die arbeit des pathologen im Kontext einer interdisziplinären 
Behandlung des erkrankten ansetzt, demonstrierten zwei studentinnen der 
fH, die mit einer kleinen, für Laien sehr achtbaren szenischen darstellung 
eines prä- und postoperativen verlaufs am Beispiel einer fiktiven, am malignen 
mammakarzinom (Brustkrebs) erkrankten patientin vorstellten. dass die 
früherkennung solch bösartiger, weil streuender tumoren auch und gerade 
mit Hilfe der modernen pathologie noch immer die besten Heilungschancen 
bietet, war eine der unterschwelligen aber deutlich herauszuhörenden 
Botschaften eines abends, dem noch viele fortsetzungen zu wünschen sind.abb.9 prof. dr. Beck und prof. dr. schrader eröffnen die neue reihe der fH „prof. Beck‘s sofagespräche“.

abb.10 anschaulich vermittelt prof. schrader das Wirkungsfeld des modernen pathologen.
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Kampfstark und bescheiden

Dynamo-Judoka Kerstin Schmidtsdorf erhält den 4. Dan

akinokawa michi san

papa schmidtsdorf muss damals den richtigen riecher gehabt haben, als 
er, der als student mit dem Judo in verbindung gekommen war, seine 

soeben eingeschulte tochter daniela und deren 1 Jahr jüngere schwester 
Kerstin zu den Zuckschwerdts brachte. Beide sollten einen geregelten 
tagesablauf und einen ausgleich zum schulbetrieb geboten bekommen. 
Beinahe drei Jahrzehnte später legte Kerstin schmidtsdorf vom verein 
psg dynamo Brandenburg-mitte pKJL die prüfung zum vierten dan 

(Yondan) erfolgreich ab und bei den 12. deutschen pokalmeisterschaften 
in Braunschweig so viele gegnerinnen aufs Kreuz, dass die 35jährige 
mit einer Bronzemedaille heimkehrte. Wie viele Leistungssportlerinnen 
besetzt auch Kerstin schmidtsdorf das positive Klischee einer freundlich-
fröhlichen, aufgeschlossenen und unprätentiösen jungen frau. sie weiß, 
wer sie ist und sie weiß, dass sie sich ihre erfolge selbst erarbeitet hat. 
alles an ihr atmet innere Kraft und äußere stärke, die unter keinerlei 
präsentationszwang stehen. das ihr eigene temperament setzt sie auf der 
matte um, in ihren Kämpfen, denen auch unter fachleuten ein ästhetischer 
Wert zugeschrieben wird. es ist der sport, der ihr Leben bestimmt. „Was 
machen sie denn so beruflich?“ „sport!“ Und in der freizeit „sport...“ 
na ja, nicht ausschließlich, sie liest auch leidenschaftlich gern. in ihrem 
Beruf aber trafen sich Hobby und Leidenschaft: Kerstin schmidtsdorf 
ist frischgebackene polizei-Oberkommissarin. die Beförderung war 
eigentlich seit langem überfällig, denn die Kampfsportlerin ist eine 
profilierte ausbilderin für eingriffstechniken und Kondition an der 
fachhochschule der polizei in Oranienburg.

dass sie ihren Zöglingen etwas beizubringen hat, belegt nicht nur ihre 
trainer-a-Lizenz. das stellte sie bereits mehrfach unter Beweis, als sie 
bei den deutschen polizeimeisterschaften im Judo medaillen holte. von 
den europäischen polizeimeisterschaften kehrte sie zweimal mit der 
silbermedaille und einmal mit der Bronzemedaille heim. als sich ihr 
Heimatverein unter Wolfgang Zuckschwerdt mit dem sumo zu beschäftigen 
begann, startete sie auch in dieser sportart mit einem 3. dan (sandan) durch. 
erst vor wenigen Wochen kehrte sie mit der deutschen nationalmannschaft 
aus Hongkong zurück. einen respekt erheischenden fünften hatte Kerstin 

abb.11  Oberkommissarin Kerstin schmidtsdorf (4. dan)

abb. 12

abb. 13

abb. 14
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schmidtsdorf dort errungen. doch in der Heimat nimmt man davon kaum 
notiz! dabei handelte es sich um eine Weltmeisterschaft! das Thema fuchst 
sie: „aber wenn es sich um eine fußball-Wm handelt, dann geht die post 
ab!“ mit dem ganzen selbstbewusstsein einer erfolgreichen spitzensportlerin 
setzt sie nach: „Judoka spielen fußball zur erwärmung!“ Und legt noch 
einen drauf: „Wenn Judo einfach wäre, würde es fußball heißen!“

die finanzielle Überbewertung von fußballprofis, gemessen an der 
stiefmütterlichen Behandlung ihres sportes, lässt ihr temperament genauso 
in Wallung geraten, wie wenn es um die verankerung des sports in der 
gesellschaft mit all der dazugehörigen anerkennung geht. „die Leute sind 
kaum noch bereit sich selbst zu quälen, dafür aber umso mehr, guten sportlern 
das verdienst abzusprechen!“ der sport und gerade ihr Judo birgt weitaus 
mehr als nur physische ertüchtigung: „es ist der erziehungsgedanke, der das 
Judo prägt!“ es ist diese achtung und der respekt vor dem gegner auf der 
matte, der in jedem falle der Kamerad ist und bleibt. gerade als polizistin 
begegnet ihr tagtäglich das paradoxon, dass beispielsweise Jugendliche, die 
am lautstärksten und begleitet von einer albern-verschränkten rapper-
gestik „respekt“ einfordern, diesen am wenigsten zu geben bereit sind. 
in aller regel wird dann auch noch das so inflationär gebrauchte Wort 
„respekt“ mit purer angst verwechselt, welche die Krakeeler zu verbreiten 
trachten. deren lächerliches machtgehabe gründet in den meisten fällen 
auf mangelndem selbstbewusstsein, einer Krankheit, die gerade durch 
einen ernsthaft betriebenen sport wie dem Judo rasch zu kurieren ist. die 
antwort auf eine derartige gesellschaftliche fehlentwicklung könnte also 
in einer förderung von sport und Leistungsbereitschaft liegen, wie Kerstin 
schmidtsdorf sie repräsentiert. die brandenburgische Haushaltslage aber 
wird von leeren Kassen bestimmt. das ist frustrierend, jedoch kein grund, 
die flinte ins Korn zu werfen. aufgeben ist die sache der Kampfsportlerin 
nicht.

Kanzlerkandidat im Audi Max

Peer Steinbrück sprach vor 300 Brandenburgern

michael L. Hübner

Will man wissen, was ein volkstribun ist, schaut man entweder 
in die Wikipedia oder – man geht in die fachhochschule. 

Zumindest an einem abend, an dem peer steinbrück dort spricht. mehr 

als dreihundert Zuhörer zog der designierte Kanzlerkandidat der deutschen 
sozialdemokratie ins auditorium maximum in der ehemaligen reithalle der 
Kürassiere. proppenvoll war‘s. Und wenn steinbrück redet, lauscht das volk. 
auch und gerade bezüglich des Themas: immerhin stand die veranstaltung 
der spd nahen friedrich-ebert-stiftung unter dem motto: finanzpolitik in 
den Zeiten der euro-Krise – Welche politik braucht europa?

das Thema traf den nerv vieler. man versteht sehr gut, dass man auch auf 
dem achterdeck des gemeinsamen europäischen Bootes nicht sicher ist, 
wenn dieses am Bug Leck schlägt.

Was hat er vor, der peer steinbrück, wenn er Kanzler werden sollte? Wie 
will er den Kampf mit der Hydra systemrelevanter Banken und den 
zu roulettespielern verkommenen finanzjongleuren auf dem parkett 
internationaler märkte aufnehmen? steinbrück stellte sich diesen fragen. 
Wenn der mann redet, verfällt man leicht dem Bann, in den er sein publikum 
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immer wieder mit seiner ungewöhnlich offenen art schlägt. steinbrück hat 
Luthers rat, man möge dem volke aufs maul schauen, ehe man das eigene 
aufmacht, verinnerlicht. man mag ihn, ist ihm zugetan, vertritt man selbst 
auch teils differierende ansichten. so unterschätzte er die Brandenburger 
wohl, als er ihnen lang und breit erklärte, was eine Bürgschaft sei. die wissen 
das, lieber peer steinbrück! die sind ja nicht doof ! die fragezeichen wurden 
ganz woanders gesetzt: Wer bürgt, muss sicherheiten vorweisen können, wie 
der liberale mittelständler Klaus Windeck ganz richtig bemerkte. Wo aber 
sind die?

steinbrück argumentierte als glühender europäer. „europa spricht in der 
Welt mit einer stimme, oder es spricht mit gar keiner“, konstatierte er 
unmissverständlich. der Hinweis auf das enorme privileg von mittlerweile 
siebenundsechzig friedensjahren in mitteleuropa kann nicht deutlicher 
und eindrücklicher formuliert werden, als der spd-Obere das tat. doch 
die fronten haben sich verlagert und verlaufen nun durch die finanz- und 
Wirtschaftszonen dieser erde. im ergebnis können diese schlachten um 
macht, profit und einfluss auf den märkten genauso desaströs enden, wie 
steinbrück das kenntnisreich in der deutschen geschichte belegte. „Hunger 
ist der feind der demokratie, armut zerstört die mitte der gesellschaft“, 
mahnte der kluge Jung vonne Waterkant. der finanzfachmann steinbrück 

hat jedoch außer seinem enthusiasmus auch nicht viel in der Hand, um 
gegen den übermächtigen gegner auf den Börsenplätzen dieser Welt 
anzutreten. es ist die Ohnmacht der politik. Was er ins feld führt, ist ein 
unbändiger Kampfeswillen, der jede noch so ertragsarme tat einer verzagten 
duldsamkeit vorzieht. preußenspiegel stellte in der eröffnungsfrage der 
anschließenden diskussionsrunde fest, dass mittlerweile globale Jetstreams 
virtueller geldbeträge in Billionenhöhe um den globus jagen, die an keine 

Wertschöpfung mehr gebunden seien und keinerlei materiellen gegenwert 
mehr spiegeln würden. steinbrück bejahte dies und nannte Zahlen: 600 
Billionen virtuelle euro stünden einem Weltjahresbruttosozialprodukt 
von einem Zehntel dieser aberwitzigen summe gegenüber. Wie er denn 
diesen außer rand und Band geratenen Orkan der vernichtung ganzer 
nationalökonomien als Kanzler zu bändigen gedächte, wo doch der 
globalisierte finanzmarkt schlüpfriger sei als ein aal in gelee und sich 
jeder deutschen oder europäischen gesetzgebung in Windeseile entzöge. 
steinbrück wog in seiner antwort die risikobehaftung außer Kontrolle 
geratener märkte gegen die Berechenbarkeit geregelter finanzplätze auf und 
meinte, man müsse an das sicherheitsbedürfnis der investoren appellieren. 
die schwäbische Hausfrau wird dem zustimmen – der pathologische Zocker 
und Hasardeur dagegen wird sich von solchen vorstellungen kaum bekehren 
lassen. dennoch war der abend für peer steinbrück ein Heimspiel. die 
alte arbeiterstadt Brandenburg an der Havel empfing einen als ehrliche 
Haut und authentischen sozialdemokraten bekannten Kanzlerkandidaten 
freundlich und mit viel sympathie. man traut‘s ihm zu. die unprätentiöse 
volksnähe gepaart mit politischer und finanzwirtschaftlicher Kompetenz, 
der ungeschminkte ausblick in eine Zukunft des abschieds von der alten 
Hegemonialmacht europa mit all seinen bitteren Konsequenzen für die 
europäer und die manchmal etwas zu offensiv vorgetragene selbstironie – all 
das dürfte ihm an diesem abend in der chur- und Hauptstadt einen guten 
teil der anwesenden Wählerstimmen gesichert haben.

Media Markt - Gott, war ich blöd!

oder die moderne Entwertung des Euro

david Katz

es war einmal eine Zeit, als der kleine Kaufmann an der ecke und 
seine frau - die berühmte tante emma - alles daran setzten, ihre 

Kundschaft ans geschäft zu binden. man bediente freundlich bis devot, 
man schrieb an, man brachte den einkauf nach Hause. man warb - aber 
dezent. man hielt sich etwas auf sich zugute. das ist lange her. die saurier 
waren gerade ausgestorben und deutschland hatte noch einen Kaiser. dann 
führte das reich mit seinen nachbarn Krieg, worunter auch die nationale 
verkaufskultur zu leiden begann. neue gesetze beherrschten den markt, 
wie die erste schwarzmarktregel: Was du heut‘ nicht kannst besorgen, das 
verschieben andere morgen. der Umgangston wurde rauer. die Werbung 
aber wurde noch leiser. denn die polizei hatte auch gute Ohren.

nach dem Kriege begann man in deutschland auf beiden Ufern der elbe 
mit zwei verschiedenen gesellschaftlichen experimenten. das östliche war 
dabei das interessanteste: Hier sollte allen alles gehören. das gab es vorher 
noch nicht. doch das war nicht das einzige, was es nicht gab. Jede menge 
Waren des täglichen oder sonderbedarfs gab es ebenfalls nicht und nur der 
mangel gehörte wirklich allen. allen? nein, das ist doch Blödsinn! Wenn die 
verkäuferin oder der KfZ-meister fragten: „Wes(t)wegen sind ‚sen hier?“, 
oder „forum geht‘s denn?“ und man wußte die richtige antwort, so zum 
Beispiel: „Zwanzig West!“ oder „fuffzich in forum!“, dann bekam man in 
aller regel, was man wollte. es war ja fast alles vorhanden. nur eben nie in 
ausreichender menge.

für diejenigen, die nicht die richtige antwort wussten und auch sonst 
nichts adäquates zu verhandeln hatten, litt die ihnen entgegengebrachte 
verkaufskultur. „Ham wa nich!“ blaffte die verkäuferin gereizt, weil man sie 
gerade unziemlich aus dem gespräch mit ihrer Kollegin gerissen hatte. in 

abb. 19

abb. 20 spd fraktionschef und Landtagsabgeordneter ralf Holzschuher achtete

beim porträt michael L. Hübners und peer steinbrücks auf ein gechärftes profil -

des auditorium maximum der fachhochschule... (foto Holzschuher)
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dieser rein privaten Unterhaltung ging es darum, dass sich manfred vor dem 
Urlaub unbedingt noch einen neuen vergaser für den Wartburg besorgen 
muss, den es - verflucht noch mal - nirgends gäbe. als normalkunde rang 
man sich noch einmal zu der schüchternen frage durch, wann man denn 
wieder nachfragen könne... „Weeß icke doch nich!“, blaffte es ungnädig 
zurück. ihre Hoheit, die verkäuferin hatte die audienz dezidiert beendet, 
man hatte das Ladenlokal schleunigst zu verlassen. schade, sonst hätte 
man eine minute später mitbekommen, wie die frau des KfZ-meisters das 
geschäft betrat. schlagartig rutschte der bösen Königin des einzelhandels 
der imaginäre Hermelin von den schultern. ihre stimme wurde glockenhell 
und seidenweich. flugs griffen eilfertige Hände unter die Ladentheke und 
holten ein sorgsam eingepacktes paket hervor, welches die frau meisterin 
umgehend und ungeprüft in ihre einkaufstasche gleiten ließ. diesen vorgang 
begleitete die dame mit den herablassenden Worten: „mein Heinz sacht, 
nächste Woche könn‘ se vorbeikommen, so jegen feierahmd... Was mach‘tn 
dis?“ „vier siebzich, frau rosner“, flötete es von der Weißbekittelten 
herüber. „Und schönen dank ooch!“ „Ja, ja, is schon jut! aber erzähl‘n se‘t 
ke‘em,“ mahnte die meistersgattin.

dieser letzten gönnerhaften aufforderung zu konspirativem stillschweigen 
hätte es nicht bedurft. Wie das lief, wußte sowieso jeder und deshalb 
standen 1989 Hunderttausende, die nur wenige bis gar keine valuta oder 
adäquaten Zugang zu frei konvertierbaren Waren hatten, auf und brachten 
die staatsmacht ums Leipziger runde eck. nun brachen die herrlichen 
Zeiten an, von denen man wusste, dass in ihnen lediglich die d-mark 
regierte. Hatte man diese, hatte man alles. vorbei der Bückling, vorbei der 
unwürdige tauschhandel, vorbei die demütigung seitens der schnodderigen 
verkäuferin. vorbei! vorbei! Jetzt musste die graue maus hinterm Ladentisch 
zusehen, dass sie ihre glockenhelle und seidenweiche stimme den ganzen tag 
über behielt - oder man fuhr mit ihr schlitten und sie stand diesmal in einer 
schlange vor einem schalter - nämlich im arbeitsamt!

ach, wie waren die träume schön... Und die Werbung aus dem Westen des 
vaterlandes tutete kräftig in dasselbe Horn, welches da pausenlos intonierte, 
dass der Kunde nunmehr umworbener König sein. man wolle nur sein 
Bestes, sein geld! die ernüchterung folgte auf dem fuße. Zwar gab es jetzt 
alles und problemlos zu kaufen. die verkaufskultur der prähistorischen 
tante emma jedoch schien in weiten teilen der marktlandschaft 
ausgerottet. das hatte damit zu tun, dass die tante-emma-Läden zugunsten 
riesiger, zumeist vor den toren der stadt angesiedelter marktkonglomerate, 
oder wie man auf schlecht dinglish zu sagen pflegte: „center“, längst 
vom erdball verschwunden waren, wie einst die netten, gemütlichen 
entenschnabelsaurier. nun knickste ein elektronikriese namens media 
markt nicht mehr:“Beehren sie uns bald wieder!“ nun suggerierte er den 
massen, sie seien blöde, wenn sie ihren Bedarf nicht bei ihm deckten.

nein, blöde wollte man denn doch nicht sein. man ging hin. 
Wie in jenen media markt auf dem gelände des ehemaligen 
Kriegsverbrechergefängnisses zu Berlin-spandau. einen scanner wolle 
man haben. der solle das und das können und 300 dm dürfe er schon 
kosten, sprach man den Herren an, dessen Kittel ihn als mitarbeiter 
des marktes auswies. der tippte gerade auf einem der Laptops im regal 
herum und programmierte ihm wohl eine werbende Oberfläche. Ohne 
aufzublicken löste sich die linke Hand des tippenden für einen moment 
von der tastatur und wies stumm und vage in nordöstliche richtung. 
allerdings ohne entfernungs- oder regalangabe. die augen des media 
markt-mitarbeiters blieben auf das Laptop geheftet. Kein grund, sie dem 
lästigen störer zuzuwenden. auf die Bemerkung, in einem Us-markt hätte 
er für ein solches verhalten bereits zum jetzigen Zeitpunkt seinen Kittel an 
den nagel hängen können, erfolgte keine reaktion. Wahrscheinlich hatte 

er solche banalen despektierlichkeiten schon zu oft gehört. es interessierte 
ihn nicht. Jahre später. Wieder ein media markt. diesmal im Herzen der 
chur- und Hauptstadt der mark! einem Journalisten schmiert das Laptop 
ab. er braucht dringend einen neuen. es muss fix gehen. der media markt 
ist aufgrund schlechter erfahrungen weiß gott nicht die erste Wahl. aber er 
liegt zentral. der scribent ringt mit sich wie Jakob mit dem engel. er will ja 
blöde sein und nicht hingehen - aber die Zeit drängt, die abzuarbeitenden 
aufträge stapeln sich. Was soll‘s! schweren Herzens schleicht er sich in das 
geschäft und kauft für über einen halben riesen ein schickes, rotes acer. 
gut, der tag ist gerettet! ist er das? nein, nicht doch. na das wär‘s ja noch 
am ende! Zufrieden mit einem einkauf im media markt... Wir wollen mal 
die Kirche im dorf, die Bälle flach und die geschichte realistisch halten. das 
gerät ist schrott! stellt sich zu Hause raus. super! es lässt sich nicht einmal 
starten. nu stehs‘te da! der Laden ist bereits dichte. dann warte mal bis 
morgen und dreh däumchen! die Uhr tickt. der stapel der Beiträge wird 
nicht kleiner. die Zeit drängt. am nächsten tage machs‘te dich wieder auf die 
socken. Zeit, spritgeld - eigentlich müsstest du jetzt an deinem schreibtisch 
sitzen und arbeiten. Zu tante emmas Zeiten hätte sich der Kaufmann beeilt, 
dem gebeutelten Kunden entgegenzukommen, das austauschgerät im preise 
etwas nachzulassen, um dem Kunden den aufwand zu entschädigen: „ein 
kleines präsent, ein gutschein der Herr? entschuldigung! Wir würden uns 
trotzdem freuen, sie weiterhin als Kunden behalten zu dürfen! Wir klären 
die angelegenheit mit unserem Lieferanten! tut uns sehr leid! noch einen 
UsB-stick auf ‘s Haus, ein mobiltelefon-etui fürs fräulein tochter? aber 
gern doch! Beehren sie uns...“ du lieber Himmel! spätestens jetzt krümmen 
wir uns lachend am Boden ob solcher abenteuerlicher, aberwitziger 
gedanken in verbindung mit dem media markt.

Warum abenteuerlich? Warum aberwitzig? der Kaufmann hätt‘s gemacht. 
reiner altruismus war auch das nicht, zugegeben: der Kaufmann war auf 
seinen wertvollen, die existenz sichernden guten ruf bedacht. den wollte 
er durch eine solche misslichkeit nicht gefährden. seinen Lieferanten hätte 
er sicherlich eirund gedrechselt, den Kulanzbetrag weitergereicht. media 
markt ist das völlig wurscht. diese Leute fühlen sich schon großartig, wenn 
sie ihre gesetzliche pflicht zum Umtausch der schadhaften Ware erfüllen. 
für die funktionstüchtigkeit des von ihnen vertickten Krams können 
sie nichts, sagen sie. interessiert sie auch nicht. schicken es halt zurück 
zum produzenten. schöne neue Welt! nein, neu ist diese Welt nicht. das 
hatten wir alles schon einmal. nur, dass es diesmal noch schlimmer ist. in 
einem geschäft, in dem sogar euros zu aluchips degradiert werden und 
Kundenservice ein fremdwort zu sein scheint, hat auch die frau des KfZ-
meisters schlechte Karten. auch sie muss sich über einen an frechheit nicht 
zu überbietenden Werbespot sagen lassen, dass sie blöde ist, wenn sie nicht in 
den media markt geht. Und sie muss sich, wie jeder andere Konsument mit 
selbstachtung und einer gewissen Würde eingestehen, dass sie es ist, wenn 
sie es tut.

Meister des Sanften Weges

Wolfgang Zuckschwerdt verschafft Dynamo seit Jahrzehnten 
Weltruf

akinokawa michi

trainer gibt es viele – meister nur sehr, sehr wenige. Wolfgang 
Zuckschwerdt ist ein meister. nicht nur sein siebter dan (nanadan) 

im Judo und der fünfte dan (godan) im sumo attestieren ihm den 
ehrenvollen titel. es ist der feine Unterschied zwischen einem trainer 
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und einem meister, den Wolfgang 
Zuckschwerdt seit Jahrzehnten 
vorlebt. der trainer vermittelt der 
sportjugend die techniken der 
jeweiligen disziplin, der meister 
aber lehrt sie die dazugehörige 
philosophie. eine philosophie, die 
dazu taugt eine ganze Biographie 
zu formen. deshalb steht der wahre 
meister seinen schülern nicht selten 
so nahe wie ein zweiter vater. Und 
so manches mal ist er auch dessen 
ersatz. „man ist ausbilder und 
sozialarbeiter in einem“ umschreibt 
es der Weltklasse-sportler und 
Bundestrainer a. d. im sumo. 
dabei gilt es nicht nur, die sportart 
zu weiterzugeben. darüber hinaus 
hilft der meister dem nachwuchs 

den eigenen Weg zu finden. erst spät kam der 1949 als sohn des parduiner 
mostereibesitzers Zuckschwerdt zur Welt gekommene Wolfgang mit 
dem sanften Weg ( Judo) des japanischen meisters Kano Jigoro san in 
Berührung. er stand als Junge für „motor eierkopp“ im Kasten, als ihn mal 
jemand ansprach, man brauche für die schwergewichtsklasse im Judo noch 
nachwuchs. Was Judo überhaupt ist, davon hatte er keinen schimmer. 
das war 1964. gerade mal 20 männer trainierten für den sg dynamo 
Brandenburg in der Brecht-Halle, der Höchstgraduierte war ein Braungurt. 
der für‘s Judo gleichermaßen begnadete wie begeisterte Wolfgang machte 
eine Blitzkarriere und war bereits vier Jahre später der erste danträger 
Brandenburgs. 1967, als Blaugurt noch, durfte er nach Lissabon und kehrte 
mit einem vizeeuropameistertitel in der tasche heim. 

schon begann man sich in den führenden clubs der ddr für das talent 
Zuckschwerdt zu interessieren, denn internationale medaillen waren für die 
ddr eine der wenigen möglichkeiten, in der Welt auf sich aufmerksam 
zu machen. dynamo hielt ihn fest und stellte ihn in Berlin als schlosser im 
sportforum am Weißenseer Weg ein. schlosser – das hatte er bei müller 
und sohn in der gutenbergstraße gelernt. sowohl die kleine schlosserei 
als auch die eltern unterstützten den ehrgeizigen Jungen nach Kräften. 
die legendären Bilder eines durch philadelphia joggenden rocky Balboa 
hätte man in Brandenburg an der Havel bereits ein Jahrzehnt vor stallones 
Kino-saga bewundern können. Um alle möglichkeiten des knappen tages 
auszunutzen, rannte auch Wolfgang vom parduin zur arbeit und nach 
Hause. am samstag holte ihn der vater von der arbeit ab und fuhr ihn 
zu den Kämpfen – im auto wechselte man die Klamotten. 1973 durfte 
der Judoka Zuckschwerdt dann zu den Weltmeisterschaften in Lausanne 
die ddr-fahne beim einmarsch in die sporthalle tragen. nur besaßen 
die eidgenossen keine ddr-fahne und klebte guten Willens und vor 
improvisation sprühend schnell ein freimaurer-symbol auf die deutsche 
tricolore. Hammer, Zirkel.. Winkel, Zirkel; Ährenkranz hin oder her, sieht 
doch alles gleich aus – die sollten sich mal in pankow nicht so pingelig 
anstellen! Ostberlins Humor hielt sich aber in engen grenzen: Hätte 
fahnenträger Wolfgang den fauxpas nicht noch vorher bemerkt, wäre er 
wohl von Lausanne direkt nach Bautzen gefahren. Zum glück aber hatte 
man immer eine ddr-flagge im gepäck. 

Zu den Olympischen spielen 1972 in münchen, 1976 in montreal und 1980 
in moskau, bei denen Wolfgang Zuckschwerdt mit medaillen hätte rechnen 
können, war ihm das glück jedoch nicht so treu: 1972 lag er mit einem 
kaputten meniskus im Krankenhaus, 1976 trat er mit dem Wissen, dass seine 

mutter lebensbedrohlich erkrankt sei, zu den qualifikationseinzelkämpfen 
an, die er prompt vergeigte. die Hälfte des Judokampfes wird nun mal im 
Kopf entschieden. der muss frei sein. Bei den mannschaftskämpfen war die 
mutter außer gefahr und Wolfgang wieder der alte. in gewohnter manier 
räumte er die matte ab – aber da war die messe schon gesungen. drei Jahre 
vor moskau zog er sich aus dem aktiven sport zurück, weil die für 1978 
in Barcelona angesetzte Weltmeisterschaft ersatzlos gestrichen wurde. es 
gab trödel mit der Zulassung der taiwanischen Kämpfer. peking stänkerte 
wegen nationalchina und so blies man, um allen weiteren Konflikten aus 
dem Wege zu gehen, gleich die ganze Wm ab. Zuckschwerdt, der sich im 
rilagebirge wie ein Berserker vorbereitet hatte, warf entnervt hin. schon 
nach Lyon konnte er seinerzeit nicht fahren, weil man in Westberlin die 
ausstellung von einlegepässen verweigerte, die man für die einreise nach 
frankreich vor der anerkennung der ddr noch benötigte. sportler in 
globalpolitische geiselhaft zu nehmen, avancierte ja in Los angeles und 
moskau dann auch folgerichtig zur olympischen disziplin. fortan widmete 
sich der heute pensionierte Oberkommissar der polizei der ausbildung 
des Judo-nachwuchses. rastlos leitet er die nach seinem freund und 
mitstreiter benannte peter-Kammrath-Judo-Ligen der psg dynamo 
Brandenburg am neuendorfer sand. seine frau, die ausnahmesportlerin 
und dreifach-Olympionikin sandra Köppen-Zuckschwerdt, und er führen 
die Brandenburger dynamo-Judoka und sumotori zu den großen turnieren 
dieser Welt. gerade kam die nationalmannschaft aus Honkong zurück. 
Bis in den Kodokan von tokio, dem mekka des Welt-Judo, spricht man 
respektvoll von Zuckschwerdts dynamo Brandenburg. das ist nicht zuletzt 
das maßgebliche verdienst eines echten meisters aus Brandenburg an der 
Havel, des sensei Zuckschwerdt Wolfgang san. „Wer angst vorm fallen hat, 
der fällt auch“, lehrt der Kämpfer Zuckschwerdt. Wer durch seine schule 
ging, der hat keine angst vorm fallen mehr – der hat den festen stand 
gelernt.

München übt den Befreiungsschlag

Neues aus‘m Sezessionsbräuhaus

don m. Barbagrigia

Bayern ist ein frommes Land. trugen die altbayerischen soldaten noch 
am Koppelschloss den Wahlspruch: „in treue fest“, so sollten spätestens 

seit der jüngsten Offensive Horst seehofers die militärs ihre gürtelschnallen 
gegen neuere austauschen, auf denen geschrieben stünde: „Jeder für sich und 
gott für uns alle!“ oder in Kurzform: „treue? – wos a schmarrn!“

für mich als einen aus palermo gebürtigen mann ist die geschichte voller 
parallelen: War nicht sizilien einst die handelsmächtige, stinkreiche 
Kornkammer europas? sie lachen? dann holen sie mal das geschichtsbuch 
aus dem regal! da wirtschaftete man im norden noch mit abakus und 
römischen Zahlen umher, als friedrich ii. von Hohenstaufen, das staunen 
der Welt, auf meiner mittelmeerinsel den modernsten und effektivsten 
Beamtenstaat der Welt schuf. nicht vorstellbar im Lande der mafia, nicht 
wahr? doch, doch... damals war‘s. dann wurde der norden reich, plünderte 
den süden aus, pülle (apulien) und sizilien wurden systematisch in das 
armenhaus europas verwandelt, in dessen einigen ecke man einen Umzug 
nach tirana/albanien bereits als sozialen aufstieg begreift.seit geraumer 
Zeit schwafelt die Lega nord, an deren tropf nun der arme süden hängt, 
von separation und einem eigenen staat. als ich diesbezüglich neulich in der 
redaktion die frage stellte, was Berlusconi und seehofer gemeinsam hätten, 

abb. 20 sensai Zuckschwerdt Wolfgang san
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verbat sich der chef eine solche despektierlichkeit mit den Worten, auch 
die freiheit der satire hätte grenzen. nein, das war nicht satirisch gemeint, 
das war Kynismus. seehofer ist im gegensatz zu seiner Unsäglichkeit ein 
grundsolider politiker. Keine frage! Wenn man ein junges mädel an seiner 
seite sieht, kann man ganz sicher davon ausgehen, dass es sich um seine 
enkelin handelt. aber darum geht es nicht!

es geht um die spalterischen, die sezessionistischen tendenzen an 
beiden Hängen der alpen. es geht darum, dass die auf Kosten der anderen 
Landsleute reich gewordenen nunmehr auf das solidaritätsprinzip pfeifen. 
sie wollen nicht mehr teilen. alleine fressen macht fett! nein, nein, gemach 
– noch lässt die bayerische staatskanzlei nicht offiziell verlauten, was an den 
blau-weißen stammtischen längst standardforderung ist: die separation 
vom reiche!

man zieht vors Bundesverfassungsgericht um die Höhe des 
Länderfinanzausgleichs überprüfen zu lassen. denn, wenn man an die Hilfe 
für griechenland und portugal harte sanierungsmaßnahmen knüpft, so ist 
es doch recht und billig, wenn das für die eigenen hochverschuldeten Länder 
ebenfalls gilt. man mag auch der argumentation seehofers folgen, wenn er 
sagt, der finanzausgleich sei dazu da, starke sozialgefälle zu evaluieren und 
nicht die Bettler zu überflüssigem Luxus anzuregen, der sonst für deren 
verhältnisse exorbitant und undenkbar wäre. Kostenlose Kindergartenplätze, 
verzicht auf studiengebühren – alles Kram, womit die sozialdemokraten 
bei ihren Landtagswahlen punkten und damit den deutschen Konservativen 
die stimmen im Bundesrat klauen! Und wer bezahlt‘s? – die deutschen 
Konservativen! da hört der spaß definitiv auf. so weit, so gut.

nun gibt es da aber noch ein paar verpflichtungen aus der vergangenheit. 
dreißig Jahre hing Bayern selbst am tropf. das war die Zeit, als die pfarrer 
den deutschen Hinterwäldlern noch von der Kanzel herab predigten, wo 
am Wahlsonntag das Kreuzl zu setzen sei! das war in jenen tagen, als man 
jungen mädchen nach römischem ritus noch den teufel austrieb, wenn sie 
unter dem druck dieser elenden vermuckerten dorfgemeinschaften irre 
wurden. dann aber bekam münchen die Olympischen spiele 1972 und 
damit eine U-Bahn und nannte sich fortan

„Weltstadt“. merkwürdigerweise kaufte die Welt münchen diesen neuen 
adel anstandslos ab. Warum? Weil die global präsenten gis, die sich von der 
roten armee den Krieg haben gewinnen lassen, in Bayern und schwaben 
niedergelassen hatten. das zeitigte die folge, dass nun die ganze, von den 
amerikanern beherrschte Welt meint, deutschland, das sei schwaben 
und Bayern. diese trachtenheinis mit ihrer süßlich-verlogenen romantik 
stahlen dem rest des reiches, vornehmlich den Ländern östlich der elbe, 
grandios die show. Was wiederum bedeutete, dass sich die internationale 
industrie, die sich etwas auf eine deutsche repräsentanz zugute hielt, im 
süden ansiedelte, während man sich, verirrte man sich wirklich mal in den 
Osten, wunderte, dass auf den straßen magdeburgs, dresdens und rostocks 
noch immer deutsch gesprochen werde. man hatte eigentlich mit polnisch, 
russisch oder tartarisch gerechnet.

nachdem nun die Bajuwaren von allen Bonner und internationalen seiten 
gestopft wurden wie die Weihnachtsgänse, schwammen sie plötzlich im fett 
und klopften sich dabei selbstbewusst an die Brust: „seht her, so macht man 
das! fleiß uns sparsamkeit und bayerische tugenden...!“

es ist ja alles nicht wahr.

Und wer war es denn, der Berlin seinerzeit an den Bettelstab brachte? der 
mann hatte einen namen und ein parteibuch: er hieß Klaus Landowsky 

und ist hochrangiges mitglied der cdU! ach Herrjemine! so was, so 
was, so was! also nicht die sozis oder die gott-sei-bei-uns-Kommunisten 
mit ihrer teuflischen planwirtschaft haben Berlin in einen 150 milliarden 
tiefen abgrund gerissen! die Welt steht Kopf ! Zumindest die bayerische. 
Und weiter im urchristlichen text, liebe papststellenden Bayern! steht nicht 
geschrieben, wer den Wind säe, werde den sturm ernten? applizieren wir 
diese Weisheit mal auf die gegenwart: Wer nur die verlängerten Werkbänke 
duldet und die primärproduktionsstandorte für sich behält, der wird über 
kurz oder lang die an den Bettelstab gebrachten Landsleute am Halse haben! 
erst ausrauben, ausbeuten, platt walzen und dann mit der ergaunerte Kohle 
ab über alle Berge? die idee ist charmant und bei einzelnen individuen 
mitunter durchaus praktikabel – aber ein ganzes Land? Horschtl, Horschtl, 
sieh zu, dass deine populäre politik vom weiß-blauen Himmel nicht gemessen, 
gewogen und am ende für zu leicht befunden werde! denn wie schrieb einst 
schon Wilhelm Busch: Wenn einer, der mit mühe kaum, gekrochen ist auf 
einen Baum, schon meint, dass er ein vogel wär‘ – so irrt sich der!

Saat der Dummheit – Früchte des Verderbens

Mieses Filmchen bringt den Halbmond in Rage

scholcher m. druckepennig

aus amerika sind wir cineastischen schund gewohnt. Zweifelsohne aber 
gehört dieses projekt zu denjenigen mit der geballtesten Konzentration 

an destruktiver, menschlicher dummheit in der Weltgeschichte: gezielt 
provozieren ein paar pfundsdämliche, pseudochristliche fundamentalisten 
aus den U. s. a. anderthalb milliarden bettelarme muselmänner und 
verhöhnen das einzige, was diesen armen teufeln noch geblieben ist: – 
den propheten, sein name sei gepriesen! die muselmänner laufen amok. 
es ist kein Wunder. die westliche Welt beutet die islamische aus, seitdem 
sie vor tausend Jahren die Oberhand übernommen hat und die U. s. a. 
mischen bei der geschichte ganz vorne mit. dass die Hälfte der U. s. a. 
ebenfalls bettelarm sind und etliche Bundesstaaten auf dritte-Welt-niveau 
dahinvegetieren, dass sehen die sauren mauren nicht. Was sie hingegen sehr 
wohl konstatieren, sind gnadenlose, zweibeinige Börsenbestien in dunklen 
anzügen, die an der nYse die rohstoffe der arabischen Welt verhandeln, 
während deren nobelgattinnen die schmuckläden von dubai leer kaufen 
und die völlig verblödeten gören dieser Kanaillen auf lasziven poolpartys 
hochkarätigen Zickenkrieg üben. im selben Zeitraum aber wachsen 
millionen arabischer Kinder im elend auf. said würde gerne lesen und 
schreiben lernen, aber sein vater, der Hadsch abu said, weiß nicht einmal, 
wie er seinem geliebten sohn das essen für den nächsten tag auf den teller 
legen soll, obwohl er tagein tagaus im Basar und abends auf dem kleinen 
staubigen acker schuftet wie ein Berserker!

Kein imam kann diesen muselmännern beim freitagsgebet erklären, 
warum allah, der gütige, das zulässt. das entzieht sich dem menschlichen 
verständnis wie die fünfte dimension! Warum beschützt der allerbarmer 
nicht sie, die sie seine gebote halten, wie der prophet es ihnen aufgetragen 
hat? sie, die beten, wallfahren, fasten, spenden, keine Bordelle betreiben – 
sie müssen hungern, während die fränkischen teufel in saus und Braus leben. 
ihre arabischen Kinder wollen lernen, die frommen eltern aber können die 
schule nicht bezahlen. dagegen missbrauchen die verwöhnten rotzblagen 
des stinkreichen Westens die teuersten schulen nur für ihre affektierten, 
pubertären faxen! es ist, als würde allah die geschichte mit Hiob, den 
die araber ayyub nennen, an beinahe allen muselmännern dieser Welt 
wiederholen. sie verstehen es nicht. sie können das nicht verstehen. Und 
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– ehrlich gesagt – wir verstehen es auch nicht. allah antwortet ihnen nicht. 
taub scheint er sich gegen ihre Klagen zu stellen. Wer ihnen antwortet, 
sind ihre imame. Und die werden gehört, weil sie den gläubigen erzählen, 
was die sich von allah zu hören wünschen. allahs meinung ist das zwar 
oftmals mit sicherheit nicht – warum sonst interveniert der allmächtige 
nicht – aber diese erkenntnis würde den ausgebeuteten dieses planeten den 
letzten Hoffnungsfaden abschneiden. es würde sie völlig zerstören. dagegen 
steht ihr selbsterhaltungstrieb. deswegen lehnen sie sich ohnmächtig auf, 
stürmen Botschaften, verbrennen fahnen, trampeln wie die geisteskranken 
auf Bilder verhasster politiker herum, die ihnen pars pro toto gelten.

das schauspiel ist entsetzlich, erbärmlich und würdelos – genau wie die 
verfluchten provokateure, die das feuer an die Lunte legen. sie beschwören 
Huntingtons „Kampf der Kulturen“ und fordern dieses armageddon heraus. 
die geschichte aber lehrt – und das scheinen diese idioten nicht zu wissen 
– dass immer, immer, immer die Bettler und Barbaren nach einem solchen 
endkampf siegreich waren. auf den trümmern der in dekadenz und 
arroganz gefallenen Hochzivilisationen aber wuchert das Unkraut und in 
den ruinen grüßen einander die eulen, wie Jesaja 13.21 einst orakelte. der 
prophet Jesaja übrigens ist einer, der davids stern, dem Halbmond und dem 
Kreuz gleichermaßen gilt! dem sollte man zuhören, statt sich mit einem 
bescheuerten filmchen zu befassen! das wäre der Zukunft aller zuträglich.

Sarrazin in Brandenburg

streitbarer SPD-Mann füllte das BT

voltaire wird das Zitat zugeschrieben: „ich bin nicht ihrer ansicht, 
aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass sie ihre meinung 

vertreten können!“ Keine formulierung beleuchtet krasser den gegensatz 
zwischen demokratischer prämisse und toleranz auf der einen seite und 
der anwesenheit von zwei Hundertschaften polizei auf der anderen seite, 
die Brandenburg an der Havel für einen nachmittag in Beschlag nahmen. 
Zwei Hundertschaften polizei für einen 67jährigen spd-genossen, der 
auf einladung des vereins Kunstgenuss ohne not e . v. ins Brandenburger 
Theater kam, um aus seinem neuesten Buch „europa braucht den euro 
nicht“ vorzutragen! dass die ideen des streitbaren sozialdemokraten dr. 
Thilo sarrazin alles andere als Konformitätsstatus genießen, stellte bereits 
die Leidensfähigkeit der eigenen genossen auf eine harte probe, deren lokale 
spitzenvertreter sich denn auch 
an diesem abend im Theater rar 
machten. das einfache volk war da 
anderer ansicht: es füllte das große 
Haus beinahe bis auf den letzten 
platz und hörte dem polarisierer 
sarrazin gebannt zu. dieser, der 
als Berliner finanzsenator dem 
pleitebären 2009 erstmalig einen 
ausgeglichenen Haushalt ohne 
erneute nettokreditaufnahme 
bescherte, profilierte sich als 
ausgewiesener Wirtschafts- und 
finanzfachmann von europäischem 
rang. sarrazin las zwar nur 
ein paar sätze aus seinem mit 
vielen merkfähnchen gespickten 
Buche, erläuterte jedoch in 

freiem referat schlüssig und von nachvollziehbarer Logik auch für die 
wirtschaftsunkundigen Laien die derzeitige situation des krisengeschüttelten 
Kontinents. dabei zeigte er unbarmherzig die begangenen fehler, ihre 
Ursachen und die sich aus ihnen ergebenen perspektiven auf. Widerspruch 
erntete er keinen. vergessen die Blasphemie, als sarrazin den Hartz-iv-
Beziehern vorrechnete, wie komfortabel es sich von dem Bettel leben ließe. 
das Brandenburger Theater gestaltete sich zu einer Oase für den vielfach 
angefeindeten sarrazin. auch als intendant Kneisel die fragerunde ins 
publikum öffnete, blieben die vierhundert Hörer zurückhaltend. eine dame, 
welche die anwesenheit des ehemaligen Bundesbankers für eine persönliche 
anlageberatung nutzte, erhielt von ihm zwei ratschläge: Zum einen stünde 
es dem Wähler frei, eine europapolitisch kompetente Bundesregierung 
zu wählen. diesen punkt revidierte sarrazin jedoch umgehend selbst – es 
seien auch für ihn erkennbar keine aussichtsreichen Kandidaten am start. 
Zum zweiten empfahl er eine vermögensdrittelung in gold, umlaufenden 
Werten und langfristigen Beteiligungen – eine Binsenweisheit, welche der 
westfälischen finanzexpertin glikl bas Judah Leib bereits vor dreihundert 
Jahren lediglich ein dezentes gähnen entlockt hätte. preußenspiegels 
nachfrage, ob denn sarrazin nicht das völkerverbindende element des 
euro anerkenne und was er glaube, wie man in peking und Washington 
einen Zusammenbruch der eurozone deuten würde, beantwortete der 
kantige streiter gerade heraus: er sei nicht prinzipiell gegen den euro, nur 
müsse dafür zuvor ein tragfähiger europäischer gesamtstaatlicher Unterbau 
geschaffen werden, der garantiere, dass auch die südstaaten sich den über 
Jahrzehnte bewährten stabilitätsprinzipien der Bundesbank anschlössen. 

die größe eines Wirtschaftsraumes aber bedinge keineswegs zwingend 
dessen effizienz, wohl aber der verzicht auf eine staatsfinanzierung durch 
die notenpresse. so sei die kleine schweiz zeit ihres Bestehens wirtschaftlich 
mächtiger gewesen als die sowjetunion. man hörte es und nahm die 
Behauptung staunend auf. es fehlte bei der veranstaltung einfach jemand, 
der mit gleichwertiger Kompetenz und sachverstand hätte dagegen halten 
können. fazit: Kein Kontra – zweimal Zwischenapplaus, ein paar signierte 
Bücher und eine lautstarke gegendemonstration an der grabenpromenade 
von Hitzköpfen, welche Weisheit und erkenntnis bereits für sich gepachtet 
hatten, was sie der notwendigkeit enthob, dem anderen zuzuhören. 

von den bedenkenswerten Thesen des nonkonformisten sarrazin, der 
wie sein unangepasster genosse Horst Buschkowsky von neukölln wacker 
wider den stachel löckt und mit provokanten Thesen die prinzipien der oft 
genug verheuchelten poltischen Korrektheit ad absurdum führt, war jedoch 
an diesem abend nichts zu hören. für die Bühne ein glatter durchläufer, 
begleitet von einem riesigen polizeiaufgebot – was jedoch indizierte, dass 
man in preußen, dem vaterland der toleranz, Ursache hat, über mehr 
nachzudenken als nur über die Zukunft einer gemeinschaftswährung.

Schöne Luise wieder daheim!

Schleppdampfer von 1910 für Brandenburg gerettet

michael L. Hübner

es gibt tage, da würde man nicht tauschen – für nichts auf der Welt: nicht 
den Job mit dem schmalen salair, das selbst dem Brotherrn die tränen 

in die augen treibt, nicht den fluss und nicht das schiffchen, mit dem man 
auf ihm schippert. Letzteres ist in die Jahre gekommen, 102 sind es um genau 
zu sein. auf den namen „Luise“ hört der kleine schleppdampfer. Luise hat abb. 21
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in preußen einen besonderen Wohlklang: man kennt die Kurfürstin Luise 
Henriette, die Königin Luise und nun auch die 16,5 m lange, 3,8 m breite 
Wiemann-tochter „Luise“ mit ihren 40 tonnen Wasserverdrängung und 
den 1,4 m tiefgang. stolz reckt „Luise“ mit der einstigen Werft-Baunummer 
121 ihren schornstein in den blauen Herbsthimmel als sie nach Jahrzehnten 
endlich wieder nach Hause stampft. noch steht als Heimathafen „geltow“ auf 
ihrem Heck über dem ruder. eine entenmama von der Baumgartenbrücke 
hatte die letzten fünf Jahre auf reede für eine sichere Bank gehalten und ihr 
nest in die ruderanlage platziert. das gab ein zünftiges enten-geschimpfe 
als die männer des vereins Historischer Hafen Brandenburg a. d. Havel die 
gängigkeit der kettengesteuerten ruderanlage überprüften! Bisschen fett 
`ran und alles lief wieder tadellos – außer eben für die kleine ente!

auch der statt der unrentablen dampfmaschine eingebaute ifa s 
4000-80-ps-vierzylinder-viertakt-diesel em 4-20, der ebenfalls ein halbes 
Jahrzehnt lang kein mucks gesagt hatte, erhob nach Jahren der stille, einigen 
streicheleinheiten und einem neuen anlasser aus vieritz am 25. september 
2012 um 10.57 Uhr wieder seine tuckernde stimme über den großen 
Zernsee. ddr-qualität von 1958! nur die versottete abwasserleitung fürs 
Kühlwasser war bald wieder verstopft. die männer gaben nicht auf und 
um 12.26 Uhr hieß es dann nach all den vielen Jahren wieder: Leinen los 
für Luise! Zunächst noch im seitenschlepp der „Lina marie“ konnte vom 
Li und seinen fachkundigen Kameraden die Leitung wieder freigekämpft 
werden. ab dem trebelsee hinter Ketzin fiel dann auch die letzte trosse zur 
„Lina marie“ und eine stolze „Luise“ stampfte mit halber fahrt voraus ihrer 
neuen, alten Heimat entgegen.

entdeckt wurde das in die Jahre gekommene aber wunderschön gebliebene 
mädchen im Juli auf der Open classic in caputh. der vorbesitzer hatte 
das schiff mit 16 Jahren gekauft und vierzig Jahre lang besessen. Weggeben 
wollte er es anfänglich nicht, sah dann aber ein, dass die nun notwendig 

gewordenen reparaturen und ausbesserungen die Kraft und das vermögen 
eines einzelnen übersteigen. das wird nun sache der enthusiasten um 
conrad Helmcke sein. auf den vereinsvorsitzenden sind die papiere des 
schiffes ausgestellt. Jetzt muss ein richtiges gutachten über alle notwendigen 
arbeiten ran und dann wird es geld, schweiß und freizeit gelten, bis die 
„Luise“ eines tages auch von nahem wieder der Blickfang ist, als den die 
Brandenburger und ihre gäste sie derzeit von der Jahrtausendbrücke aus 
erleben können.

Wiemann – das ist schiffbauertradition in einer „stadt im fluss“! das ist 
internationaler ruf, standort-argument und ein von den alten angelegtes 
Kapital in form von wertvollen schiffen, von dem die stadt bei geschickter 
anwendung noch heute Jahr um Jahr Zins um Zins abschöpfen könnte. 
insofern ist zu beklagen, dass dem Historischen Hafen nur 35 m von der 
Uferlinie aus nach Westen zugestanden wurden. der rest bis hin zur 
Jahrtausendbrücke soll einer marina mit festen dalben geopfert werden. 
Hinter all den weißen Yachten und protzpötten verschwinden dann die 
schwimmenden raritäten eng auf eng aneinander in die ecke gedrängt. 
die stadt versteckt ihre Kleinodien anstatt sie öffentlichkeitswirksam 
zu inszenieren! in dem einen Jahresdrittel, in dem das Wiemann-Ufer 
frequentiert wird, könnte man mobile fingerstege setzen, die sich schnell 
und billig an- und abtransportieren ließen. Jedoch in die nische gestaucht 
taugt der Historische Hafen als zentral gelegene touristenattraktion soviel 
wie ein elektromagnet ohne stromanschluss. vielleicht wird sich das mit 
der „Luise“ ändern, deren eleganz und deren schornstein schon von ferne 
die Blicke neugieriger auf sich ziehen. die strömung und der Wind waren 

abb. 23  Luiseke is wedder tau huus

abb.24  das neue Kennzeichen der „Luise“. der Jubel ist nicht nur bei vizevereinschef gerd matalewski (3.v.l) 
riesig!

abb. 25  Letzte absprachen zwischen den schiffsführern vor der abfahrt nach Hause!

abb. 26 Halbe Kraft voraus in richtung Heimat durch über den schönsten fluss Ostelbiens!
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mit „Luise“ auf ihrer Heimfahrt – jetzt müssen es die Brandenburger sein! 
es ist ihr pfund, mit dem sie nach außen wuchern können! die Bürger 
müssen ihren Hafen in ihre mitte nehmen, dann wird die Botschaft auch 
in den maßgeblichen verwaltungsetagen gehört. man kann beispielsweise 
dem verein beitreten (www.hhb-ev.de, tel. 03381 211535), für den 
neuaufbau der „Luise“ spenden (Kto. 360 1015 896, BLZ 160 500 00, 
mittelbrandenburgische sparkasse) oder einfach nur mal mit der familie am 
sonntag zu einem Klönsnack längs kommen. eine der interessantesten und 
am liebevollsten aufbereiteten ausstellungen der Hansestadt Brandenburg 
ist immer ein lohnendes Ziel - unmittelbar vor der eigenen Haustür!

Schranke zu, BUGA tot

Die Wuster Schranken brechen einer Stadt das Genick

david Katz

Wenn es stimmt, dass verkehrswege die adern einer Kommune sind, 
dann ist es schlecht bestellt um die chur- und Hauptstadt der 

mark. die alten stodoranen, die von denen deutschen Heveller genannt 
wurden, hatten bei der anlage ihrer Hauptburg unterhalb des Harlunger 
Berges ein geniales Händchen bewiesen. mütterchen Havel schlängelt sich 
buchtenreich durch sumpf und sand, einige inseln bildend und mit breiten 
schilfgürteln maximalen schutz bietend. dass ihre nachfahren eines tages 
exakt die damals durchaus gewünschten, sich heute aber kontraproduktiv 
darstellenden probleme bekämen, in die stadt hineinzukommen, das 
ahnten die Wenden sicher nicht. Wollten sie doch nur ihren feinden den 
ungebetenen Besuch erschweren. sie waren profis: das Konzept ging 
auf und bewährte sich - sogar noch tausend Jahre später. Ungebrochen 
verteidigt „schrankenburg an der Havel“ den ruf einer für automobilisten 
beinahe nicht zu stürmenden festung, obwohl die Havelmetropole nur 
etwas mehr als eine preußische meile von der autobahn 2 entfernt liegt 
und zwei Bundesfernstraßen, die 1 und die 102, ihre Wege mitten in der 
domstadt kreuzen. erschwert wird der Zugang zur dreistadt zusätzlich 
durch die Bahnlinien, die Brandenburg an der Havel tangieren und 
umkreisen und dabei vielfach die Zuwegungen beschrankt durchschneiden. 
da ein teil dieser gleise zu den deutschen Hauptstrecken zählt, benötigt 
man nicht viel phantasie, um zu ermessen, wie dicht gedrängt die Züge auf 
ihnen rattern, wie oft die schranken unten sind und sich die automobile 
auf beiden seiten vor ihnen stauen. Zwei der extremsten Übergänge, die 
altstadt-Bahnhof-schranken (1969) und die potsdamer schranken (1972) 
wurden bereits durch großzügige Überführungen entschärft. Zu ddr-

Zeiten, wohlgemerkt! Bis zu drei stunden, im mittel aber eine stunde 
stand man vor ihnen, wenn es der reichsbahn gefiel, in ihrem Bereich zu 
rangieren. gollwitz folgte 2010. ach, du potenter bundesrepublikanischer 
Kapitalismus, der du dir einst laut egon Bahr die ddr als vorgarten zulegen 
wolltest! Wo ist dein großes maul? Wo ist deine Kraft der Umgestaltung? 
du warst zumindest an diesen sensiblen stellen weniger zu leisten imstande, 
als die verblichene Zone! so sieht‘s aus. doch immerhin! Wenigstens der 
gollwitzer Überflieger wurde gebaut – eine schikane weniger auf dem Weg 
nach potsdam und Berlin!

aber Wust! Wust! das ewige Wust! der Übergang des grauens, dessen 
fortbestand nun ein ganzes, großes einkaufszentrum in den abgrund 
reißt. 2006 fragte der spd-Landtagsabgeordnete ralf Holzschuher im 
brandenburgischen infrastrukturministerium nach, wann mit der erlösung 
zu rechnen sei. minister reinhold dellmann stellte das Jahr 2008 in aussicht. 
Brandenburg an der Havel wollte sich schier ausschütten vor Lachen, doch 
eben dieses Lachen gefror zu einem schmerzgeplagten grinsen.

Wäre das projekt umgesetzt worden – eine zeitgemäße Lösung hätte 
der ganzen stadt einen investitionsfreundlichen auftrieb gegeben. vor 
den schranken auf den 1972 gebauten Überflieger zu laufend hätten sich 
reichsbahn und automobilverkehr nicht mehr in den Hoddern gelegen. Zu 
spät, zu spät, viel zu spät für den letzten ice, der in den end-neunzigern 
noch im Brandenburger Hauptbahnhof hielt. Waren dessen perrons 
nicht extra ice-tauglich erweitert worden? Kreuzungsfreiheit ist eine der 
Kernvoraussetzungen für die genehmigung einer ice-trasse. davon aber 
konnte gerade in und um Brandenburg an der Havel nun wirklich keine 
rede sein. die route über rathenow und stendal gewann. die märkische 
Hauptstadt verlor 2009 zu allem Überfluss auch noch endgültig ihren 
flughafen edUB mit 14-tonnen.sartgewichtzulassung – man begann 
wieder auf das mittelalterliche infrastrukturniveau zuzuarbeiten. „Wir bauen 
für vorgestern!“, lautete die ungeschriebene devise. als Jörg vogelsänger, 
sukzessor des unseligen dellmann, das infrastrukturressort übernahm, 
begann die stimmung der entnervten Brandenburger Bevölkerung einem 
siedepunkt zuzustreben. denn nichts, aber auch gar nichts hatte sich getan. 
der Westen hatte sich seit zwanzig Jahren als völlig unfähig erwiesen, ein 
relativ einfaches verkehrsproblem zu lösen. 

Und das auf einer straße, die für eine nach Berlin führende Bundesautobahn 
in diesem Bereich der wichtigste Bypass schlechthin ist. Just in diese Zeit 
fiel der Zuschlag der Havelregion als nachrücker von Osnabrück für die 
BUga 2015. BUga – o magische vier Buchstaben! Hier nun eröffnet sich 
ein florales feenreich, dass das äußerst negative image des pleiten-, pech- und 
pannenlandes Brandenburg etwas relativieren könnte. Und Brandenburg 
hätte es sooo nötig! Wir erinnern uns: die chipfabrik frankfurt/Oder, 
der formel-1-magnet Lausitzring, die Zeppelinhalle Brandt, der Berlin-
Brandenburger großflughafen „Willy Brandt“... diese endlose abfolge von 
versagen und desaster. 1,5 millionen Besucher werden zur BUga 2015 
erwartet. Wie die nach Brandenburg an der Havel hinein oder aus der stadt 
hinauskommen sollen, wird noch sehr interessant zu beobachten sein. fakt 
ist, dass sich in Wust bis 2015 überhaupt nichts mehr tut. Besagter minister 
vogelsänger verkündete seinem frustrierten publikum im Brandenburger 
Bischofshof im spätsommer 2012 lediglich, dass er verspreche, die 
Brandenburger bis Jahresende zu informieren, für welche variante der 
entschärfung des kritischsten aller Brandenburger Bahnübergänge man 
sich nun entschieden hätte. dann würde das Übliche folgen: projektierung, 
finanzierung, planfeststellungsverfahren, raumordnungsverfahren, etc. 
etc. die Jahre werden ins Land gehen und das gebiet rund um die Wuster 
schranken hätte für seine Bewohner von vor tausend Jahren noch immer 
einen hohen Wiedererkennungswert. da steht man nun, die insassen 

abb. 27 ein prächtiger anblick: Luiseken in ihrem Heimathafen angekommen!
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des letzten Wagens von Osten her buchstabieren die Leuchtreklame des 
einkaufszentrums oder die schindeln der dorfkirche von Wust. Jene, die 
von schmerzke her nach potsdam reisen wollen, kommen nicht mal auf die 
1 , sondern stauen mittlerweile die 102 nach süden dicht. drei Züge rattern 
durch, schau! die schranken öffnen sich! … für einige sekunden. dann 
wieder für eine viertelstunde stillstand: zwei güterzüge und ein personenzug 
tuckeln in die gegenrichtung. es ist zum Weichwerden. Winter ist‘s – man 
hat die Wahl zwischen erfrieren oder ersticken in endlosen abgasschwaden.

Hurra! die BUga kommt. Wenn deren Bilanz gezogen wird, dann 
muss farbe bekannt werden. geht diese BUga aus verkehrstechnischen 
gründen schief – dann gnade gott der armen Havelstadt, dem armen Lande 
Brandenburg! dann ist der ruf des versagers ehern in Beton gegossen. 
Wenn das gelächter in der republik und der Welt verklungen ist, wird kein 
investor mehr etwas mit diesen pleitiers zu tun haben wollen, die alles, aber 
auch wirklich alles mit größtmöglichem effekt versauen. dann ist aus die 
maus! die situation nach südwesten ist ja nicht wesentlich entspannter. 
Wer von dort, beispielsweise von der autobahnabfahrt Wollin kommend, 
die BUga besuchen möchte und das erste mal auf der plane-Brücke verzagt, 
wo sich reichsbahn, fahrräder, Kraftverkehr und mütterchen plane treffen, 
der wird in kürzester Zeit dermaßen die schnauze voll haben, lange bevor 
er noch den duft der ersten Blume, den anblick des erstes arrangements, 
der ersten rabatte genoss, dass er postwendend umkehren und einen 
erschütternden Bericht wieder mit sich in die Heimat nehmen wird. gut, 
denn in der stadt selbst wäre es schwierig geworden, eine Übernachtung zu 
erhaschen. da ruhen die süd- und die Ostflanke des gesundheitsforums als 
innerstädtische Brache seit dem ende der Zwanziger Jahre und harren ihrer 
vollendung zum schon damals projektierten Hotelkomplex. nazis, Krieg, 
Kommunisten, Unfähigkeit... die fläche blieb unbebaut und ungenutzt. 
Wo sich ein Hotel ebenfalls wunderbar und verführerisch eingepasst hätte, 
auf dem gelände der aufgelassenen Wiemann-Werft nämlich, machten sich 
die stadtwerke breit, deren palast am nördlichen stadtausgang nicht mehr 
standesgemäß war. Juchhu – Brandenburg an der Havel hat die BUga! 
das einzig signifikante, was übrig bleibt, wird die versaute perspektive der 
einmalig schönen gottfried-Krüger-oder Bauchschmerzenbrücke sein. sie 
bekommt aus förderungspolitischen gründen einen Begleiter über den 
pumpergraben für rad- und rollschuhfahrer, inlineskater und andere 
mobilitätseingeschränkte verpasst, der ihre Optik nachhaltig so gründlich in 
trümmern legt, wie das die rote armee seinerzeit mit dem neustädtischen 
rathaus tat... Brandenburg an der Havel, arme perle der mark – wohin gehst 
du? mit einer versauten BUga mit sicherheit in den totalen absturz – 
und vor diesem bewahren dich dann auch keine geschlossenen schranken 
in Wust. im gegenteil, im gegenteil: sie werden deine talfahrt sogar noch 
forcieren.

Skandal des Schwachsinns

„Oben-ohne-Photos“ von Kate Middleton sorgen für Sturm im 
Wasserglas

B. st. fjøllfross

„quam frustra e murmure quanto“, rief Kardinal mazarin einst 
nach der niederschlagung der fronde. „Was für ein getöse und 

wie vergeblich!“ das fällt einem zuerst ein, wenn man sich den rummel 
besieht, den die medien gerade um die sogenannten „oben-ohne-Bilder“ 
der Herzogin von cambridge veranstalten. Was da passiert, entzieht sich 
unserem verständnis. Wie kann ein elender Knipser davon leben, dass er 

in die privatsphäre eines jungen ehepaares einbricht und eine nur spärlich 
bekleidete junge frau ablichtet. „es ist doch aber die frau prinz Williams!“ 
nein! es ist Kate middleton und sie ist gebaut wie millionen anderer 
frauen auch. Wozu taugen solche fotos? dass millionen unterbelichteter 
Zeitgenossen neugierig überprüfen können, ob eine „hochgestellte“ 
persönlichkeit unter ihren Kleidern anders oder aber ähnlich aussieht wie 
sie selbst? Und dann? Was dann? sich in halbseidene tagträume versenken, 
welche um diese middletonschen Brüste kreisen? gott, wie erbärmlich! Und 
warum macht das Königshaus so einen Wirbel um die geschichte? damit 
schreibt der Londoner palast diesen Blödsinn fort. Kate middleton oder 
Lieschen müller – beide sind normale frauen und nur eine aberwitzige, 
dümmliche phantasie erhebt die person der Herzogin über die des 
milchmädchens. Wozu benötigt der plebs solcherlei prominenz? damit er 
weiß, wohin er seinen Hintern reintretenshalber wenden kann? damit er 
projektionsflächen für seine aberwitzigen träume vorgekaut bekommt?

darf deswegen niemand über die proletenhaften eskapaden des schwedischen 
Königs reden, damit der schöne schein gewahrt bleibt. Braucht das dumme volk 
eine gallionsfigur, ehern, lupenrein und erhaben, frei von all den Lastern, mit denen 
sie selbst behaftet sind, um sich über den eigenen dreck hinwegzutrösten? Warum 
ist das menschengeschlecht zu feige, mit tatsachen umzugehen? Warum ist man 
bereit für die Lüge zu töten? Zumal wenn viele dieser Lügen bekannt und die 
Wahrheiten dahinter ein offenes geheimnis sind. Kratzte man all diesen falschen 
Lack herunter, das Leben wäre um vielfaches einfacher: Kate middleton wäre eine 
normale, hübsche und attraktive junge frau mit ganz gewöhnlichen Brüsten, die 
nicht interessanter und auch nicht uninteressanter wären als die von Lieschen 
müller und der König von schweden wäre ein normaler mann, dessen frau nun 
mal nicht mehr die einstige knackige schönheit silvia renate sommerlath ist, die 
sie vor vierzig Jahren zweifelsohne gewesen war. daher empfindet Opa Bernadotte 
einen ebenso normalen trieb, sich mit etwas jüngeren Weibchen zu umgeben. 
Opa Bernadotte ist eben nur ein normaler greis, der nicht in der Lage ist, seinen 
kleinen Begierden zum höheren Wohl der gesellschaft, zum vorbild für sein volk, 
zu widerstehen. er nutzt seine möglichkeiten der verpönten Lust zu frönen, wie 
das millionen seiner „Landeskinder“ sofort und ohne zu zögern ebenfalls täten, 
könnten sie es. eine intakte familie taugt zum vorbild, wenn sie tatsächlich intakt 
ist, alles andere ist Onanie. Und genau dass ist der grund für das gewese um die 
nackten Brüste der Kate middleton. massenhafte Onanie. es ist das ausweichen 
in virtuelle Welten in den insuffizienten Hirnen von abermillionen menschen, 
denen eine reale Welt nicht genug ist oder die ihre vorstellungskraft missbrauchen, 
um aus der realität in dusslige träume zu flüchten. Jede Katze, ratte, ente, jedes 
schwein verhält sich intelligenter und vernünftiger! „Oben ohne“ bezieht sich 
eben nicht auf die nackten Brüste eines mädchens namens Kate, sondern auf den 
fehlenden verstand von abermillionen nackter affen!

Sonnenstrom statt Wirtschaftsaufschwung

Militärhistoriker gedenken der Briester Transportfliegerei

Chipfabrik Frankfurt/Oder, Zeppelinhalle Brandt, Lausitzring, der Flughafen 
„Willy Brandt“, der nicht kommt, der Flugplatz Briest, der verschwunden 
ist... Brandenburg konsolidiert seinen Ruf als Land der Pleiten, Pannen und 
gescheiterten Innovations-Großprojekte.

J. f. - s. Lemarcou

noch ein Besucher mehr und das Havelzimmer des fontaneklubs 
wäre zu einer überdimensionierten sardinenbüchse mutiert. mehr 

als die fast 40 Leute gingen wirlich nicht mehr rein. dabei waren es weiß 
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gott nicht nur die gedienten militärs, die dem vortrag frank Brekows 
lauschten. für die erste veranstaltung des Jahres 2013 thematisierte der 
arbeitskreis militärgeschichte im Brandenburgischen Kulturbund e. v. 80 
Jahre militärtransportfliegerei in Briest. Briest... edUB, sonderlandeplatz 
zuletzt – eine blutende Wunde im Herzen der chur- und Hauptstadt 
noch auf Jahrzehnte. Was an entwicklungspotential für Brandenburg an 
der Havel in den neunzigern brutal und zielgerichtet über Bord geworfen 
wurde, einer stadt die mit einer legendären anbindung an alle nur 
denkbaren Hauptverkehrswegearten deutschlands infrastrukturell beinahe 
einzig dastand, ist einfach nur unfassbar. pionierleistungen sind auf diesem 
flugfeld erfolgt: Um die traglast der Zm1 zu testen, die ihre Bomben 
schon in den ersten Jahren der militärfliegerei über London abwerfen sollte, 
wurden männer auf die tragflächen der maschine gestellt und ab ging‘s mit 
100 km/h durch die Lüfte. diese tests waren nichts für schwache nerven! 
das reich, dessen Luftfahrt vom versailler vertrag hart beschnitten worden 
war, trickste auf teufel komm raus, um dieses verkehrsmittel der Zukunft zu 
entwickeln und fähige Leute zu schulen. Und weil Briest mit seiner nähe zur 
Hauptstadt immer eine prominente rolle einnahm, wurde hier die einzige 
fluglehrer-schule des ganzen reiches angesiedelt. der staat pulverte geld 
ins flugwesen – selbst wenn das hieß, dass man einen packen Zeitungen aus 
Berlin mit der transportmaschine nach Königsberg/pr. lieferte.

„Jede einzelne Zeitung wäre unbezahlbar gewesen“, wie Brekow ausführte. 
aber die alten wussten, fliegerei bedeutet wirtschaftlichen aufschwung. 
eine erkenntnis die den entscheidern in der domstadt anfangs der 
neunziger völlig abhanden gekommen war. die dornier do11 hob 
hier ab, 50 tante Ju ( Junker Ju 52) waren hier stationiert. die nahmen 
notdürftig umgebaut am polenfeldzug teil: die Brandbomben wurden mit 
Kohleschippen aus den maschinen befördert. Heinckel 177, später mi 4 und 
Jak 12 – sogar eine Lockheed c 130 Hercules landete und startet einmal in 
den neunzigern in Briest. die Umrüstsätze, mit denen man die maschinen 
zu Bombern umbauen konnte, lagen allesamt in Brandenburg an der Havel. 
Briest war c-flugschule. das heißt, hier wurden piloten und mannschaften 
für mehrmotorige maschinen ausgebildet. alles modern, alles vom feinsten. 
Hier pochte eines der Herzen der deutschen Luftfahrt! diesmal war es 
nicht die ddr, die dem exzellenten und von den Wirtschaftsführern 
der stadt dankbar angenommenen flugplatz den Hahn abdrehten. die 
Kommunisten hatten in Briest schon Jahrzehnte vor Westdeutschland 
ein Hubschrauber-gestütztes sar (search and rescue) -system stationiert. 
nein, es waren die nachfolger, vorneweg ein ehemaliger fliegeroberst 
und ein Oberbürgermeister, welche die Lufwaffe und die Bundeswehr 
gezielt und vehement vergrätzten und vergraulten. 600 millionen dm 

wollte die Bundeswehr in die ertüchtigung des geländes investieren, 
arbeitsplätze im dreistelligen Bereich sollten entstehen. die gehälter 
der Bundeswehrbediensteten hätten dem Brandenburger einzelhandel 
viel freude bereitet. aber nein – ice weg, flugplatz weg, das einzige 
was da bleibt in ewigkeit sind die Wuster schranken! Brekows vortrag 
wurde geschätzt und beklatscht, das desaster um die 2009 ein für alle mal 
erloschene Lizenz des Brandenburger sonderlandeplatzes Briest-edUB 
aber trieb vielen anwesenden noch immer die Zornesröte ins gesicht. aber 
dafür zaubert ja jetzt die liebe sonne viel strom auf den Briester acker! 
Hurra, hurra hurra!

Sumpf im Reichstag

Diäten, Zuverdienst und Lobbyismus

B. st. fjøllfross

peer steinbrück ist ein kluger mann. er hat begriffen, wie tief sich die Kluft 
zwischen dem volk und seinen politikern aufgetan hat. seit langem schon 
schlägt er eine Brücke über diesen abgrund. er redet geradeaus. er redet 
so, dass er verstanden wird. Keine skandale, keine eskapaden – eine gerade, 
ehrliche Haut, gepaart mit großer Kompetenz. das kommt an.

nun setzt er an zum sprung nach ganz oben. nicht nur den seinen ist 
klar, dass er es kann. auch der gegner wird sichtlich nervös. Und reagiert 
mir kurzsichtigen, schäbigen aktionen. steinbrück braucht keinen 
persilschein für eine weiße Weste – er hat sie. nun versuchte man ihm seine 
nebeneinkünfte als abgeordneter anzukreiden.

gut – das kann ein problem sein. nicht, dass sich steinbrück etwa 
fehlverhalten hätte. alles ging mit rechten dingen zu, wurde deklariert, 
angegeben, abgerechnet. auch lehnen wir ab, dass ein abgeordneter nicht 
nebenbei noch außerhalb des Hohen Hauses reden sollte. er muss es sogar. 
seine politik muss ja auch von seinen Wählern und gegnern im Wahlkreis 
und im Lande verstanden und mit ihm diskutiert werden können. nicht nur 
in den ausschüssen soll sich der gute abgeordnete mit den argumenten für 
und wider eine sache auseinandersetzen, sondern auch im gespräch mit den 
Bürgern, den machern vor Ort, den entscheidungsträgern in der provinz. 
das alles muss natürlich auch der qualität des vortrags entsprechend 
honoriert werden.

es gilt jedoch dabei zu beachten, dass die eigentliche arbeit des 
volksvertreters nicht auf der strecke bleibt. seine fraktionsarbeit, seine 
ausschusstätigkeit, die reden in der Bütt, die anwesenheit während der 
plenarsitzungen – das alles darf nicht unzumutbar leiden. doch steinbrück 
ist nicht der mann, der uns diesbezüglich sorgen macht. da gibt‘s ganz 
andere Kandidaten. Was uns beunruhigt, und auch das hat nichts mit dem 
Bild zu tun, das wir bis zum Zeitpunkt der niederschrift dieses aufsatzes 
von steinbrück haben, ist der Lobbyismus in den deutschen parlamenten. 
Lobbyismus ist Korruption! das muss man ganz deutlich so sagen und 
knallhart auf den punkt bringen!

Und der Lobbyismus, der bereits den reichstag im festen griff hat, degradiert 
die Bundesrepublik deutschland zu einer Bananenrepublik deutschland. 
Wenn der abgeordnete einen scheck vom Lobbyisten entgegen nimmt, 
dann ist das gefühlt ein verbrechen. Juristisch ist es das nicht, denn die 
abgeordneten, die ja die Legislative repräsentieren, verhindern seit Jahren 
eine gesetzgebung, die Licht in die Bezugsquellen derer bringt, die mit 

abb. 28 frank Brekow berichtet aus der geschichte des flugplatzes Briest edUB.
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ihren diäten nicht auszukommen meinen. steinbrück braucht dergleichen 
nicht zu fürchten. trotz seiner enormen nebeneinkünfte steht er nicht im 
verdacht eine marionette zahlungskräftiger Klientel aus dem großkapital 
zu sein. sein parteigenosse altkanzler schröder stünde da schon eher 
modell für den herkunftsvergessenen sozialdemokraten. steinbrück konnte 
es sich mit einem Lächeln leisten, seine einkünfte offen zu legen. gleich 
einem Bumerang bissen die von der Leine gelassenen Hunde alsbald die 
eigenen Herren. ein eigentor im vorwahlkampfgeplänkel des deutschen 
rechten Lagers par excellance. Wir wünschen uns, dass die Linken unter 
einem Kanzler steinbrück den Weg der reformierung dieses missstandes 
kontinuierlich fortsetzen und dem opaken sumpf des machtmissbrauchs 
im politischen tagesgeschäft endlich austrocknen. Wir würden damit nur 
beginnen, uns endlich einem europäisch zivilisierten standard anzunähern.

es ist höchste Zeit dafür! denn der strapp-skandal in Bayern führte 
der Öffentlichkeit deutlich vor augen, wie dicht bereits das Unkraut des 
filzes, der gutsherrenmentalität und der gegenseitigen durchseuchung 
von politik, medien und industrie gewuchert ist. es fängt an mit harmlosen 
nebeneinkünften von einigen abgeordneten und es endet in der retablierung 
einer politischen Kaste, die bis auf einige scheinwahlen keinerlei erdung mehr 
zu ihrem Wählervolk besitzt. das bedeutet zwangsläufig eine destabilisierung 
der demokratie. es führt zu politikverdrossenheit und Wahlverweigerung, es 
führt zu distanz und stimmenzuwachs für die extremen feinde der demokratie. 
Was steinbrück tat, war absolut richtig und bewundernswert. aber dabei 
darf es nicht bleiben. es darf nicht so aussehen, als sei dies nur ein brillanter 
politischer schachzug gewesen, ein schnelles und effektives Kontra ohne jede 
nachhaltigkeit. Wir haben es bereits oft gesagt und wiederholen diese Wahrheit 
nach catos manier: vertrauen ist der anfang von allem – verlorengegangenes 
vertrauen der anfang vom ende. Wenn peer steinbrück Kanzler ist, sollte er 
die Offenlegung der abgeordneten-nebeneinkünfte und die Zügelung des 
Lobbyismus zur chefsache erklären. ein würdiges feld sich zu profilieren und 
ein Bild in der Kanzlergalerie zu hinterlassen, das dem Lincolns kaum nachstehen 
dürfte. apropos Lincoln... senat und repräsentantenhaus sollen auf sumpfigem 
gelände stehen. der Boden, auf dem der reichstag ruht, ist auch nicht gerade 
ehern. sehen wir zu, dass das nur geologisch zu deuten bleibt.

Tod im Gerichtssaal

blinde Justitia wird scharfsichtig

don m. Barbagrigia

ein KZ-scherge in ss-Uniform quält Häftlinge des nationalsozialistischen 
terrorregimes und bringt sie willkürlich um. nach dem Kriege gelingt 

es ihm unterzutauchen, bis ein paradigmenwechsel in der gesellschaft 
rechenschaft von ihm fordert. da aber ist er schon ein alter mann und 
krank. nobel geht die Justiz mit ihm um. Wir üben ja keine rache in unserer 
freiheitlich-demokratischen grundordnung! Wir üben gerechtigkeit! 
man lässt den armen, alten, kranken mann in ruhe. Uns pfeift derweil der 
weiße dampf aus den Ohren. Honecker, der die staatsjagd auf menschen 
betreiben ließ, die sich seinem gerontokratischen Bettelreich durch 
flucht entziehen wollten, ließ sich von seinem Leberkrebs entschuldigen. 
generös stimmt die westdeutsche Justiz zu. ach gott, wie beseligend. We 
go monkey and turn ballistic! entschuldigung für den englischen schnipsel 
– aber uns fehlen einfach die deutschen Worte für dieses Bild. dieses 
traumhafte Wolkenkuckusksheim erstreckt sich sogar auf Bestien, die ihrem 
trieb folgend kleinen mädchen auflauerten, sie vergewaltigten und hernach 
ermordeten. Kaum, dass irgendein psychiater, der nicht minder verrückt ist 

als der sittenstrolch, eine positive entwicklungsperspektive in sein gutachten 
hineingeschrieben hat, darf der täter wohlgemut aus dem gefängnis spazieren 
und das nächste mädchen abschlachten. das erste ist in seinem Kindersarg 
noch nicht einmal vermodert. Weder psychiater noch gericht übernehmen 
auch nur ein tüttelchen verantwortung für ihre aktive Beihilfe zum mord – 
man kann sich ja schließlich auch mal irren. Wer guckt denn schon in einen 
anderen menschen hinein? man kann ja den armen Kerl nicht für den rest 
seines Lebens weg sperren, solange noch ein Hauch von Hoffnung... ist schon 
alles ganz bedauerlich, aber... dieses verfluchte „aber“! vivat iustitia teutonica! 
du Hort des Humanismus auf den Knochen der anderen.

ein paar polemische giftzwerge – wir gehörten schon immer zu dieser 
degenerierten Bande – gifteten in ihren Bart: „es müsste sie mal selbst treffen. Ob 
sie dann auch mit solch weiser milde urteilen würden? gelänge es ihnen, eigene 
Befindlichkeiten von ihrer amtsführung zu trennen?“ der gott, der paragraphen 
schuf, konfrontierte uns mit einem grausamen exempel: im Januar 2012 erschießt 
ein selbstverliebter und egozentrischer Unternehmer mit einem ausgeprägten 
narzissmus im amtsgericht dachau einen 31 Jahre alten staatsanwalt. der wollte 
ihn am schlafittchen kriegen, weil der 55jährige gannef keine sozialabgaben für 
seine angestellten abgeführt hatte. diese strafrechtliche verfolgung konnte sich 
der macher unmöglich bieten lassen. schließlich schuftet er doch tag und nacht 
für das deutsche Bruttosozialprodukt und für das eigene portfolio, oder nur für 
letzteres – ach, wen interessiert denn das! also ballerte er des staates advokaten 
über den Haufen und schoss auch gleich noch auf dessen diabolischen Helfershelfer 
im talar, den richter. Welch ungezügelte aggression! doch der mann ist 
Westdeutscher. da wird er schon im vorfeld gewusst haben, wie moderat seine 
Justiz mit schwerkranken menschen umgeht. Und er ist immerhin diabetiker. 
seine Beine haben sie ihm schon amputiert. nu lasst ihn mal in frieden sterben...

nee, nicht diesmal. diesmal nicht. er hätte schießen können auf wen 
er will. Bei Justizvertretern aber hört der spaß definitiv auf ! Wenn es sie 
selbst trifft, dann jagen sie den Lumpen quer durch die Hölle und dann 
nutzt ihm auch kein Krankenbett mehr, in dem er ohne Beine liegt und 
auf den erlösenden tod wartet. dafür gibt‘s moderne technik, monitore, 
Webcams, mikrofone... wart mal, du gauner, dich kriegen wir schon! du 
nimmst am prozess teil und nicht einmal des teufels großmutter stellt dir 
ein befreiendes attest aus! Wir brechen den stab über dich, selbst wenn 
du schon ins Krematorium einfährst. Und kein gutachter sollte auch nur 
ansatzweise auf das schmale Brett kommen, dir eine persönlichkeit zu 
bescheinigen, die deine schuld etwa noch relativieren könnte. du hast 
auf Justitia geschossen, du idiot! da rutscht der dame definitiv die zur 
neutralität verpflichtende augenbinde herunter. Und du hast doch wohl 
nicht im ernst geglaubt, die göttin der paragraphen sei wirklich blind? 
Wenn das so ist, sollte man für dich sogar das fallbeil wieder aus dem Keller 
holen – wegen unerträglicher und notorischer Blödheit!

Vier weitere Jahre

Präsident Obama bleibt im Weißen Haus

B. st. fjøllfross

gott sei dank! sollte man noch mehr sagen als „gott sei dank“?

vielleicht bedarf es einer erklärung, warum man dem schöpfer aller 
dinge dankt. präsident Obama wird die vereinigten staaten von 

amerika weitere vier Jahre führen. der mormone hat verloren und es ist 
eine in diesem falle vernünftige amerikanische tradition, den namen des 
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verlierers am tage nach der Wahl bereits vergessen zu haben. Obama reitet 
den vollen parcours der amtszeit ab, die einem präsidenten zugestanden 
wird. die spanne von acht Jahren ist auch bitter nötig. diese Zeit wird 
es brauchen, um das seit Busch Jr. völlig diskreditierte Oval Office zu 
rehabilitieren. der texaner führte bekanntlich den letzten Beweis, dass man 
hinter den ersten schreibtisch der staaten auch einen dressierten affen 
setzen könnte. die harte politik wird eh von der fed gemacht.

Obama aber trägt die farbigkeit nicht nur auf der Haut. er war vor vier 
Jahren ein glücksgriff für die amerikaner und das scheint dieses volk nun 
auch begriffen zu haben. sie haben es spannend gemacht, fürwahr. Bis 
beinahe ganz zum schluss der erdrutsch kam. innenpolitisch hat sich Obama 
bewährt und auch der dämlichste redneck wird eines tages begreifen, wofür 
eine Krankenpflichtversicherung gut ist. es liegt kein stolz in der Bettelei, 
die eigene gesundheitsversorgung von der gnade derer abhängig zu machen, 
die einen erst an den Bettelstab gebracht haben. Obama hat bewiesen, dass 
er mumm und Biss hat, dass er ein gewiefter stratege ist und hinter seinem 
geschmeidigen auftreten zäh wie eine Bulldogge agiert.

die Juden lehrten uns die dialektik und forderten uns auf, immer 
alle Wesenheiten einer sache abzuklopfen. nun scheint also endlich die 
verfluchte sklaverei und die rassendiskriminierung der überheblichen 
weißen amerikaner nach drei Jahrhunderten auch einmal positive früchte 
tragen: denn um einen weißen farmer fett zu machen, bedurfte es des imports 
von vielen schwarzen. gleichzeitig brachte der Wasp und der texaner auch 
den Ureinwohnern und den Latinos eiskalte verachtung entgegen. das 
rächt sich nun bitter. diese Überzahl an Wählern aus diesem spektrum der 
amerikanischen Bevölkerung steht jetzt ganz gewiss den demokraten zur 
verfügung. Und mit was? mit recht! das aufgeklärte europa bibberte wie 
espenlaub. Bestand doch die ernste gefahr, einen fanatischen falken vor die 
nase gesetzt zu bekommen, der jene vertritt, die sowohl glauben, dass der 
grand canyon vor siebentausend Jahren als ergebnis der sintflut entstand 
als auch auf dem gottgegeben recht beharren, in der ganzen Welt den ton 
anzugeben. Wie hätte sich ein präsident romney beispielsweise im irak 
verhalten? Uns graust bei dem gedanken.

das Heer der armen hätte todsicher exponentiell zugenommen. das 
pulverfass U. s. a. wäre damit unberechenbar geworden – denn wie leitet 
man innenpolitischen druck ab? richtig! durch martialischen aktionismus 
im ausland. ein solches elefanten-trampeln aber im internationalen 
porzellanladen könnte in einer Zeit der großen und irrsinnig gefährlichen 
globalen Wirtschaftskrise die existenzfrage für milliarden menschen stellen, 
zumal der drache in peking trotz ungebremstem vorwärtsdrang beginnt, 
sichtbar zu hinken. das ist keine gute Konstellation, denn der drache könnte 
ohnehin tückisch werden, wenn herauskommt, dass auch die chinesische 
Wirtschaft trotz staunenswerter fassade von innen auszuhöhlen beginnt. 
da bedarf es eines klugen fingerspitzengefühls, welches der „pazifische“ 
präsident Obama zweifelsohne besitzt. grausam wär‘s geworden, 
wenn romney die außenpolitik bestimmt hätte – er, der beinahe ein 
vierteljahrhundert nach dem Zusammenbruch der sowjetunion russland 
als strategischen „feind nummer eins“ bezeichnete. der mann scheint 
nicht nur über Jahrzehnte in einem gletscher eingefroren gewesen zu sein, 
er ist schlichtweg irrsinnig. Welche spannungsfelder ein solch verknöcherter 
idiot zu generieren in der Lage gewesen wäre, ist nicht auszudenken.

Wir stehen an der seite israels. aber gerade darum ist es so wichtig, die 
scharfmacher auch in tel aviv nicht von der Leine zu lassen. romney wollte 
genau das tun. netanjahu hat romney unterstützt. er ist der einzige, bei dem 
wir diese bedenkliche Haltung zumindest nachvollziehen können. trotzdem 
sollte der Judenstaat seinem allmächtigen vater im Himmel danken, dass 

dieser so entschieden hat, wie er es tat. die Weisheit liegt eben doch beim 
allmächtigen, der sein auserwähltes volk wirklich zu lieben scheint und ihm 
das Leben erhalten will. für diese geopolitische Lage ist und bleibt Obama 
also die erste und einzige biophile Wahl. denn ein romney hätte sicherlich 
nicht zur Beruhigung von millionen muselmännern beigetragen, die unter 
anderem in Kairo dank den U. s. a. über modern ausgerüstete und bis an die 
Zähne bewaffnete streitkräfte verfügen.

die ausgestreckte Hand in richtung der geschlagenen republikaner 
allerdings – war das ritterlichkeit, für welche die amerikaner eh keinen 
sensus haben – oder war es politisches Kalkül, weil die elefanten im 
repräsentantenhaus die mehrheit haben und Obama bei ihnen gut Wetter 
machen muss, will er sich nicht wie in seiner ersten amtsperiode im Klein-
Klein von blödsinnigem Kongressgezänk verschleißen.

resümierend kann man wohl anerkennen, dass die U.s.a. sich unter der 
rigide Obamas doch spürbar von ihrem hässlichen image des sheriffs der 
Welt zu befreien.

Wofür wir gott aber am meisten danken, ist, dass er die fanatiker, die 
seinen namen am meisten missbrauchen, hat abtropfen lassen. er hat 
den religiösen spinnern und bibeltreuen muckern die göttlich kalte schulter 
gezeigt, was er von ihnen und ihrer gefährlichen geistesgestört hält – 
nämlich gar nichts. danke Herr, danke!

der preußische Landbote aber sollte seine Zusammenarbeit mit der 
deutschen telekom auf den prüfstand stellen. es wirft ein bezeichnendes 
und nicht eben schmeichelhaftes Licht auf den magenta riesen, dass er es 
mit romney hielt. Und auch der nächste Kühlschrank wird sicherlich kein 
siemens sein.

Volle Fahrt voraus!

130 Jahre Brandenburger Fahrgastschifffahrt

michael L. Hübner

am samstag, dem 27. mai 1882 inserierte ein Herr g. Liedtcke, dom 22, 
im Brandenburger anzeiger: „das dampfboot „Brandenburg“ fährt 

am 2. und 3. pfingstfeiertage nach Kl. Kreuz um 1 ½ , 2 ½ und 4 Uhr. Zurück 
um 8 Uhr. Beide tage um 2 ½ Uhr ist ein schleppkahn zu 500 personen 

abb.29 
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angehängt und zurück um 8 Uhr ebenfalls, à person 25 pf.“ georg 
Liedtke, der seine Brötchen eigentlich als fabrikant für pianofortes 
und Kirchenorgeln verdiente, erweiterte mit dieser geschäftsidee 
den Bereich seiner Unternehmungen. somit begann vor 130 Jahren 
in der chur- und Hauptstadt die Ära der personenschifffahrt. 
gewerblicher transport zu Wasser hatte in Brandenburg an 
der Havel eine bereits nach Jahrhunderten zählende tradition. 
menschen aber zu deren reinem vergnügen die Havellandschaft 
erkunden zu lassen – das war neu! 

es hatte so ein bisschen was vom mondänen Bäder-Linien-verkehr 
an der pommerschen Küste, nur das hier alles eine nummer kleiner 
und lauschiger war. man kam am freien tag mit dem „Brandenburg“ 
und dem „magnet“ zu ausflugslokalen wie dem dorotheenhof, einer 
ehemaligen schifferkneipe mit schifferbedarfshandel, an die malge, 

zum gränert, nach plaue, zum Buhnenhaus und nach Klein Kreutz. 
das alles im Liniendienst. mit dem einen dampfer fuhr man hin, 
genoss die sommerfrische und mit dem nächsten schiff ging‘s abends 
zurück. im Laufe der Jahrzehnte wurde dieser ausflugsverkehr von 
pötten bedient, die den Brandenburgern noch heute liebevoll in 
den Ohren klingen. da war die „freya“, der „Odin“, die „preußen“, 
der „deutschland“-dampfer, der „sonnenschein“, der legendäre 
„nordstern“. in der ddr kamen die „maxim gorki“ und der stolze 
„aktivist“ dazu. ausflugsfahrten standen hoch im Kurs, wurden von 
familien und in der ddr von arbeitskollektiven nachgefragt. an 
diese tradition erinnerte die reederei Bischoff, die am 14. Juli mit 

einem richtigen Linien-fahrplan und den schiffen „nordstern“, 
„pegasus“ und „sirius“ am salzhofufer ihre gäste empfingen. ergänzt 
wurde die armada durch die „Havelfee“ der reederei röding sowie das 
Küken der Ketziner flotte, die „Hoffnung“. Letztere wurde 1914 in 
magdeburg gebaut und ist seit 1947 im Besitz der reederei Herzog. 
das kleine, 60 passagiere fassende schiffchen versprüht noch immer 
den charme der späten Kaiserzeit. die eltern des derzeitigen reeders, 
Kapitänin maria Herzog und vater siegfried, steuerten mit der 
„Hoffnung“ in sechseinhalb stunden die sieben ausgewählten anleger 
von den Beetzseeterrassen bis zum dorotheenhof an. stadtführerin 
petra stehlin erklärte den gästen sachkundig die stadt vom Wasser 
aus. siegfried Herzog erzählte indessen von den nachkriegstagen, als 
es noch keinen Überland-Omnibusverkehr gab und seine „Hoffnung“ 
für „zwo fuffzich“ die Bauern von schmergow nach spandau brachte. 
naturalienwirtschaft, überlebenswichtiger tauschhandel, 

später begleitet von den schikanen der volkspolizei. später, als dann 
in potsdam grenzbedingt schluss war, kamen viele Lpgler, die sich mit 
einer flusspartie von der harten feldarbeit erholten. „da hatte jeder 
seine eigene Kasse, frauen wie männer“, erinnerte sich der alt-Käpt‘n, 
„die frauen verdienten ja auch gut. Blasmusik spielte auf. schön war das.

nur wenn wir die Lehrer an Bord hatten, die waren nicht ganz so pflegeleicht...“ 
er lacht. das Wetter hingegen war weniger humorvoll aufgelegt: auch storms 
regentrude hatte sich zur gratulationscour angemeldet, auf dem Breitlingsee 
unterstützt von einem kräftigen südwest der stärke 5 bis 6. Unbeirrt pflügte die 
kleine „Hoffnung“ ohne zu schwanken durch sich bereits gischtig brechende 
Wellenberge von bis zu einem meter Höhe. der Himmel zog sich drohend 
grau zusammen. die „Hoffnung“ hielt sich wacker und erreichte erst mit dem 
Lee des neuendorfer Havelgemündes ruhigeres fahrwasser. am anleger des 
Buhnenhauses plante noch mancher von Bord zu gehen, im Buhnenhaus noch 
ein kräftiges abendbrot zu ordern und sich dann von dem als „Lumpensammler“ 
hinterdrein schippernden „nordstern“ die letzten drei seemeilen nach Hause 
bringen zu lassen. Leider zuckten dem vernehmen nach die Buhnenhäusler mit 
den achseln. Unverrichterdinge kehrte man an Bord zurück. vielleicht war der 
ansturm an diesem tage zu groß gewesen. am seehotel jedenfalls wurde noch 
jeder ankömmling mit einem Bollmanntropfen begrüßt. eine nette geste, die 
sich spätestens auf den rauen gewässern des plauer sees bezahlt machte. mit einer 
reminiszenz an die großen tage der Brandenburger fahrgastschifffahrt wurde 
einmal mehr das potential beleuchtet, das die Havelmetropole mit ihren noch 
immer existierenden ausflugszielen nicht nur ihren gästen zu bieten in der Lage 
ist. auch die Brandenburger selbst sollten sich wieder vermehrt der Orte erinnern, 
an denen schon ihre großeltern freie tage voller seligkeit genossen!

abb. 30
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Volle Kraft zurück!

mit Betreuungsgeld retour in die Vergangenheit

david Katz

Womit beschäftigt sich politik heute? regelt sie das gemeinwesen zu 
aller vorteil? na ja, mitunter vielleicht auch das. momentan aber 

hat es den anschein, als würden die genialsten strategen der politik damit 
verschlissen, Löcher zu flicken, die von unausgegorenen und unrealisierbaren 
Wahlkampfversprechen aufgerissen wurden.

eines dieser Löcher ist das sogenannte Betreuungsgeld. Worum geht es? 
der gesetzgeber schuf ab dem Jahre 2013 den einklagbaren rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz. diese rechtsverbindliche garantie aber wurde 
jenseits jeder realität gegeben. denn die allermeisten Kommunen sind 
pleite und können diese plätze weder stellen noch bezahlen.

nun haben einige findige Köpfe das fernrohr über den Bug des dampfers 
hinaus gerichtet und brüllen nun entsetzt: „eisberg vorauuuuuuus!“ das 
ruder aber klemmt per Ordre de mufti. man kann es nicht einmal mehr 
herum reißen. ach du sch...! also versucht man nun den eisberg anzupinkeln, 
indem man hofft, er würde von den warmen tröpfchen aus der Hose etwas 
aufweichen. denn womit müssen denn die ohnehin schon überforderten 
Kommunen rechnen? natürlich: mit einer Klageflut! Wenn der deutsche 
merkt, dass ihm ein rechtsanspruch nicht gewährleistet werden kann, ist 
er schneller auf dem gericht, als sich der richter das Barett überstülpen 
kann. Zumal, wenn die rechtslage so schön klar und übersichtlich ist und 
man eigentlich gar nicht verlieren kann, es sei denn, das Kind, das man 
anzumelden plant, hat die vierzig bereits hinter sich gelassen.

Und dann geht‘s los! die Kommunen müssen blechen. Locker das 
zehn bis zwanzigfache dessen, was sie mit der jetzt gefundenen Lösung 
„Betreuungsgeld“ aufwenden müssten. der plan: Biete dem Wels ein kleines 
fischlein am angelhaken. sobald du den Burschen aufs trockene gezogen 
hast, kann er dir die anderen fische im teich nicht mehr wegfressen. Hurra! 
Und die rechnung wird aufgehen, denn das volk ist gierig und frisst den 
spatz in der Hand, ehe es überlegt, dass es von der taube auf dem dache gut 
eine Woche lang satt geworden wäre.

Klartext der politischen Bastelanleitung: Wir entwerfen ein hübsches 
etikett mit ein paar aufgeklebten pfennigen und kleistern es über die beinahe 
leere flasche. Wer dann die pulle einmal an den Hals setzt, hat auf seinen 
rechtsanspruch verzicht geleistet. der Bundes-schweiß darf von der stirne 
gewischt werden. denn wer das Betreuungsgeld nimmt, kann sein Kind ja 
nicht mehr für den Kindergarten anmelden, gelle? Und der kann auch nicht 
mehr klagen. Keine gerichtlich verordneten entschädigungszahlungen, 
die man aufgrund der kommunalen Zwangsverwaltung eh nicht leisten 
könnte. Keine gerichts- und gegnerischen anwaltskosten, keine peinlichen 
titel auf seiten der Kläger. Und das ganze verpacke man noch als 
Wahlkampfwerbegeschenk und sahne mit den stimmen der billig zu ihrem 
nachteil geschmierten bei den nächsten Urnengängen ab. gibt es schon 
einen nobelpreis für gerissene politik? nein? na dann wird‘s aber Zeit!

Und die großen verlierer sind...? na klar, die lieben Kleinen. Wo die 
ihre grundkenntnisse in sozialer Kompetenz lernen? na wie immer: 
sesamstraße! Wenn sie die mal schauen. ansonsten bei Barbara salesch, 
frauke Ludewig, alexander Holt, Britta, sandra... „verklag mich doch“! 
Was für ein familienspaß! die alten versaufen die Betreuungskohle auf der 
couch und verfolgen gemeinsam mit ihren Kleinen die gespielten tragödien 
auf der mattscheibe des ebenfalls vom Betreuungsgeld angeschafften 

Hdmi-70-Zollers. Und wenn die Lütten pampig werden, können sie sich 
per mattscheibe gleich ein ferienziel über das reisebüro „die strengsten 
eltern der Welt“ aussuchen. mein gott, ist das schööön! da erhebt sich vor 
unseren augen eine völlige gutmenschen-Blindgänger-Kaste von politikern, 
die nicht einmal mehr das Wort „rechenschieber“ buchstabieren können, 
wie phönix aus der asche. Und wie das gefieder leuchtet und funkelt! 
dass uns allen dieser hanebüchene quatsch in ein paar Jahren bitter auf 
die füße fallen wird, interessiert doch niemanden, dessen iq täglich mit 
dem gefrierpunkt konkurriert. „ein paar Jahre“... das sind für politische 
Überlegungen und maßnahmeplanungen geologische Halbwertzeiten. 
völlig außerhalb jeder vorstellungskraft.

interessant wird es aber für diejenigen, deren verstand über den tellerrand 
hinaus reicht. Wenn die generation „Betreuungsgeld“ mit ihrer sozialprägung 
„tv“ erst einmal das ruder der gesellschaft übernommen hat, gehören 
die genialen strategen ihrerseits zur Zielgruppe der solidaritätsbedürftigen 
alten. die Brut des Betreuungsgeldes wird aber eines mit Bravour und 
summa cum laude gelernt haben: nämlich mit ihren ellenbogen gut zu 
zielen. den verröchelnden taktikern von einst wird das berühmte andreas-
Hofer-Zitat schwerlich noch über die ersterbenden Lippen kommen: „Kerls, 
was schießt ihr schlecht!“

Vom Wesen der Ausrede**

david Katz

sie gehören zweifelsohne zu den unerquicklichsten erscheinungen 
zwischenmenschlicher Kommunikation – die ausreden. da hat jemand 

eine minder- oder gar fehlleistung verzapft. aber er legt die Karten nicht auf 
den tisch. Was man zu hören bekommt, sind oft aberwitzige geschichten, 
die den verursacher des schadens in ein besseres Licht rücken sollen, deren 
intention darin besteht, von den wahrhaften Ursachen des scheiterns 
abzulenken.

doch warum dieser aufwand? Warum werden missgünstige äußere 
einflüsse oder andere personen bemüht, deren angebliche oder tatsächliche 
teilnahme am geschehen zitiert wird? die antwort ist bereits in der frage 
enthalten. es ist dem menschen immanent, sich selbst permanent in einem 
möglichst optimalen Licht darzustellen, bar aller fehler und schwächen. 
dieser Haltung liegt ein evolutionsbiologischer druck zugrunde, der 
vom individuum verlangt, sich selbst so günstig als irgend möglich zu 
positionieren, um dem eigenen genetischen material ein fortkommen 
zu sichern. Leistungsdefizite aber wirken dieser absicht entgegen. sie 
müssen daher kaschiert werden. sollte das schlecht möglich sein, weil die 
Ursachen des scheiterns allzu offensichtlich sind, dann gilt es, die Last der 
verantwortung auf möglichst viele schultern zu verteilen.

**Einer Saldrianerin mit beachtenswerten germanistischen Talenten wurde aufgrund häufig vergessener 
Hausaufgaben im Fache „Deutsch“ die Erteilung der Note „6“ in Aussicht gestellt. Eine Option, diesem 

Damoklesschwert zu entgehen, welches im Falle seines Niedersausens erheblichen negativen Einfluss auf die 
Jahresendnote der Jungschriftstellerin gehabt hätte, bestand in der Abfassung eines Aufsatzes zum Thema „Aus-
reden“. Leztere bezeichnen ein Spezialgebiet der jungen Dame, aus dem sie bei gegebenem Anlass stets reichliche 

Proben verschiedener Qualität und Güte vorzulegen wusste. Allein - diese besondere Leistung traf weder bei 
den Lehrern noch im sonstigen Umfeld der Jungfrau auf die erhofft positive Resonanz. Nun ist es eine Sache, 

auf einem Gebiet mit besonderen Talenten gesegnet oder gestraft zu sein. Die Fähigkeit aber, deren theoretische 
Grundlagen zu erfassen und überzeugend darlegen zu können, ist nicht unbedingt an das Vorhandensein des Ta-
lents geknüpft. So kam es zu einer gewissen Ratlosigkeit, der Herr Katz mit einer kleinen Hilfestellung begegnete: 
Parallel zu den Gedanken der Saldrianerin entwickelte er seine eigene Ansicht zu diesem Thema in einer kleinen 

Abhandlung, welche er der Ausarbeitung der Schülerin vergleichend gegenüberstellte. Der Sinn und Zweck 
dieser Hilfe bestand explicite nicht in der Ausfertigung einer abschreibefähigen Vorlage, sondern in der geistigen 

Auseinandersetzung mit dem Wesen des zu behandelnden Gegenstands, wovon ein gewisser therapeutischer 
Effekt zu erhoffen war. B. St. Fjøllfross
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so konnte der Kaiser der franzosen, napoleon Bonaparte, der als 
feldherrengenie galt, schlechterdings an dem katastrophalen ausgang des 
russland-feldzuges schuld sein. ebenso wenig konnte man den „russischen 
Barbaren“ einen militärischen sieg über die bewährte grande armee 
zugestehen. ergo wurde eine dritte Kraft eingeführt, die beinahe göttlicher, 
also der menschlichen gewalt entrückter natur ist – das Wetter. nicht 
general michail illarionowitsch Kutusow obsiegte über die „unschlagbaren“ 
franzosen? nein, „general Winter“ war es. ihm kann man sich getrost 
geschlagen geben, ohne das gesicht zu verlieren.

ben darauf kommt es an: derjenige, der eine ausrede benutzt, will sich in 
aller regel mit ihr schützen. er will das gesicht wahren, über die wahren 
Ursachen und Hintergründe, die dynamik des gescheiterten projekts ein 
tuch decken. dessen dekoration soll den Betrachter an etwas glauben 
lassen, was zwar nicht den tatsachen entspricht, nichtsdestotrotz jedoch 
entlastenden charakter besitzt.

dieser Wunsch kann so massive ausmaße annehmen, dass er sich nicht 
selten einer rationalen grundlage zu entziehen beginnt. sprich – die 
inhaltliche substanz der ausrede beginnt ins Offensichtliche oder gar 
ins Lächerliche abzugleiten. so erzählte Joachim Kupsch in seinem 
„Buch chons“ einst von einem altägyptischen feldwebel, der einen 
gefangenentransport in die Wüste anführte und – um den eintönigen 
Weg durch die Ödnis kurzweiliger zu gestalten – sein Kommando mit 
angebereien aus seiner militärischen vergangenheit unterhielt. dabei 
schwadronierte der feldwebel von einem Kampf in einem Hohlweg 
gegen die syrer, deren er bereits einige Hundert erschlagen hatte. die 
Leichenberge türmten sich vor ihm auf und die syrer mussten mit 
einem regiment anrücken, um des tapferen Herr zu werden. Während 
der feldwebel also munter prahlend voranschritt, sah er, wie Kupsch 
schreibt, „das grinsen seiner Leute nicht.“ Wie es um das vorgetragene 
Heldentum des feldwebels aber wirklich bestellt war, zeigte sich bereits 
einige augenblicke später, als der gefangenentransport einen Hohlweg 
in der Wüste zu passieren hatte, der für die in ihm hausenden Löwenrudl 
berüchtigt war. aus dem maulhelden wurde blitzartig ein feigling, der 
sich hinter seinen soldaten versteckte und einen „wertlosen“ gefangenen 
zur rekognoszierung des geländes befahl.

dieses Beispiel aus der Literatur belegt sehr anschaulich die natur 
der ausreden. als essentieller teil der verbalen Kommunikation 
erfüllen sie eine wesentliche Hauptaufgabe der verständigung mittels 
sprache: der adressat soll zu seinem nachteil und zum vorteil des 
sprechers getäuscht, belogen und betrogen werden. dabei laufen die 
Bestrebungen dahin, über solche täuschungsmanöver entstandene 
nachteile aufgrund von minder- oder fehlleistungen nicht nur zu 
relativieren, sondern wenn möglich auszugleichen oder im optimalen 
fall sogar in ihr gegenteil zu verkehren.

ebenso wie das Lachen scheint die ausrede zu den alleinstellungsmerkmalen 
der gattung Homo sapiens zu gehören. denn sie setzt ein komplexes, in die 
Zukunft gerichtetes, interaktion berücksichtigendes und soziodynamisches 
denken voraus. die täuschung ist auch in der fauna weit verbreitet, 
entsprechende Beispiele sogar aus der flora bekannt. der einsatz von 
ausreden jedoch, die als präventive maßnahme bei drohendem verlust von 
achtung und ansehen instrumentalisiert wird, lässt sich nur beim modernen 
menschen beobachten. gewagt formuliert könnte man die These überlegen, 
ob es nicht gerade die ausrede sei, die aus dem Homo sapiens einen Homo 
politicus macht. Überhaupt bedarf die ausrede eines gleichwertigen oder 
aber in der gesellschaftlichen Hierarchie höher stehenden ansprechpartners 
und damit der voraussetzung einer vergemeinschafteten Lebensweise. 

ein Bär als einzelgänger muss sich vor niemandem verantworten, wenn 
er den Lachs nicht fängt. er wird in Konsequenz seines versagens Hunger 
haben. die anwendung einer ausrede wäre in diesem falle nicht nur 
überflüssig sondern nachgerade absurd. auch der Wolf, der papagei oder der 
schimpanse als rudeltiere sind verhindert, auf ausreden zurückzugreifen, 
da ihre Kommunikation und planungsfähigkeit noch weit entfernt von dem 
niveau sind, an dem sich ein repertoire an ausreden als zweckdienlich, 
rentabel und erfolgversprechend erweisen könnte.

Zusammenfassung

die ausrede ist ein teil der menschlichen, verbalen Kommunikation. sie 
dient dazu, den adressaten über einen realen sachverhalt hinwegzutäuschen 
und ein scheitern oder versagen in ein vorteilhafteres Licht zu rücken. andere 
Komponenten des gescheiterten prozesses werden über gebühr betont, die 
verantwortlichkeit des sich Herausredenden minimiert, beschönigt oder 
abgestritten. die ausrede gehört trotz ihres kontraproduktiven charakters 
zu den unausrottbaren Bausteinen der von Zivilisationen determinierten 
Kommunikation. ihre Hartnäckigkeit beruht auf einem kalkulierten 
erfolgsversprechen unter gleichzeitiger ausblendung ihrer aberwitzig hohen 
versagensrate.

Von Bordeaux nach Porto

Sächsin vor Gericht gescheitert

david m. Katz

Ha, ha! das hat mal ‚was! ein sächsin bestellt fernmündlich bei einer 
fluggesellschaft eine flugkarte nach porto, der heimlichen Hauptstadt 

portugals. aber, ei der daus, sie ist nun mal waschechte sächsin! Und so flötet 
sie in den telephonapparat das Wort „Bordo“! der Heiducke am anderen 
ende der Leitung ist weder sehr beschlagen, was die europäische geographie 
betrifft, noch, was den besonderen Klang des sächsichen dialektes angeht. er 
verstand „Bordeaux“ und buchte die dame auf einen flug in die achthundert 
Kilometer entfernte französische metropole „Bordeaux“. supi! die sächsin 
ist mächtig vergnatzt und verklagt die Luftfahrtgesellschaft und – verliert! 
grandios! die dame hat das teure nachsehen: fahrkarte von Bordeaux nach 
porto plus gerichtskosten. das ist hart. Warum wir uns schier ausschütten 
vor Lachen? Oh, das soll ihnen nicht vorenthalten werden:

natürlich haben die richter recht! Was kann so ein armer teufel dafür, dass 
die frau kein ordentliches Hochdeutsch spricht? Und Hochdeutsch ist nun 
mal der amtliche dialekt im deutschen reiche!

ist keine einhundertfünfzig Jahre her, da sprach man in der mächtigen 
chur- und Hauptstadt, den beiden städten Brandenburg an der Havel, 
ein lupenreines niederdeutsch. Zumindest das volk tat das. platt ist 
ihnen fremd? das ist diese herrliche deutsche sprache, die gefühlvolle, 
sanfte stimme des nordens. Luther, die „nachtigall aus Wittenberg“, der 
reformierende sachse, hat sie uns märkern ausgetrieben, hat das platt, 
was über Jahrhunderte die verkehrssprache der deutschen Hanse war, 
getötet. Weil er das neue testament ins Kanzleisächsische übersetzt hat 
und uns somit das „Hochdeutsche“ bescherte. ab diesem augenblick galt 
dem reformierten Klerus und dem piekfeinen Bürgertum das platt als die 
ausdrucksform des flachen nordens, der einfachen gemüter. die sprache 
wurde von denen lutherischen pastores diffamiert – die Kinder hatten in 
der schule hochdeutsch zu reden. sprachen sie platt, wurden generationen 
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von ihnen die Ohren lang gezogen. Unfein war das platte! Hochdeutsch war 
die verständigungsform der gebildeten und breitete sich gen norden aus 
wie eine schleichende seuche. die Urgroßeltern und großeltern unseres 
redakteurs michael L. Hübner unterhielten sich am heimischen tische 
untereinander noch rege auf platt. nur wenn sie zu ihrem enkelchen 
sprachen, dann befleißigten sie sich verschämt eines sauberen Hochdeutsches. 
der Junge sollte nicht mit dem bäuerischen Ballast, der sprache des tumben, 
drögen volkes belastet werden. so dachten sie. doch der Junge wurde groß 
und dachte anders und er begann dieses „anders“ auf platt zu denken und 
sehr zum verdruss seiner mitmenschen, die des niederdeutschen mehr und 
mehr verlustig gegangen waren, auch im alltag sein platt zu sprechen – ohne 
rücksicht auf verluste. er wohnt in der Hansestadt Brandenburg an der 
Havel – hier ist platt zuhause! de tiedgenossen varstoahn dat nich? Ham se 
pech gehabt! soll‘n se‘s lernen oder dumm sterben!

Und jetzt das – die sächsin, deren Landsmann Luther, der unfreiwillige 
mörder des niederdeutschen wurde – die Katholiken hatten nie etwas 
gegen das niederdeutsche einzuwenden und ließen es bestehen – fliegt mit 
ihrem sächsischem, sprich somit eigentlich „hochdeutschen“ gebrabbel 
nach Bordeaux statt nach porto. Oh – was für ein fest! gott ist groß und 
mohammed ist sein prophet! seine mühlen mögen langsam mahlen aber sie 
mahlen sehr, sehr gerecht! dat früüt uns und mokkt uns dat Hadde warm! 
Wi sünd noch nich duad! do künnt ji lang daarup affluurn! fohrt man 
tau no Bordeaux, ji sassens! das ist der fluch der bösen tat. anderen das 
Hochdeutsche aufdrücken, das zahlt sich auf dauer eben nicht aus! denn 
wie hett pidder Lüng secht: „Levver duad as slaav!“ dat is‘n prauded Woort!

Warnung vor dem Blitzgerät

Teile der Konservativen preschen mit unseriösem Angebot vor

don m. Barbagrigia

der preußische Landbote steht den Konservativen sehr aufgeschlossen 
gegenüber. aber manchmal, manchmal... der skandal um saskia 

Ludwig, die der Jungen freiheit ein interview gewährte, hat uns tief 
getroffen. man ist cdU-mitglied oder man redet mit der Jungen freiheit. 
Beides zusammen geht nach unserer auffassung nicht. Und jetzt das: in 
einem populistischen Husarenritt fordert die Koalition die Legalisierung von 
Blitzer-Warnern. das ist für ein preußisches Blatt völlig inakzeptabel. nicht, 
dass unser fuhrpark noch nie teuer abgelichtet wurde. es ist auch nicht so, 
dass wir uns über die Bußgeldbescheide gefreut hätten. der verantwortliche 
wurde auf streichholzschachtelformat zusammengefaltet und der 
Überweisungsträger mit dem Zahlungsgrund „raubritter, strauchdiebe und 
Wegelagerer“ versehen. Letzteres ist zwar idiotisch aber es lässt kurzfristig 
etwas dampf aus dem Kessel. die Ursache jedoch ist eindeutig in einem 
fehlverhalten unsererseits zu suchen. gesetze wurden nicht geschaffen um 
sie zu übertreten, sondern um sie einzuhalten. anders ist kein reibungsarmes 
Zusammenleben innerhalb einer gesellschaft möglich. Wer gesetze verletzt, 
macht sich an der gesellschaft schuldig und handelt daher asozial. der 
druck, den die Legislative aufbaut um ihren paraphierten regeln geltung 
zu verschaffen, ist in jedem falle gerechtfertigt.

Wofür also soll ein solches Warngerät gut sein? es dient per se nur 
denen, die bewusst vorhaben, sich über die bestehenden verkehrs- und 
geschwindigkeitsfestlegungen hinwegzusetzen. es legalisiert ergo den 
vorsatz der gesetzesuntreue, ja, es ist nachgerade ein aufruf, das gesetz 
zu missachten. das leistet einer katastrophalen desintegration vorschub. 

dagegen legen wir schärfsten protest ein. das hat nichts mehr mit 
konservativen Werten zu tun. das ist eine würdelose anbiederung an die 
plebejische schichten und deren schrankenlosen, asozialen egoismus 
um ein paar Wählerstimmen zu gewinnen. mag sein, dass die cdU mit 
solch unseriösen Offerten das ein oder andere votum zu ihren gunsten 
mobilisieren kann. die wahren Konservativen aber werden sich durch derlei 
gebaren abgestoßen fühlen und sich infolge dessen abwenden. die daraus 
resultierende milchmädchenrechnung ist denkbar einfach: viele gute 
gehen – ein bisschen plebs rückt nach. das nennt man dann eine destruktive 
Bilanz.

insofern wäre anzuraten, dass nicht die Warnung vor Blitzgeräten sondern 
die vor insuffizienten geistesblitzern legalisiert werden sollte.

Wie sie planschen!

Woodstock Animal Sanctuary Farm rettet misshandelte Enten

Kotofeij K. Bajun

ach Jottchen, is det scheen! da watscheln se und flitzen. Und erst 
ham se angst vorm Wasser, weil sie es nie zuvor gesehen haben, nie 

zuvor sehen durften... aber dann, dann, dann! sag noch einer, entchen 
könnten nicht von Herzen glücklich sein! ein paar Laufentchen, 
welche die Woodstock animal sanctuary farm aus barbarischen, 
gotteslästerlichen vegetier-Bedingungen befreit hat, haben nun das erste 
mal weiches gras und sanfte erde unter ihren Watschelfüßchens. noch 
wissen sie nicht, dass diese Zweibeiner, die sie in die nähe des kleinen 
teiches drängen, ganz andere sind als die verfluchten schergen, die ihnen 
ihr entenleben zur Hölle gemacht haben. ein amerikanischer richter 
hatte ein einsehen. 

in Woodstock, nY gab es ein von der Heiligen schrift anbefohlenes 
erbarmen für die gequälte Kreatur. erstmals spüren sie Wasser unter ihren 
entenbäuchen. anfangs noch ängstlich und unsicher suchen sie schnell 
wieder trockenes Land zu gewinnen, das einzige, was ihnen seit ihrem 
schlüpfen vertraut ist. aber für das nasse element wurden sie von ihrem 
schöpfer geschaffen. Und die ersten begreifen. sie sausen durch den teich, 
mit ihren Köpfchen tauchen sie unter, baden sich, nakeln, schnattern 
aufgeregt und – sind einfach nur hemmungslos glücklich. Wie sie mit den 
flügeln schlagen, wie sie sich stolz und frei das erste mal recken und strecken. 
das wiegt mehr als jedes vaterunser, als jedes dankgebet. stolz und frei sind 
sie und vorbei ist jämmerliche pein!

abb. 33 so hemmungslos glücklich können befreite entchens sein! snapshot aus dem video© der Woodstock 
animal sactuary farm
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die Juden sagen, wer einem menschen das Leben gerettet hätte, der habe die 
ganze Welt gerettet. Wir wollen noch einen schritt weiter gehen als unsere 
schwestern und Brüder aus dem Hause davids: Wer einer gepeinigten 
Kreatur das Leben zurückgegeben hat, welches unser aller vater im Himmel 
ihnen zugedacht hat, der hat gottes Wort erfüllt, der ist ein gerechter!

Uns hat das video, was der amerikanische gnadenhof über die befreiten 
entchen gedreht hat, ebenfalls glücklich gemacht. da flossen tränen. Wir 
haben nicht viel, wir sind kein auf gewinnerzielung orientiertes Blatt. aber 
das Wenige, was wir besitzen, wollen wir mit denen teilen, die solcherart 
gutes tun für die geschöpfe, die unserer aller Obhut anvertraut sind und 
gegen die sich der nackte affe hemmungslos tag für tag aufs schwerste 
versündigt. der preußische Landbote spendete den amerikanern und wird 
es nach maßgabe seiner möglichkeit weiter tun.

Unter welches motto wir dieses engagement stellen wollen? Unter die 
devise der alten Kreuzfahrer, denn diesen Kreuzzug werden, diesen 
Kreuzzug müssen wir gewinnen: deUs LO vOLt – gOtt WiLL es!

an die aktivisten in Woodstock aber schrieben wir:

Thanks a lot for all your activities. it is an honour for us to support your 
hard job by my modest donation. We are not very rich, but what we can do 
for you it shall be done! so thanks once more especially for making some 

ducks happy! it has warmed up our hearts and for that cause we‘re willing 
to pay for!

melissa gates antwortete unserem redakteur michael L. Hübner, der für die 
spende unterzeichnete:

Thanks very much, michael. :-)

melissa

melissa gates

WOOdstOcK farm animaL sanctUarY

845.679.5955

www.Woodstocksanctuary.org

spenden kann man auf der seite www.Woodstocksanctuary.org unter dem 
Button dOnate! Wenn etwas eines ablasses wert ist, dann das. dafür 
lasse wir uns auch gerne tetzels nennen! den film aber kann man sehen 
unter der internet-adresse:

http://woodstocksanctuary.org/2012/09/large-bird-hoarding-case-
resolved/
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