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Die Regierung wurde demokratisch gewählt
Offene Protestbrief an deutsche Medien und deutsche Politiker vom 09.01.2016 (Kurzfassung)

hiermit protestieren wir gegen die bodenlosen 
Beschuldigungen von deutschen Medien und Poli-
tikern, die systematisch und organisiert Polens Re-
gierung diffamieren und ein falsches Bild kreieren,
in dem es heißt, Polen handle undemokratisch oder 
gar kriminell. Wir können und werden nicht akzep-
tieren, dass deutsche Korrespondenten und lokale 
Publizisten unbegründet und auf unehrliche Wei-
se, Polens neue Regierung und Polens neuen Präsi-
denten als „Gesetzesbrecher“ bezeichnen. Es ist, un-
serer Meinung nach, unzumutbar, dass sich deut-
sche Europaabgeordnete (z.B. Martin Schulz und 
Günther Oettinger) nicht nur zu haltloser Kritik ei-
ner fremden Regierung verleiten lassen, aber dieser 
auch noch mit zahlreichen Konsequenzen drohen.

Die Regierung wurde demokra-
tisch gewählt

Wir möchten allen in Erringung rufen, dass die 
jetzige polnische Regierung, wie auch der Präsident 
in demokratischen Wahlen berufen worden sind, 
was nicht in Frage gestellt wurde – nicht einmal von 
unabhängigen Beobachten der EU. Uns ist somit 
unklar, warum ein Teil des deutschen Establish-
ments, die legal gewählte polnische Regierung mit 
solch harscher und aggressiver Kritik rügt. Liegt es 
vielleicht daran, dass man unreflektiert nur einer

politischen Seite glauben schenkt, die den Wunsch 
der polnischen Bürger nicht akzeptieren kann? 

Medien in Polen

Wir sind empört über die unrechtmäßigen Be-
schuldigungen, dass die neue Regierung plane die 
öffentlich rechtlichen, also die staatlichen Medien,
zu kontrollieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. 
Das neue Gesetz soll der Gesellschaft mehr Einfluss
auf die staatlichen Medien bieten. In den letzten 
acht Jahren gab es keinen Pluralismus in den staat-
lichen Medien, weder im Fernsehen, noch im Radio, 
was jeder neutrale Beobachter bestätigen würde. Die 
Einseitigkeit der Berichterstattung unter der Regie-
rung der „Bürger Plattform“ war erdrückend. War 
Polens Demokratie damals nicht in Gefahr? Wa-
rum haben deutsche Publizisten, Redakteure, Politi-
ker und EU-Abgeordnete geschwiegen? Meine Her-
ren, wo wart ihr, als 2007 unangenehme Journali-
sten, Gegner von Donald Tusk, massenhaft aus den 
staatlichen Medien entlassen worden sind? Zu die-
ser Zeit hat niemand protestiert. 

Das Verfassungsgericht

Wir wehren uns standhaft gegen die Attacken 
auf die polnische Regierung, welche im Einklang 

mit der polnischen Gesellschaft, dem Verfassungs-
gericht per Gesetz den Respekt und die Glaubwür-
digkeit zurückgeben will, den die Bürger Platt-
form durch extreme Politisierung dieser Instanz ge-
raubt hat. Es ist absolut unklar, warum in Deutsch-
land keine Empörungswelle aufkam, als das Ver-
fassungsgericht 2014 in einem anti-konstitutio-
nellen (was vom Tribunal selbst bestätigt worden 
ist) Schnellverfahren Richter berufen hat? Es tut 
uns sehr Leid, dass Deutschland, das Land mit der 
wohl reifsten Demokratie, sich zu solch einseitiger 
Verachtung gegen unsere legal gewählte Regierung, 
verleiten lässt. Durch, wie die oben beschriebenen, 
unbegründeten Attacken, verletzt ihr die Gefühle 
von Millionen polnischen Staatsbürgern, die wegen 
der Hetzjagd auf die Regierung beschlossen haben, 
zum Schutze des Anstandes der Demokratie, diesen 
Brief zu verfassen.

Wir erinnern sie nochmal daran, dass das Wahl-
ergebnis in Polen den souveränen Willen der polni-
schen Gesellschaft widerspiegelt und niemand hat 
das Recht, diese Entscheidung in Frage zu stellen.

Hochachtungsvoll,
1. Związek Polaków w Niemczech - Bund 

der Polen in Deutschland e.V.
Przewodniczący Josef Malinowski - Breite 

Str. - 6641236 Mönchengladbach
josef.malinowski@gmx.net
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Die HASSPREDIGER?
Neu allerdings ist, dass Meinungen, die noch vor 10 oder 20 
Jahren ohne Probleme geäußert werden konnten, heutzutage 
schnell als populistisch, radikal, herzenskalt, unmoralisch usw. 
abgetan werden – sagte Frauke Petry.
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Ich habe die Strafe für meine Dummheit in aller Ruhe auf mich ge-
nommen weil ich dem Fälscher Konrad Kujau auf den Leim gegan-
gen bin. Ich ärgerte mich nur über das miese Verhalten der Chefre-
daktion und der Verlagsleitung, für die ich 30 Jahre lang Leben und 
Gesundheit riskiert hatte - sagt Gerd Heidemann.
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Infomafia
Eine Regierung, die ihre Rambos in die Redaktionen schickt, 
das erinnert mich eher finsterstes Mittelalter. – sagt Egmont
R. Koch.
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Eine Lokomotive zog 12 Waggons voller Gold 
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man bis heute nicht gefunden.
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trum für Atomwaffen oder gar ein Führerhaup-
tquartier werden?
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Jürgen Roth reagierte sehr entschlossen auf die-
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behauptete, dass dies mit Sicherheit ein Unfall 
war und dass solche verschwörerischen Betrach-
tungsweisen nicht ernst zu nehmen seien.

seite 24

Deutschlands Medien
“Gekaufte Journalisten: Wie Politiker, Ge-
heimdienste und Hochfinanz Deutschlands
Massenmedien lenken” – seit 2014, ist es 
nun schon die 6. Auflage des Buches von Udo
Ulfkotte.
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Bestie steckt in uns
Nicht die Medien machen uns zu Bestie - wir tragen sie bereits 
in uns – sagte Piotr Tymochowicz, einen Expert für Imagefra-
gen und politisches Marketing. 
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Die

HASSPREDIGER? 
Neu allerdings ist, dass Meinungen, die noch vor 10 oder 20 Jahren ohne Probleme geäußert werden 
konnten, heutzutage schnell als populistisch, radikal, herzenskalt, unmoralisch usw. abgetan werden 
– sagte Frauke Petry.

FRAUKE PETRY
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Waldemar Gruna: In der letzten Ausgabe des 
„Spiegels” wurden Sie auf dem Magazin-
-Cover als „Anhängerin des Nationalsoziali-
smus” dargestellt, mit dem Titel „Hasspredi-
ger”. Deprimiert Sie diese Botschaft der Me-
dien oder bewirkt dies eher das Gegente-
il, und Sie fühlen sich dadurch in ihrem Han-
deln gestärkt?
Frauke Petry: In erster Linie halte ich die 

Botschaft des Spiegel-Covers für gefähr-
lich. Sie verstellt den Blick auf die wirkli-
chen Ursachen der Probleme im Land. Um 
sich mit diesen nicht auseinandersetzen zu 
müssen, wird die Schuld für die durchaus 
zunehmende Gewalt im Land bei der AfD 
gesucht. Hierzu werden beispielsweise bei 
dem Zitieren und Kommentieren von Reprä-
sentanten der AfD oft nur einzelne Redepas-
sagen aus dem Kontext gerissen wiederge-
geben. Unter den vielen Stimmen die es in 
der AfD gibt, werden medial meist nur die 
wenigen herausgegriffen, die für die Medi-
enanstalten die „beste Quote“ bringen und 
mit denen sich die AfD am besten diffamie-
ren lässt, weil dies im Sinne der politischen 
Konkurrenz ist.

Die Radikalisierung der Stimmung in 
Deutschland haben damit nicht die AfD, 
sondern die etablierten Parteien verursacht, 
die eine kontroverse und ideologiefreie Dis-
kussion seit Jahren verweigern. Bis jetzt ver-
sucht man die Probleme mit der hohen Zahl 
an Migranten, mit dem sich ausbreitenden 
Islam und der damit häufig verbundenen
Demokratiefeindlichkeit, dadurch importier-
ter Anti-Semitismus und oft auch Deutsch-
feindlichkeit zu leugnen. 

Die etablierten Parteien verwehren sich 
Volksabstimmungen zu solch essentiellen 
Themen, wie der Währungs- und Europapo-
litik, der Einwanderungs- und Asylpolitik. 
Dies führt bei vielen Bürgern zu massiven 
Missstimmungen der Regierung gegenüber. 
Der Glaube an die Demokratie geht zuneh-
mend verloren.   

Die AfD ist die Partei, die seit 3 Jahren auf 
die Gefahren hinweist und sich an die Spitze 
einer öffentlichen Debatte stellt, Alternati-
ven aufzeigt und für Volksentscheide ist. Die 
AfD nun als Ursache für Probleme, anstatt 
als deren Symptom, zu begreifen, facht eine 
weitere Radikalisierung der Gesellschaft an. 

Die Haltung vieler Medien und Politi-
ker deprimiert mich also durchaus, gestärkt 
fühle ich mich jedoch durch viel Bürgerzu-
spruch, wie ihn die AfD zuletzt in den Hes-
sischen Kommunalwahlen am 06.03.2016 
und bei den Landtagswahlen am 13.03.2016 
erhalten hat.

W.G.: In ihrer Anfangszeit galt die AfD als 
eine sehr „intellektuelle” Partei, deren Vor-
stand sich zu großen Teilen aus Ökonomie-
professoren zusammensetzte. Sie waren 
u.a. gegen die Einführung des Euros, was 
dazu führte, dass der Einfluss Ihrer Partei in
Deutschland gering war. Seit dem unkontrol-
lierbaren Immigrantenzustrom nach Deutsch-
land, hat die AfD bei Befragungen einige 
Stimmen dazugewonnen. Nimmt die Popula-
rität der AfD allein wegen ihrem Antizuwan-
derungsprogramm zu? 

F.P.: Seit 2013 thematisieren wir konti-
nuierlich die politischen Kernthemen Wäh-
rung, Europa, Migration, Familie, Energie 
und Mittelstand und treten als einzige Par-
tei glaubwürdig dafür ein, dass eine Versöh-
nung mit unserer Identität und Geschichte 
die Voraussetzung für verantwortungsvolles 
staatliches Handeln nach innen und außen 
ist. An dieser Haltung hat sich nichts geän-
dert, auch ist die Partei nicht mehr oder we-
niger intellektuell geworden. Die Vorstands-
spitze besteht, wie von Anfang an, aus einem 
Professor und einer Doktorin. 

Nach einer Phase der Ignoranz und andau-
ernden Diffamierung vor allem in öffentlich
rechtlichen Medien dient nun die Migrati-
onskrise als Katalysator für einen durch uns 
angestoßenen öffentlichen Meinungswandel.
Diesen begrüßt ein nicht unbeträchtlicher 
Teil der Bürger in Deutschland. Neben vie-
len anderen Faktoren für den Erfolg der AfD 
ist der Faktor Migrationskrise somit nur ein 
weiterer, wenn auch sehr gewichtiger.   

W.G.: Handelt es sich bei der AfD um eine 
rechts- oder linksgerichtete Partei? 
F.P.: Die AfD ist eine liberal-konservative 

Partei. Eine Einteilung der Partei in rechts, 
links, prostaatlich oder neoliberal wäre zu 
undifferenziert und würde den vielen ver-
schiedenen Facetten der Partei nicht gerecht 
werden. In der AfD haben sich Menschen 
zusammengefunden, die 2013 vor allen Din-
gen wegen der Euro-Währungskrise und we-
gen einer zunehmenden Verstaatlichung der 
europäischen Union massive Kritik geübt 
haben. Dazu kritisieren wir einen Demokra-
tieverlust, der unserer Ansicht nach dadurch 
stattgefunden hat, dass Bürger nicht genü-
gend beteiligt wurden, weil Volksentscheide 
auf Bundesebene bislang nicht existiert ha-
ben und auf der Landesebene die Quoren da-
für zu hoch sind. 

In der AfD versammeln sich ebenfalls 
Menschen, die einen schlanken Staat wollen, 
die als Individuum ihre bürgerlichen Frei-
heiten geschützt sehen wollen. Darüber hin-
aus gibt es eine sicherlich große Anzahl von 
ehemaligen CDU-Unterstützern aus dem 
konservativen Lager, die ihre Traditionen 

und Werte verschwinden sehen. Unser Staat 
entmündigt die Bürger an vielen Stellen zu-
erst, um anschließend mit einer staatlichen 
Alimentierung den Schaden möglichst klein 
zu halten. Besser ist ein Staat, der gute Rah-
menbedingungen schafft (über eine vernünf-
tige Wirtschafts- Steuerpolitik), die Aus-
gangspunkt für mehr soziale Gerechtigkeit 
im Lande sind. 

W.G.: Wie beurteilen Sie den Zustand der 
Medien- und Pressefreiheit?
E.P.: Verfassungsrechtlich ist die Medi-

en- und Pressefreiheit grundsätzlich gewähr-
leistet. Das trifft auch für die Meinungs-
freiheit zu, verhindert aber nicht eine fort-
schreitende Selbstzensur. Der Staat kann es 
sich nicht mehr erlauben, „unliebsame“ Mei-
nungen in Medien- und Presseerzeugnissen 
einfach einzuschränken oder gar zu verbie-
ten. Die Stigmatisierung bestimmter Begrif-
fe hilft dabei, abweichende Meinungen poli-
tisch zu brandmarken, so dass offene Kontro-
versen möglichst früh erlahmen. 

In großen Printmedien und auch dem 
Rundfunk wird diese Vorgehensweise da-
durch sichtbar, dass zunehmend kommen-
tiert statt berichtet wird. Der Leser bzw. Zu-
hörer bekommt immer weniger Sachinfor-
mationen, dafür aber immer mehr vorgefer-
tigte Meinungen geboten.  Das heißt, dass 
über die moralische Deutungshoheit über 
viele Begriffe und Ansichten versucht wird,
die Willensbildung in der Bevölkerung stark 
zu beeinflussen. Dies führt im Ergebnis zwar
dazu, dass ein jeder theoretisch sagen und 
schreiben kann was er will, es praktisch aber 
nicht mehr tut. Diese Mechanismen sind 
nicht neu. Neu allerdings ist, dass Meinun-
gen, die noch vor 10 oder 20 Jahren ohne Pro-
bleme geäußert werden konnten, heutzutage 
schnell als populistisch, radikal, herzenskalt, 
unmoralisch usw. abgetan werden.   

W.G.: Jürgen Roth erklärte in seinem 2013 
veröffentlichten Buch „Spinnennetz der
Macht: Wie die politische und wirtschaftli-
che Elite unser Land zerstört”, dass die Sta-
atsinstitutionen wie Finanzämter durch die 
Machtinhaber in Deutschland, und vor allem 
in Sachsen, in innenpolitischen Auseinan-
dersetzungen eingesetzt werden. Haben Sie 
solch ein Geschehnis schon mal miterlebt? 
F.P.: Unabhängig von unseren persönli-

chen Erfahrungen überrascht es nicht, dass 
der Regierung unterstellte Behörden wie 
Finanzämter im Rahmen von politischen 
Machtkämpfen von selbiger instrumenta-
lisiert werden können. AfD-Politiker erle-
ben in den letzten drei Jahren auch in Sach-
sen, dass sie offenbar besonders interessant
für Sondersteuerprüfungen, sowohl privat 
als auch mit ihren Firmen, werden. Die da-
zugehörige Strafanzeige bei Gericht ist dann 
schnell gestellt, und interessanterweise er-
fährt auch die Presse meist zügig von sol-
chen Anschuldigungen, bei denen der Ver-
dacht schon zu einem politischen Schaden 
führen kann.  Positiv ausgedrückt sind sol-
che Vorkommnisse wohl ein Indikator unse-
rer tatsächlichen Bedeutung für den Macht-
verlust der etablierten Parteien, für den be-
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troffenen Politiker sind grundlose Verdäch-
tigungen manchmal existenzbedrohend und 
immer zermürbend.

W.G.: Wie beurteilen Sie das Buch Thilo Sar-
razins von 2010, „Deutschland schafft sich
ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen”, 
in dem er den unkontrollierbaren Immigran-
tenzustrom nach Deutschland quasi vorher-
gesehen hat? Sind Sie der Meinung, dass es 
möglich ist der großen kulturellen wie auch 
terroristischen Gefahr zu entgehen oder sie 
wenigstens einzuschränken?
F.P.: Insgesamt war dieses Sarrazinbuch 

ein notwendiger und längst überfälliger Ta-
bubruch in der Konsens-Parteienlandschaft, 
auch wenn ich nicht alle Hypothesen darin 
inhaltlich teile.    Der aktuelle Migranten-
strom ist für Kenner der Gesetzeslage schon 
seit Jahrzehnten vorherzusagen, dazu gibt es 
auch Publikationen, die leider nur nie in aus-
reichendem Maß diskutiert wurden. 

Das Ausmaß und die Folgen der deströsen 
Migrationspolitik werden sich in der nahen 

Zukunft zeigen. Unser Umgang mit Staats-
grenzen, Asylrecht und der konsequenten 
Abschiebung unberechtigter Migranten in 
den nächsten Jahren sowie einer konsequen-
ten Aufklärung über die demokratiefeindli-
chen Aspekte islamischer Religionsausübung 
im einzelnen werden darüber entscheiden, 
ob Deutschland und große Teile Europas zu 
‚failing states’ werden oder nicht.

Terroristische Gefahren lassen sich nie 
ganz ausschließen. Sie lassen sich aber zu-
mindest minimieren. Durch eine unkontrol-
lierte Einwanderung, soziale Verteilungs-
kämpfe im Land und Einmischungen, insbe-
sondere bewaffneter, in die Angelegenheiten
fremder Staaten wird das Gegenteil bewirkt.

W.G.: Der Premierminister Ungarns, der vor 
zwei Jahren die Immigrantenwelle ordnen 
und einschränken wollte, wurde als „Nazi” 
beschimpft und die polnische Regierung so-
wie die komplette Visegrád-Gruppe werden, 
vor allem von den Deutschen, für ihr unso-
lidarisches Verhalten im Bezug auf das Auf-

nehmen von Flüchtlingen gescholten. Wird 
dieser ausgeübte Druck nicht dazu führen, 
dass sich die Probleme in Europa verstärken 
und dies letztendlich zum Zerfall führt?
F.P.: Dieser Analyse kann ich nur zustim-

men und genau vor diesen Folgen warnt auch 
die AfD. Wir können schon jetzt feststellen, 
dass Deutschland mit seiner Migrationspoli-
tik in der EU isoliert dasteht. Die deutsche 
Regierung fordert Solidarität und merkt da-
bei nicht, wie unsolidarisch diese selbst han-
delt, indem sie eigene Probleme auf andere 
abwälzen möchte. Der harte Ton Deutsch-
lands, insbesondere den Visegrad-Staaten 
gegenüber, macht die nervöse und ratlose 
Stimmung innerhalb der deutschen Regie-
rung deutlich. Diese spaltet Europa mehr, als 
dass unseren Kontinent eint.   

W.G.: Kanzlerin Angela Merkel hat sich bin-
nen einer Nacht eigenständig dafür entschie-
den, Hundertausende unregistrierte Immi-
granten aufzunehmen. In Ihrem Land wird 
nun von der Notwendigkeit gesprochen, An-
gela Merkel für diese, im schlimmsten Fall 
tragische Entscheidung für Europa, zur poli-
tischen wie auch allgemeinen Verantwortung 
zu ziehen. Was sagen Sie dazu?
F.P.: Angela Merkel und die Vorgänger-

regierungen verantworten eine für Deutsch-
land und Europa katastrophale Migrations-
politik, die bei Fortsetzung geeignet ist, das 
demokratische und freiheitliche Europa der 
letzten Jahrzehnte zu beerdigen. Insofern 
sind der Rücktritt Frau Merkels und ein po-
litisches Umdenken notwendig.   

W.G.: In ganz Europa, wie auch in Polen, hat 
sich recht schnell verbreitet, dass auf Flüch-
tlinge, auch auf Frauen und Kinder, geschos-
sen wird. So haben es auch die großen polni-
schen Medien dargestellt. Können Sie solch 
einwanderungsfeindliche und schockieren-
de Schritte als vierfache Mutter wirklich gu-
theißen
F.P.: Mediale Entstellungen von Aussa-

gen, die durch AfD-Politiker getätigt wur-
den, sind leider auch ein Bild Deutschlands 
im Jahr 2016, besonders gern auch vor an-
stehenden Wahlen. Wir haben auf Nachfrage, 
nicht aktiv, darauf hingewiesen, dass illegaler 
Grenzübertritt eine Straftat ist und die deut-
sche Rechtslage im Notfall auch den Waffen-
gebrauch erlaubt. Die Tatsache, dass das Zi-
tieren deutscher Gesetze einen solch irren 
Medienrummel auslöst, während Frau Mer-
kel offenbar durch türkische Grenzbeamte
erschossene Migranten bevorzugt, muss uns 
klarmachen, wie verantwortungslos die aktu-
elle Regierung mit dem Gut der Rechtsstaat-
lichkeit umgeht.

Hätte Europa nicht seit Jahren sein Asyl-
recht liberalisiert, hätten zahlreiche Lobby-
gruppen auch mit Unterstützung der EU 
und des Auslands die Völkerwanderung 
nicht massiv unterstützt, müssten wir heu-
te überhaupt nicht über die Aussetzung des 
Schengen-Abkommens reden. Die AfD-For-
derungen von 2013 sind durch Merkels Poli-
tik meilenweit überholt worden. 

Dr. Frauke Petry (41), promovierte Chemikerin, Unternehmerin und Erfinderin von u.a „HydroPUR“, einem neuartigen
Kunststoff, der als Reifendichtmittel dient. Preisträgerin vieler Auszeichnungen für Innovationen und Erfindungen.
Mutter von vier Kindern. Seit 2014 Abgeordnete für den Sächsischen Landtag und seit Ende 2015 Chefin der AfD.
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Im August 2010 veröffentlichte er das
Buch „Deutschland schafft sich ab – Wie
wir unser Land aufs Spiel setzen“. Dieses 

mit zahlreichen Statistiken und Tabellen gar-
nierte fast 500 Seiten starke Buch ist seit se-
iner Erscheinung ein Bestseller geworden. In 
Deutschland wurden innerhalb von fast vier 
Monaten ca. 1 Million Exemplare verkauft. 
Auch in Österreich ist das Buch ein Hit und 
kaum noch zu bekommen. Dabei handelt es 
sich keineswegs um Belletristik, sondern um 
den Versuch die  Probleme der Einwanderung 
und Integration in Deutschland ernsthaft zu 
analysieren. Doch das Thema betrifft praktisch
ganz Westeuropa. 

Der Wandel der Sozialstrukturen und Kul-
turlandschaften in Folge der Einwanderung 
muslimischer Immigranten ist seit Jahren be-
kannt, wurde aber von EU-Politikern und Me-
dien jahrelang unter den Teppich gekehrt. Seit-
dem Deutschland Hunderttausende Gastar-
beiter aus der Türkei und anderen islamisch 
geprägten Ländern einwandern ließ, haben Po-
litiker ihre kulturelle Andersartigkeit und ih-
ren Lebensstil toleriert, die Medien hingegen 
haben eine Welt des Friedens und der gegen-
seitigen Toleranz kreiert. Fragen der Krimina-
lität, die von diesen Einwanderergruppen aus-
ging oder ihr Parasitendasein in Bezug auf die 
deutsche Wirtschaft kamen gar nicht zur Spra-
che. Kein Wunder, denn der Exportweltmei-
ster Deutschland verzeichnete in den Boom-
jahren hervorragende Wachstumsraten in ei-
ner globalisierten Weltwirtschaft. Das Wachs-
tum musste jedoch irgendwann enden, was im 
Jahr 2008 auch geschah.

Parallele Wahrnehmung der Realität

Es folgte eine Wirtschaftskrise, die die 
Schwächen der Politiker nicht nur in ökono-
mischen, sondern auch in sozialen Fragen ent-
blößte. In Deutschland (und in anderen Län-
dern des sog. Alten Europa) setzte eine paral-
lele Wahrnehmung der gesellschaftlich-politi-
schen Realität ein. Einerseits war political cor-
rectness in den Medien geboten, andererseits 
sprach das Leben auf den Straßen Berlins, 
Münchens oder Stuttgarts eine andere Spra-
che. In Deutschland leben 16 Millionen Men-
schen mit Migrationshintergrund – das sind 
20% der Gesellschaft. Nur etwas mehr als die 
Hälfte von ihnen (8,5 Mio.) haben die Deut-
sche Staatsbürgerschaft angenommen. Von al-
len Einwanderern stammen ca. 3 Mio. aus der 
Türkei, eine weitere Million aus anderen is-
lamisch geprägten Ländern. Und gerade die 
muslimischen Einwanderer kommen auf dem 
Arbeitsmarkt am schlechtesten zurecht. Nur 
ca.34% von ihnen haben einen festen Job. Diese 

Tatsachen, ihre Beschreibung und Kommenta-
re machen fast das ganze Buch Sarrazins aus. 

Die schuldigen deutschen Politiker

Die deutsche Politische Klasse hat sich einen 
Ernst zu nehmenden Rivalen geschaffen, und
das mit eigenen Händen — und zwar durch das 
Ignorieren und Verfälschen der gesellschaftli-
chen Probleme. Als eigentümlicher “Provoka-
teur” hat Thilo Sarrazin die deutschen Politi-
ker im Jahr 2010 wachgerüttelt. Dies führte je-
doch nicht dazu, dass sich die Richtung ihres 
Handelns änderte, weder auf Seiten der CDU 
und SPD noch bei den ihnen positiv zugeneig-
ten Medien. Die letzten Monate haben gezeigt, 
dass sich die “schwarze Vision” in Bezug auf 
die Selbstzerstörung Deutschlands, die Thi-
lo Sarrazin 2010 vorgestellt hatte, recht schnell 
bestätigt. 

Angela Merkel entschied sich innerhalb we-
niger Tage dazu, die so genannten Flüchtlin-
ge in Deutschland aufzunehmen. Aus diesem 
Grund konnten Tausende Islamisten unkon-
trolliert und unregistriert in das Land einreisen. 
Deutschland und ganz Europa befürchten nun, 
dass diese Entscheidung tragische Konsequen-
zen nach sich ziehen könnte. Die letzten Ent-
scheidungen der “Eisernen Kanzlerin” könnten 
die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland 
verschärfen und sich anschließend auf die gan-
ze Struktur des Wirtschaftsverhältnisses in Eu-
ropa auswirken.

Die Immigrations-    
und Finanzkrise der Eurostaaten

Auf einem der Treffen mit Professoren, u.a.
der Bundesbank, an dem ich 2011 in Berlin 
teilnahm, betonte der Berater der Arbeiterge-
werkschaft “ver.di” Dierk Hirschel, dass wir es 
nach der Bankkrise nun mit einer viel gefähr-
licheren Krise zu tun haben. Der Finanzkrise 
der Eurostaaten. Er betonte, dass die schlecht 
geführte Politik des Wirtschaftsliberalismus ei-
ner der  Gründe für diese neue wirtschaftliche 
Gefahr (nicht nur in Europa) sei. Dies sei nicht 
nur in Deutschland der Fall, da das Land aber 
zu den Staaten mit der am größten entwickel-
ten Wirtschaft in Europa gehört, sei es als Ele-
ment für diese Stabilität unverzichtbar. Wenn 
die deutsche Wirtschaft geführt wird ohne da-
bei die finanzielle Entwicklung zu kontrollie-
ren, dann wird dadurch auch die Stabilität in 
anderen Ländern gefährdet. Es handelt sich 
hierbei um ein miteinander verbundenes Wirt-
schaftssystem. 

Deutschland hat sich darauf spezialisiert 
Export von großer Qualität zu betreiben, was 
Hand in Hand mit sehr teuren Produkten geht. 
Ungefähr 70 % dieses Exports richten sich hier-
bei an andere EU-Länder. Was wird geschehen 
wenn die EU-Staaten, in Zeiten einer Staats-

krise, ihre Produkteinkäufe in Deutschland 
verringern? Es droht die nächste “Krisener-
öffnung”, mit durchaus schlimmeren Folgen.
Dierk Hirschel hob den politisch-gesellschaft-
lichen Konflikt (nicht nur in Deutschland) zu-
nehmends hervor und betonte, dass dessen ge-
sellschaftliche Folgen tragisch sein könnten. 

Zur Explosion fehlt nur noch   
ein Funke

Nach 5 Jahren macht sich nun eine sehr ge-
fährliche Immigrationskrise breit, die einen 
großen Einfluss auf die Wirtschaft Deutsch-
lands haben wird. Dies geschieht aufgrund der 
Zerstörung der psychologischen Faktoren der 
wirtschaftlichen und politischen Stabilität, für 
die Deutschland bislang bekannt war. Die Ver-
bindung der Immigrationskrise mit der deut-
schen Wirtschaftskrise und ihren Finanzen 
kann dazu führen, dass der Nationalismus in-
nerhalb Deutschlands ansteigen wird. Vor al-
lem weil die nationalsozialistischen Parteien 
wie NPD oder DSU seit sehr vielen Jahren le-
gal innerhalb der Struktur des politischen Sy-
stems in Deutschland tätig sind und hierbei 
“leise” von recht großen sozialen Gemeinschaf-
ten unterstützt werden. Angela Merkel hat mit 
ihren Entscheidungen schon vor einigen Mo-
naten die Grundlage für eine gesellschaftliche 
Explosion in Deutschland geschaffen. Es fehlt
nur noch ein Funke um nun alles in Brand zu 
setzen.

Deutschland schafft sich ab
Thilo Sarrazin, langjähriges Mitglied des Bundesbankvorstands und SPD-Politiker wurde in letzter 
Zeit zum Staatsfeind Nr. 1 für deutsche Politiker und die meisten Medien. 

 Waldemar Gruna
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Waldemar Gruna : 2010 haben Sie das Buch 
„Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser
Land aufs Spiel setzen” geschrieben, das in 
Deutschland einige Millionen mal verkauft wur-
de. Tausende Menschen kamen zu Ihren Le-
sungen. Nach fast 5 Jahren ist Ihre „schwarze 
Prognose” in Bezug auf die Immigranten leider 
aufgegangen. Stellt es Sie zufrieden, dass Sie 
als Erster dieses Problem bemerkt haben oder 
bedauern Sie es eher, dass Deutschland vor 
der wahrscheinlich größten Katastrophe seit 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht be-
wahrt werden konnte?
Thilo Sarrazin: Natürlich befriedigt es mich 

als Autor und Analytiker, dass meine Analy-
sen und Problembeschreibungen korrekt wa-
ren. In Bezug auf muslimische Einwanderung 
und radkalen Islamismus kam es ja noch viel 
schlimmer, als ich 2010 vorausgesehen hatte. 
Als Staatsbürger und besorgter Deutscher bin 
ich natürlich sehr betrübt, dass die Politik mei-
ne Analysen verwarf.

W.G.: Die deutschen Politiker standen den The-
sen, die Sie 2010 in ihrem Buch vorgestellt hat-
ten, sehr kritisch gegenüber. Kanzlerin A. Mer-
kel wie auch z.B. der ehemalige Vizepräsident 
des BNDs, Rüdiger von Fritsch, haben Ihr Buch 
sehr kritisiert, obwohl sie es, wie sie selbst zu-
gaben, gar nicht gelesen hatten. Haben sich 
die Meinungen in Bezug auf ihre Argumentation 
von vor 5 Jahren geändert? 
T.S.: Niemand gibt gern zu, dass er sich ge-

irrt hat. Unter verantwortlichen Politikern herr-
schen sicherlich viel mehr Zweifel und Besorg-
nisse, als sie zu erkennen geben. Andererseits 
gibt es auch jene, die alles verdrängen, was 
nicht in ihr ideologisches Weltbild passt, und 
insoweit die Realität ausblenden.

W.G.: Obwohl sie seit 2004 der EU angehören, 
war es polnischen Bürgern über 7 Jahre lang 
verwehrt legal in Deutschland zu arbeiten. Ob-
wohl sie überaus motiviert waren, sich oftmals 
harter Arbeit anzunehmen, wurde ihnen die-
ses Recht verwehrt. Jetzt hat sich die deut-
sche Regierung problemlos darauf geinigt, „Ar-
beit” für über 350.000 Immigranten „zu organi-
sieren”, deren „Arbeitsmoral” vom deutschen 
Standard abweicht. Werden diese Maßnahmen 
nicht die Angriffsfläche für zukünftige Konflik-
ten vergrößern?

T.S.: In der jetzigen Situation des politischen 
Kampfes um die Ausrichtung der Flüchtlings-
politik werden in Deutschland die Probleme 
des Arbeitsmarktes, der langfristigen Integra-
tion, der finanziellen und sozialen Kosten gna-
denlos schön geredet. Dadurch droht die Politik 
ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.

W.G.: Schon nach einigen Monaten macht sich 
eine gewisse Frustration unter den Immigran-
ten bemerkbar, unzufrieden aufgrund der Auf-
nahmebedingungen in Europa. Sind Deutsch-
land und Europa in ökonomischer wie auch fi-
nanzieller Hinsicht, den Erwartungen der Immi-
granten überhaupt gewachsen?
T.S.: Die meisten europäischen Ländern fol-

gen der deutschen Flüchtlingspolitik nicht. Die 
Frage ist für mich nicht, ob wir den Erwartun-
gen der Einwanderer gewachsen sind. Die Fra-
ge ist, was die millionenfache kulturfremde 
Einwanderung für unseren Wohlstand, unse-
re Zivilisation und unsere kulturelle Identität 
langfristig bedeutet.

W.G.: Die Finanzkrise von 2008 ist in kleinerem 
Umfang immer noch in der Wirtschaft präsent 
und der Staatsbankrott von Griechenland auch 
noch nicht komplett vom Tisch. Könnte die 
neue Immigrantenwelle in diesem Jahr die euro-
päische wie auch weltliche Stabilität gefährden?
T.S.: Griechenland hat mehr Probleme, als es lö-

sen kann, das hat sich durch die Flüchtlinge noch 
verschärft. Unklar ist, was das für die griechische 
Zukunft bedeutet. Deutschland ist ein reiches 
Land, es kann auch große Lasten tragen. Mich 
interessieren der Sinn, die Zielrichtung und die 
langfristigen Folgen der gegenwärtigen Flücht-
lingspolitik. Darüber mache ich mir Sorgen.

W.G.: Die Länder und Gesellschaften der so ge-
nannten Visegrád-Gruppe, darunter u.a. auch 
Polen, sind gegen eine so genannte Immigran-
tenquote. Sie argumentieren u.a. damit, dass 
die Immigranten selbst gar nicht daran interes-
siert sind nach Polen, Ungarn oder Tschechien 
einzuwandern, da ihr Interesse ausschließlich 
den reichen Länder, den alten EU-Mitgliedsta-
aten gilt. Die ersten Immigrantenfamilien die 
in Polen aufgenommenen wurden, sind rela-
tiv schnell nach Deutschland geflüchtet. Wie
beurteilen Sie die Einstellung des so genannten 
Osteuropas? 

T.S.: Jeder Staat sollte das Recht haben, über 
sein Einwanderungspolitik selber zu entschei-
den. Die Politik tut gut daran, dabei die Wün-
sche der Bevölkerung zu berücksichtigen. Der 
Schengenraum ohne Grenzkontrollen wird 
aber langfristig nur funktionieren, wenn es eine 
völlig identische Asyl-, Flüchtlings- und Ein-
wanderungspolitik aller Migliedstaaten gibt, 
wenn Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber
strikt nach der Bevölkerungsgröße aufgeteilt 
werden, und wenn sie für mindestens fünf Jah-
re Residenzpflicht in dem Mitgliedsstaat ha-
ben, dem sie zugeteilt wurden. Schengen funk-
tioniert nur mit einem erheblichen Souveräni-
tätsverzicht aller Beteiligten. Seine Verwirkli-
chung braucht eigentlich einen europäischen 
Innenminister und eine europäische Grenzpo-
lizei. Das ist aber niemals ausreichend durch-
dacht worden.

Im Zusammenhang mit dieser Aussage, 
möchten wir an das 2011 durchgeführte Inter-
view mit Thilo Sarrazin erinnern und an seine 
in Verbindung dazu stehenden Thesen, die für 
manche überraschend aktuell klingen.

Beata Steć:  Was war ausschlaggebend dafür, 
dass Sie sich entschieden haben ihren Unmut 
über die deutsche Politik gerade in dieser Form 
(Buchveröffentlichung) kund zu tun? Hatten Sie
in Ihrem politischen Amt keinen Einfluss auf
die Gesetzgebung in Bezug auf Einwanderer 
und die Einwanderungspolitik? Ist es ein An-
zeichen von Hilflosigkeit, dass Sie nun die Se-
iten gewechselt haben und nicht mehr als Po-
litiker, sondern als Schriftsteller und Beobach-
ter agieren?
T.S.: In einem politischen Amt muss man 

die Grenzen des jeweiligen Amtes respektie-
ren. Als Finanzsenator von Berlin hatte ich si-
cherlich viel Einfluss, aber der reichte nicht bis
zur Sozialgesetzgebung und Einwanderungs-
politik der Bundesrepublik. Das Buch gab mir 
die Möglichkeit, viele Dinge im Zusammen-
hang darzustellen, die ich so in einem politi-
schen Amt niemals hätte sagen können. Au-
ßerdem unterschätze man nicht den Einfluss
von Schriftstellern und Beobachtern. Ich will 
mich nicht in zu große Schuhe stellen, des-
halb hinkt der nachfoigende Vergleich:  Aber 
sicherlich hatten Karl Marx oder Solschenyzin 
als Schriftsteller und Beobachter Einfluss auf
die politische Entwicklung. 

Der BEOBACHTER 
Jeder Staat sollte das Recht haben, über sein 
Einwanderungspolitik selber zu entscheiden. 
Die Politik tut gut daran, dabei die Wünsche der 
Bevölkerung zu berücksichtigen – sagte Thilo Sarrazin
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Der BEOBACHTER 

Von Zeit zu Zeit genießt es jeder sich 
wie ein König zu fühlen, auch wenn wir 
das vor anderen nicht zugeben würden. 
Eine Prise Luxus wird mit Sicherheit Dein 
Befinden verbessern. Diesmal musst 
Du dich nicht einschränken – verbrin-
ge einige Tage exklusiv in einem Luxu-
shotel mit ausgezeichnetem Essen und 
einem außergewöhnlichen Spa-Ange-
bot. Du findest das Royal Baltic 4* Lu-
xury Boutique Hotel an der Ostsee, 150 
m vom Meer und dem wunderschönen 
Strand entfernt in einem duftenden Kie-
fernwald. Dort kannst Du Sport treiben 
und aktiv Körper und Geist regenerieren. 
Eine einzigartige und außergewöhnliche 

Atmosphäre, geräumige und stilvolle In-
nenräume, vorzügliches Essen sowie 
sorgfältig ausgewählte Behandlungen 
und professionelle Spa-Produkte garan-
tieren eine wahre Erholung. 

In den Tag startest Du mit einem 
wunderbaren Frühstück in Form eines 
schwedischen Buffets. Die Gerichte von 
höchster Qualität versorgen Dich mit 
Energie für den ganzen Tag. Auch das 
Mittag- oder Abendessen versetzen in 
kulinarisches Entzücken. Die frischen Fi-
sche aus der Ostsee locken mit ihrem 
Geschmack und überraschen mit ihrer 
Zartheit. Mit jedem Gericht genießt man 

den Geschmack des polnischen Meeres. 
Etwas, das Du mit Sicherheit nie verges-
sen wirst.

Die Wellness & Spa Zone ist voller Ma-
gie, in der Du nach Herzenslust vom Ge-
genstrompool, von der Nackenmassage 
und der Farbtherapie Gebrauch nehmen 
kannst. Auf Dich warten auch zahlreiche 
Sitzungen in der Sauna oder im Whirl-
pool unter sternenvollem Himmel... Au-
ßergewöhnliche Schönheitsrituale: von 
Gesicht, Händen und Füßen sowie vom 
ganzen Körper, wunderbare Bäder, Ein-
griffe auf einem warmen, steinernen 
Liege in Verbindung mit Düften aus al-
ler Welt, Farbtherapien und stimmung-

svolle Musik – ein wahrer Balsam für die 
Seele. Für Sie, für Ihn, für Beide, für je-
den der sich gleich zweimal besonders 
fühlen will, Massagen aus dem Land der 
Entspannung, der Schönheit sowie der 
Heilung entführen einen in den Zustand 
tiefer Entspannung und dem Gefühl von 
außergewöhnlicher Zufriedenheit.

Das Royal Baltic Luxury 4* Boutique 
Hotel ist ein hervorragender Ort für die 
Organisation von Konferenzen, Kon-
gressen, Schulungen, Businesstref-
fen für besondere Gäste – am Meer in 
Strandnähe. Wir organisieren für De-
ine Firma ein unvergessliches Treffen, 

in Verbindung mit uneingeschränktem 
Zugang zur Spa & Wellness Zone: zum 
Schwimmbad, zu den Saunen und dem 
Whirlpool. 

Du wirst höchstwahrscheinlich keine 
Lust haben, das Hotel zu verlassen. 

Es lohnt sich aber den Aufenthalt au-
szunutzen um an den Strand zu gehen, 
Sonne zu tanken, im Meerwasser zu 
plantschen oder einen Spaziergang am 
Meerufer zu machen, einen Blick auf den 

Fischereihafen und den zauberhaften 
Leuchtturm zu werfen oder in einem der 
Cafés an der Küstenpromenade Platz zu 
nehmen. 

All das klingt wie eine Einladung und 
das soll es auch sein. Nimm teil an den 
bisher unerforschten Vergnügen und 
erlebe ein exotisches Abenteuer in der 
orientalischen Zone des Royal - Spa  
„ABU-DABI” Royal Baltic Hotels in Ust-
ka, welches Dir lange im Gedächtnis ble-
iben wird.

Ich lade ein nach Ustka, wo Außerge-
wöhnlichkeit zur Alltäglichkeit wird ...

Royal Baltic Luxury 4* Boutique Hotel , 76-270 Ustka,
Ul. Wczasowa 26, Tel. +48 59 81 55 281, Fax +48 59 81 55 283, 
recepcja@royal-baltic.pl, www.royal-baltic.pl

Das Royal Baltic 4* Luxury Boutique Hotel gewann 
den „Best Hotel Award 2015” Wettbewerb in zwei Kategorien: 

„Das beste SPA in Polen” sowie „Das beste Hotel 4 * - 5 * in Polen”.

An der Ostsee können sich Körper und Geist einer wahren Entspannung hingeben.

Eine Reise in die exotische Welt 
des Spa nach ... Polen
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Hitler-TAGEBÜCHER

Ich habe die Strafe für meine Dummheit in aller Ruhe 
auf mich genommen weil ich dem Fälscher Konrad 
Kujau auf den Leim gegangen bin. Ich ärgerte mich 
nur über das miese Verhalten der Chefredaktion und 
der Verlagsleitung, für die ich 30 Jahre lang Leben 
und Gesundheit riskiert hatte - sagt Gerd Heidemann.

Waldemar Gruna: Journalisten die sich mit 
schwierigen Themen befassen geraten häu-
fig in einen Strudel von Ereignissen, die dur-
chaus auch zerstörerisch sein können. Sie 
gelten als überaus erfolgreicher Journalist, 
erhielten u.a. den World Press Foto Award 
für ihre Fotoreportage über Kriege in Afrika, 
waren jahrelang vorbildlicher Stern-Reporter 
und auch der Skandal um die gefälschten Hi-
tler-Tagebücher im Jahr 1983 nahm kein tra-
gisches Ende, auch wenn sie über 4,5 Jah-
re in Haft verbringen mussten. Könnten sie 
diese Geschichte und ihren Hintergrund aus 
der Sicht eines Journalisten beschreiben, 
der sich auf die Suche nach historischen Ge-
schichten begibt?
Gerd Heidemann: Die umfangreiche Ge-

schichte der Hitler-Tagebücher kann ich lei-
der hier nicht beschreiben, weil sie erstens 
mehr als hundert Seiten umfassen wür-
de und sie zweitens zur Zeit verfilmt wird.
Erst vor zwei Wochen habe ich darüber für 
den Film drei Tage lang gesprochen. Wenn 
ich die Geschichte hier ausführlich schil-
dern würde, bekäme ich großen Ärger mit 
der Filmproduktionsgesellschaft.

Deshalb hier nur im Telegrammstil: Ich sah 
ein angebliches Hitler-Tagebuch bei einem 
Sammler in der Nähe von Stuttgart. Er erzähle 
mir, dass er es von einem Bekannten hätte, der 
aus der DDR geflohen sei und mit Hilfe sei-
nes Bruders, der General der NVA sei, weite-
re Tagebücher in den Westen schmuggeln wür-
de. Dieser Bekannte wolle die Bücher an den 
amerikanischen Pressekontern Hearst für zwei 
Millionen Dollar verkaufen. Den Namen sei-
nes Bekannten wollte mir der Sammler nicht 

verraten. Er erklärte nur noch, die Bücher wä-
ren in einem abgestürzten Flugzeug gewesen, 
das Hitlers schriftlichen Nachlass nach Bayern 
transportieren sollte. 

Eine Woche später unterhielt ich mich 
in der Kantine mit meinem Chefredakteur 
Henri Nannen und fragte ihn, ob ihm be-
kannt sei, dass Hitler Tagebücher geschrie-
ben habe. Nannen verneinte dieses, verwies 
mich an Dr.Thomas Walde,. den Ressortlei-
ter für Zeitgeschichte, der darüber vielleicht 

etwas wüsste. Den sprach ich einige Tage 
später an. Obwohl der auch noch nichts über 
angebliche Tagebücher Hitlers gehört hatte, 
bat er mich, ich solle mich darum kümmern 
und diese Bücher für ihn beschaffen. Ich hat-
te aber in den folgenden Monaten ständig an-
dere Themen zu bearbeiten, war hinter deut-
schen Geldräubern in Tunesien her, musste 
eine Geschichte über humanes Sterben auf 
der Intensivstation des Ulm Krankenhauses 
recherchieren und weitere Reportagen bear-
beiten, so dass ich immer mal wieder von Dr. 
Walde gemahnt wurde, mich um das Thema 
„Hitler-Tagebücher“ zu kümmern. Um si-
cher zu sein, ob die Geschichte in etwa stim-
men würde, suchte ich erst einmal das abge-
stürzte Flugzeug, das in der zeitgeschichtli-
chen Literatur als verschollen galt. Ich fand 
die Absturzstelle neben dem Dorf Börners-
dorf im Osterzgebirge.

General a.D. Hans Baur, Hitlers Privat-
pilot und Chef der Führerflugstaffel, den
ich in Herrsching am Ammersee aufsuch-
te, bestätigte mir, dass Hitlers Aufzeichnun-
gen an Bord der Maschine gewesen sein sol-
len. Er selbst hatte Hitler am 21. April 1945 
den Verlust dieser Maschine gemeldet. Dar-
auf soll Hitler gesagt haben: „Um Gotteswil-
len, da war mein Dienst Arndt an Bord, der 
arme Kerl. Ich hatte ihm wichtigste Unter-
lagen mitgegeben. Alle meine Aufzeichnun-
gen, die der Nachwelt Zeugnis von allen mei-
nen Handlungen ablegen sollten. Das wäre ja 
eine Katastrophe, wenn das verloren gegan-
gen ist.“ Ich besorgte mir Akten des amerika-
nischen Geheimdienstes, auf denen hervor-
ging, dass der Geheimdienst nach dem Krieg 
jahrelang nach den „Diaries“ Hitlers gesucht 
hatte, beschaffte mir den Nachlass von Hit-
lers Adjutanten Julius Schaub, der von der 
„Gepäckmaschine“ des Führers und seinen 
Tagebüchern geschrieben hatte. Erst als ich 
ziemlich sicher war, dass an der Geschich-
te etwas dran war, nahm ich mit Hilfe ei-
nes Verbindungsmannes Kontakt zu Kujau 
auf. Es wurde dann beschlossen, die besten 
Schriftgutachter weltweit zu beauftragen, die 
Schrift auf Echtheit zu überprüfen.

Um die Gutachten sollten sich Dr. Tho-
mas Walde und Wilfried Sorge, ein stell-Gerd Heidemann – Austellung Word Press Photo

Gerd Heidemann mit dem Leopold Trepper und dem früheren SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke
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vertretender Verlagsdirektor, kümmern. Ich 
sollte auf Anweisung der Verlagsleitung die 
Tagebücher beschaffen, die Geschichte des
Flugzeuges recherchieren und mir die Ur-
heberrechte Hitlers an allen beschafften Do-
kumenten von der Bundesregierung übertra-
gen lassen.

Alle Gutachten, die bei uns eintrafen, wa-
ren positiv, nur das Bundeskriminalamt äu-
ßerte kurz vor der Veröffentlichung Beden-
ken, weil einige Papiere, die ich von Kujau er-
worben hatte, unter ultraviolettem Licht auf-
leuchteten. Es handelte sich um einige hand-
schriftliche Neujahrswünsche Hitlers an an-
dere Staatsmänner, die ich privat von Kujau 
erworben und dem Bundesarchiv geschenkt 
hatte. Von diesen Telegramm-Entwürfen hat-
te mir Kujau gesagt, sie seien nicht in dem 
abgestürzten Flugzeug gewesen, sondern in 
anderen DDR-Archiven. Deshalb war ich 
nicht gleich alarmiert, bat aber Dr. Werner, 
den Leiter der Abteilung Technik im BKA, 
alle Bedenken fernmündlich meinem Res-
sortleiter Dr. Walde mitzuteilen.

Dr. Walde schickte daraufhin am 20. April 
1983 eine Seite aus dem Hitler-Tagebuch 
über den Flug von Rudolf Heß per Einschrei-
ben/Eilboten an Dr. Werner vom Bundeskri-
minalamt und bat darum, die Begutachtung 
mit Hochdruck zu betreiben.  Dr. Walde wei-
ter: „Es würde uns aber schon sehr nützlich 
sein, wenn Sie uns vorab, also vor Abfassung 
des endgültigen schriftlichen Gutachtens, 
fernmündlich rotes oder grünes Licht signa-
lisieren, sobald Sie Gewissheit in der Echt-
heitsfrage haben.“

Nun wäre aber dieses rote oder grüne Licht 
ohnehin zu spät gekommen, denn bereits am 
Vorabend, am 19.April, war in einer kleinen 
Redaktionskonferenz beschlossen worden, 
die Tagebücher im Heft Nr. 18 zu veröffent-
lichen und das Heft um 48 Seiten zu erwei-
tern, wobei man die zusätzlichen Kosten von 
720 000 DM in Kauf nahm. Und dieses Heft 
wurde bereits gedruckt, als der Brief von Dr. 
Walde an das BKA noch unterwegs war.

Als dann zwei Wochen später das „Bun-
desamt für Materialprüfung“ in Westberlin 
feststellte, dass die Tagebuch-Kladden Nach-
kriegspapier sein müssten, war die Blamage 
da. Ich kam in Untersuchungshaft, weil Hen-
ri Nannen mich angezeigt hatte, der Staats-
anwalt warf mir zuerst vor, ich hätte die Fäl-
schung billigend in Kauf genommen, und 
der Fälscher Kujau behauptete, er hätte nur 
1,7 Millionen DM für die 60 Tagebücher 
von mir bekommen und nicht 9,3 Millionen, 
die ich ihm bezahlt hatte. Ich hatte zwar fast 
alle Gespräche, die ich mit Konrad Kujau ge-
führt hatte, heimlich auf Tonband aufgenom-
men, also auch die Geldzahlungen. Aber da 
ich vorher nicht die Genehmigung für die-
se Aufnahmen bei einem Richter eingeholt 
hatte, wie mir der Vorsitzende der Straf-
kammer vorwarf, wurden die Bänder nicht 
ale Beweismittel herangezogen. Das Gericht 
hielt mir dann vor, dass ich auch wegen Heh-
lerei verurteilt werden könnte, da ich ja an-
nahm, dass die Bücher aus dem abgestürz-
ten Hitler-Flugzeug stammten. Meiner An-
sicht nach hätte man dann aber die Verlags-
leitung von Gruner+Jahr anklagen müssen, 
denn schließlich hatten sie die Bücher ange-
kauft. Als Kujaus Anwalt mit dieser Begrün-
dung Strafantrag gegen die Verlagsleitung 
stellte, weigerte sich der Staatsanwalt ein Er-
mittlungsverfahren einzuleiten.

Dafür hieß es später in meinem Urteil, ich 
sei mir besonders bewusst gewesen, dass es 
sich um einen Akt von Hehlerei gehandelt 
hätte, weil ich ja glaubte, dass die Bauern 
in Börnersdorf das Flugzeugwrack geplün-
dert hätten. Und da ich nach Meinung der 
Großen Strafkammer 11 beim Verlag höhe-
re Preise angegeben hätte, als ich selbst be-
zahlen musste und man von ca. 4,7 Millionen 
Mark ausging, die ich wahrscheinlich in die 
eigene Tasche gesteckt  Hätte, brummte man 
mir 4,8 Jahre Gefängnis auf. Leider war das 
ein Fehlurteil, denn ich hatte das Geld wirk-
lich an Kujau bezahlt.  Aber so ist das Le-
ben. Man wirklich manchmal für etwas be-
straft, was man nicht getan hat, kommt dafür 
aber davon, wenn man wirklich etwas Verbo-
tenes getan hat. 

Ich hatte mir mit meinem Kollegen und 
Freund Randy Braumann, mit dem ich 
manch ungemütlich oder heikle Situati-
on in Kriegs- und Krisengebieten durch-
stehen musste, zwei Sprüche zu eigen ge-
macht: „Mal im Luxus und mal in der Schei-
ße“. Und wenn es Situationen gab, in de-
nen wir unser Leben riskieren mussten, auf 
das wir damals im jugendlichen Leichtsinn 
wenig gaben, sagten wir „scheiß der Hund 
drauf“ und riskierten Kopf und Kragen. Und 
so nahm ich die Strafe für meine Dumm-
heit, auf den Fälscher Konrad Kujau herein-

gefallen zu sein, ziemlich gefasst hin, ärgerte 
mich nur über das miese Verhalten der Chef-
redaktion und der Verlagsleitung, für die ich 
30 Jahr lang Gesundheit und Leben riskiert 
hatte und die es nicht für notwendig erachte-
ten, sich wenigstens die wichtigsten der über 
300 Tonbandkassetten meiner Gespräch mit 
Kujau anzuhören. 

W.G.: Wo befinden sich die 62 Tagebuch-
-Bände Adolf Hitlers, die Sie vor 33 Jahren 
Konrad Kujau abgekauft haben?
G.H.: Drei Bände befinden sich im Ham-

burger Kriminalmuseum, die restlichen im 
Stern-Archiv. Der Stern weigert sich, die 
Bände die Bundesarchiv zu überlassen, ob-
wohl das einmal vertraglich vereinbart war.

W.G.: Ist es möglich, dass Konrad Kujau nur 
einige der Bände gefälscht hat und ein ge-
wisser Teil doch echt war? 
G.H.: Alle Bände sind von Kujau gefälscht.

W.G.: Da die Technik in Bezug auf die Über-
prüfung der Dokumentauthentizität aktu-
ell weiter fortgeschritten ist als noch 1983, 
wäre es in Anbetracht dessen nicht sinnvoll 
die 62 Bände nicht nur einer grafologisch 
und chemischen Analyse zu unterziehen?
G.H.: Es sind damals nur drei Bände über-

prüft worden. Der Stern hat sicher kein Interes-
se, weitere Gutachten machen zu lassen.

W.G.: Adolf Hitlers „Mein Kampf” ist in den 
deutschen Buchhandel gekommen. Ist es in 
Anbetracht dieser Situation möglich die Do-
kumente und Aufnahmen die in Verbindung 
zum Dritten Reich stehen und die Sie in Ih-
rem Archiv angesammelt haben, zu veröffen-
tlichen? Welche von ihnen könnten am inte-
ressantesten sein? 
G.H.: Es wurden laufend Teile meines Ar-

chives veröffentlicht. Zur Zeit laufen Ver-
handlungen mit drei amerikanischen Uni-
versitäten, die gern mein Archiv überneh-
men möchten. Der interessanteste Teil des 
Archives aber sind meine Recherchen und 
Interviews mit ehemaligen SS-Führern in 
Südamerika, wie z.B. Klaus Barbie und Wal-
ter Rauff. In Düsseldorf läuft z.B. ein Thea-
terstück, in dem ein Schauspieler Klaus Bar-
bie spielt und in dem mein14stündiges Inter-
view mitverwertet wird. Wenn Sie bei Goog-
le „Klaus Barbie - Theater Düsseldorf” ank-
licken, können Sie darüber etwas lesen. Aus 
meinen Gesprächen mit Klaus Barbie sind 
inzwischen auch Filme und Hörspiele pro-
duziert worden. Demnächst soll auch Wal-
ter Rauff so ausgewertet werden. Im Mo-
ment produziert das englische Fernsehen für 
die Privatsender „UK Gold” und „Yesterday” 
eine Fernsehserie über die Tagebuch - Affä-
re. Morgen besucht mich die Regisseurin aus 
London.

W.G.: Der Fernsehsender ARTE zeigte den 
Dokumentarfilm „Kongo Müller“, der auf ih-
ren preisgekrönten Reportagen aus Afrika 
basierte. Dieser Film ist für den GRIMME-
-Preis nominiert worden; das ist der höchste 
und wichtigste deutsche TV-Kunst-Preis. Wer 
war der Hauptprotagonist „Kongo Müller“?

Siegfried Müller  Foto: Gerd Heidemann
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G.H.: Es war im September/Oktober 1964 
meine erste Reise in ein afrikanisches Kriegs-
gebiet. Eigentlich wollte die kongolesische Zen-
tralregierung Journalisten davon abhalten, über 
den Einsatz weißer Söldner gegen schwarze Re-
bellen zu berichten. Da ich aber dem Söldner-
Hauptmann Siegfried Müller einige desertier-
te Söldner zurückbrachte, durfte ich eine Weile 
bei seinem „Commando 52“ bleiben und an den 
Kämpfen im Inneren des Kongo teilnehmen. 
Das „Commando 52“  bestand aus 30 Söld-
nern aus Deutschland, Österreich, Rhodesien, 
England, Südafrika, Portugal und der Tsche-
choslowakei. Für 1500 DM im Moment und  
80 000 DM Versicherungssumme im Todes-
fall, hatten sie sich freuwillig in dieses  Aben-
teuer gestürzt. Und Siegfried Müller, der sein 
Eisernes Kreuz im Zweiten Weltkrieg als Artil-
lerie-Offizier erworben hatte, weil er rein zufäl-
lig mit seinen Geschützen etwas Wichtiges bei 
den Sowjets getroffen hatte, wie er mir beich-
tete, hatte sich in den Kongo begeben, weil ihm 
sein Job als Barkeeper zu langweilig geworden 
war und weil er glaubte, mit der Waffe in der
Hand den Kommunismus bekämpfen zu müs-
sen. Denn die Rebellen, Anhänger des ermor-
deten ersten kongolesischen Staatschefs Patri-
ce Lumumba und seines ehemaligen Ministers 
Mulele, galten als kommunistisch beeinflusst

und wurden sogar eine Zeitlang von Che Gue-
vara gelenkt. Müller war eigentlich kein Drauf-
gänger, sondern immer sehr ruhig und bedäch-
tig. Er selbst war an keinen Grausamkeiten sei-
ner Leute beteiligt, entschuldigte aber ihr Tun 
mit dem alten Spruch: „Tadele nie die Misse-
taten der Soldaten. Leuten, die da sterben sol-
len, gebet, was sie haben wollen.“ Außer meiner 
Fotoausrüstung hatte ich ein großes Tonband-
gerät mitgeschleppt und nahm alle Interviews 
mit den Söldnern und ihrem Hauptmann auf 
Tonband auf. Ich wollte herausbekommen, wel-
che Motive diese Männer bewogen hatten, sich 
in ein solch blutiges Abenteuer zu stürzen und 
Missetaten zu begehen oder zuzulassen. .

Denn es war für mich erstaunlich, wie 
schnell die dünne Zivilisationsschicht von den 
Männern abfiel und sie zum Töten bereit wa-
ren. Zuerst einmal aber wollte ich mir Über-
blick über die Gesamtsituation im Kongo ver-
schaffen und herausbekommen, wie es über-
haupt zum Einsatz der Söldner gekommen war. 
Im Sommer 1964 hatte sich die Lage im Kon-
go nach dem Abzug der UN-Truppen zuge-
spitzt und deshalb hatte man den früheren Prä-
sidenten des Landes aus seinem Exil in Spani-
en zurückgeholt und zum Premierminister ge-
macht. Er versuchte das Land zu einen, aber 
die Anhänger Muleles hatten in großen Teilen 

des Kongos die Macht an sich gerissen. Große 
Teile der Nationalarmee hatten sich daraufhin 
den Rebellen angeschlossen.

Im Norden war die wichtige Provinzhaupt-
stadt Coquilhatville bereit zur Kapitulati-
on. War diese Stadt erst in der Hand der Re-
bellen, wäre die Rückeroberung des Nordteils 
des Landes sehr schwierig geworden. Deshalb 
wurde unter Captain Siegfried Müller in Ka-
mina, dem Ausbildungsort der weißen Söld-
ner in Katanga, ein Spezialkommando gebil-
der, das „52nd Commando“. Dieses Spezialko-
mando konnte die Übergabe der Stadt an die 
Rebellen in letzter Minute verhindern. Mit sei-
nen 30 Mann und der Hilfe einiger regierungs-
treuer einheimischer Soldaten, stieß Müller 
in Richtung Osten bis nach Ingende vor, bau-
te dort am Flußübergang eine Stellung aus und 
machte sich dann auf den Weg nach Boende, 
einer Hochburg der Rebellen.

Die erste sogenannte „Feindberührung“ 
gab in dem kleinen Ort Bongila, woe Krieger 
mit Schild und Speer die Söldner erwarteten. 
Nach der Androhung, beim geringsten Wi-
derstand das Dorf abzubrennen und alle Ein-
wohner zu töten, verschwanden die schwarzen 
Krieger und gaben den Weg frei. Dieser Weg, 
der wie ein Feld- und Wiesenweg in Europa 
aussah, war die Hauptstraße durch den Kon-
go. Streckenweise lief diese Straße mitten auf 
dem Äquator entlang. Ein Denkmal am Weg-
rand erinnerte an den Besuch Stanleys.

Das erste Feuergefecht, das den deutschen 
Söldner Fritz Kötteritsch aus Münster das Le-
ben kostete, gab es am Flußufer des Tshuapa 
vor der Stadt Boende. Müller geriet mit seinen 
Leuten in schweres Maschinengewehrfeuer 
vom gegenüberlegenen höher gelegenen Ufer. 
Die Söldner mussten sich über 70 km bis zum 
Dorf Bekili zurückziehen, wo es die Ruine ei-
nes Steinhauses gab, das einmal für durchrei-
sende belgische Beamte in der Kolonialzeit er-
baut worden war. Hier gingen sie in Stellung. 
Und weil es einigen der Söldner auch hier zu 
gefährlich war, hatten sie sich ohne Erlaubnis 
ihres Kommandeurs bis nach Ingende zurück-
gezogen, wo ich sie angetroffen und zur Rück-
kehr nach Bekili überredet hatte. Fast zwei Wo-
chen lang hielt ich mich beim „Commando 52“ 
auf, erlebte einige Angriffe der Rebellen, wobei
ich nur einen Durchschuss durch die Kniekehle 
der Hose bekam, der mich zwar nicht verletzte, 
aber zwei Löcher in der Hose hinterließ.

Ende Oktober 1964 traf ich wieder in Ham-
burg ein, und die Reportage „Auf der Straße 
der Landsknechte“ wurde in drei Folgen im 
„stern“ veröffentlicht. Bereits im November
1964 mußte ich mit belgischen Fallschirmjän-
gern wieder in den Kongo, um in Stanleyvil-
le belgische Geiseln aus der Hand der Rebel-
len zu befreien. Von diesem Zeitpunkt an und 
nachdem ich in den Haag die Goldmedaille für 
die beste Bildreportage 1965 die Goldmedail-
le und den Ersten Preis bekommen hatte, durf-
te ich im Auftrag der Chefredaktion über ein 
Dutzend weiterer Kriege in Afrika und im Na-
hen Osten berichten. Die meisten dieser nicht 
ganz ungefährlichen Reisen unternahm ich 
gemeinsam mit meinem Freund und Kolle-
gen Randy Braumann, der dadurch auch den 
Spitznamen „Kongo-Randy“ erhielt. 

Alle Fotorechte: Gerd Heidemann
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November 1944 – das Kriegsende naht 
gnadenlos. Ein Sonderzug verlässt die 
Rüstungswerke in Petersdorf. Die Lok 

zog 12 Waggons voller Gold und Wertsachen, 
die die Nazis in Polen und Russland erbeutet 
haben. Der Zug war so präpariert, dass er in 
einen unterirdischen Tunnel einfahren konnte. 
Der Zug wurde während der Fahrt vermutlich 
angehalten, die gesamte Zugbesatzung wurde 
ermordet. Die deutschen Eisenbahner und Sol-
daten wurden von SS-Männern ersetzt. Aus 
glaubwürdigen Quellen ist bekannt, dass der 
Zug in einen geheimen Tunnel zum unterirdi-
schen Komplex im Berg Sobiesz bei Piecho-
wice in der Nähe von Jelenia Góra fuhr. Dort 
müsste er bis heute stehen.

Das Bernsteinzimmer?
Deutsche und Polnische Quellen geben ver-

schiedene Inhalte des Zuges an. Meistens wird 
behauptet, dass sich das sog. Gold von Wro-
cław, das Bernsteinzimmer, ein Teil des Depots 
der Reichsbank, geraubte Kunstwerke und ge-
heime Archive des 3. Reiches befanden. Das bis 
heute unentdeckte Gold von Wrocław ist eine 
riesige Sammlung von Wertgegenständen, die 
die Bewohner von Niederschlesien auf Grun-
dlage eines Erlasses des Finanzministeriums 
des 3. Reiches aus dem Jahr 1944 zur Aufbe-
wahrung abgaben. Der Zug wurde vermutlich 
in die Gegend von Piechowice geleitet, wo sich 
eine Rüstungsfabrik befand. In einem Teil die-
ses Objektes befand sich ein Luftschutzbunker 
mit mehreren Stockwerken. In einen Seiten-
tunnel hätte der Zug hineingepasst. Die Re-
gion Karkonosze und das Gebirge Góry Sowie 
beherbergt zahlreiche verschlossene (von den 
Deutschen zerstörte) unterirdische Rüstungs-
fabriken und Lager. In der Gegend von Kowary 
wurde das sog. Schwere Wasser zur Produktion 
der Atombombe hergestellt. Hier wurde auch 
Teile der V1 und V2 Raketen produziert. Wäh-
rend des 2. Weltkriegs führte man im Sowie 
Gebirge umfangreiche Gruben- und 
Bauarbeiten durch. Geplant war ein 
miteinander verbunden Komplex 
aus unter- und oberirdischen Te-
ilen. Die Baustelle wurde von Al-
bert Speer, dem Hauptarchitek-
ten des 3. Reiches überwacht. 
Wegen der großen Menge und 
der Größe der Objekte erhielt der 
Komplex den Codenamen Riese. Als 
Arbeitskräfte wurden Gefangene aus 
dem KZ Gross-Rosen eingestzt. Zahlre-
iche Menschen bezahlten ihren Einsatz unter 
so schweren Bedingungen mit dem Leben. Aus 

Unterlagen des Konzentrationslagers geht he-
rvor, dass ca. 5000 Menschen ihre Leben auf 
diesen Baustellen verloren. Man schätzt je-
doch, dass die tatsächliche Opferzahl zwischen 
20 und 50 Tausend beträgt. Heute sind 30 Ein-
gänge in den Untergrund bekannt, wovon nur 
16 passierbar sind, die übrigen sind verschüttet, 
zugemauert oder unvollendet.

Ein Schatz der Politi-
ker und der Stasi?

Nach dem Gold aus dem Zug wurde so-
wohl in der Volksrepublik als auch nach der 
Wende fieberhaft gesucht. Für den Fall in-
teressierten sich zahlreiche prominente Po-
litiker sowohl in den 70 ern als auch in den 
90 ern. Die Archive des ehemaligen Innen-
ministeriums, der Sicherheitsdienste und 
des Militärgeheimdienstes enthalten zahl-
reiche ungelöste Fälle von ehemaligen deut-
schen Vermögen. Die Informationen in polni-
schen Archiven deuten darauf hin, dass das 
Militär zu Beginn der 80er Jahre im Auftrag 
der Generäle Jaruzelski, Kiszczak und Siwic-
ki nach den Nazi-Schätzen gesucht hat. Viel-
leicht enthüllen die Stasi-Archive in Dresden 
den Zusammenhang der Schatzsuche nach 
wertvollen Schätzen und geheimen Unterla-
gen des 3. Reiches. Die Suche dauert vermu-
tlich bis heute an, nur die Methoden sind an-
ders. Die Mitarbeiter der geheimen Sicher-
heitsdienste (Stasi, SB oder Militär) sind ge-
blieben und haben heute nur neue „Verbün-
dete“. Am 26.11.1982 fand ein Suchteam, das 
nach dem Gold von Wrocław suchte bei Lu-
biąż 1354 Goldmünzen mit einem Gewicht 
von 6 Kilo. Der Fund wurde geheim gehalten 
und später teilweise illegal im Ausland ver-
kauft. Die Transaktion führten Offiziere des
polnischen Geheimdienstes durch.

Ein Straßenzug?
Vielleicht war der sog. Goldzug gar kein 

Zug, sondern ein Straßenkonvoi? Im März 
1945 kam aus Ząbkowice Śląskie ein Konvoi 
von mehreren Dutzend Lastwagen zur Fe-
stung im Silberberg. Zeugen geben an, dass 
die SS-Männer den Einwohnern bei Andro-
hung der Todesstrafe befahlen, in ihren Häu-
sern zu bleiben und die Fenster zu verschlie-
ßen. Zeugen haben ausgesagt, dass die La-
stwagen den Silberberg leer verlassen haben, 
vor der Abfahrt hingegen ereignete sich eine 
Serie von Explosionen. Man nahm an, dass 
die Deutschen etwas in der Festung ver-
steckt haben und die Eingänge zu den Kata-
komben anschließend sprengten. Nach dem 
Krieg versuchte man das Gebiet zu erfor-
schen – bis heute fand man nichts. Gegen 
Ende des 2. Weltkriegs versteckten die sich 
zurückziehenden deutschen Einheiten za-
hlreiche Wertgegenstände und Archive, die 
später von den Amerikanern in verschiede-
nen Berggruben in ganz Deutschland gefun-
den wurden. Auch in Polen fand man eini-
ge zuvor geraubte Nazischätze. Wenn es den 
Goldzug tatsächlich gab, dann war es ein Zug 
mit in Ungarn geraubtem Gold. Der ungari-
sche Goldzug verließ Ende April 1945 Buda-
pest. Die Amerikaner fanden ihn im Tauern-
tunnel in der Nähe von Bockstein in Österre-
ich. Der Zug bestand aus 24 Waggons voller 
Wertsachen, die wohlhabenden Ungarn jüdi-
scher Abstammung geraubt wurden. Darun-
ter waren Kisten voller Goldringe, Kerzen-
leuchter, Diamanten, Schmuck aber auch 
über 1200 wertvolle Bilder. 

 Waldemar Gruna 

Eine Lokomotive zog 12 Waggons voller Gold und Wertgegenstände.
Diesen Schatz hat man bis heute nicht gefunden.

Der GOLDZUG
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Der GOLDZUG

Es geschah in der Nacht vom 17. auf 
den 18. August 1943. Mehrere hun-
dert alliierte Bomber bombardieren 

Peenemünde, einen Ort an der Ostsee. Das 
Ziel ist eine Versuchs- und Produktionsan-
lage für die so genannten Wunderwaffen V1
und V2.  Peenemünde wurde zerstört. Eini-
ge Tage später entscheidet Hitler, die mili-
tärischen Produktionsanlagen in den Unter-
grund zu verlegen. Das Riesen - und das Eu-
lengebirge wurden damals als Gebiet mit 
besonderer militärischer Bedeutung defi-
niert. Warum? Das Gebiet befand sich au-
ßerhalb der Reichweite der alliierten Luft-
waffe. Des Weiteren gestaltete sich die geolo-
gische Zusammensetzung des Gebirges gün-
stig und garantierte stabile Stollen und Tun-
nel. Schließlich verfügte das Gebiet über ein 
ausgebautes Straßennetz für den Transport. 

Mörderisches  
Bauvorhaben

Der Bau begann im Jahre 1943 und erhielt 
den Decknamen „Riese“. Die Arbeiten wur-
den von der Organisation TODT durchge-
führt, die Hitlers Musteruntergebener Albert 
Speer als  Hauptarchitekt und Rüstungsmini-
ster des Dritten Reiches beaufsichtigte. Speer 
verfügte über eine riesige Armee an Zwang-
sarbeitern und Gefangenen aus den Konzen-
trationslagern. Das größte davon war Gross 
Rosen bei Strzegom. Den Aufwand der Bau-
arbeiten am Projekt Riese präsentierte Speer 
dem Führer persönlich: „Ich habe dem Füh-
rer dargelegt, dass momentan 28 000 Arbeiter 
beim Bau der Hauptquartiere eingesetzt wer-
den (…) Für den Bau der Bunker in Kętrzyń 
(Wolfsschanze) wurden 36 Millionen Reich-
smark ausgegeben, für den Bunkerkomplex 
„Riese“ wurden 150 Millionen Reichsmark 
vorgesehen. Für das Bauvorhaben wurden 
237 000 m3 Stahlbeton benötigt, man baute 
58 Kilometer Straßen mit sechs Brücken und 
100 km Rohrleitungen. Das Projekt Riese 

verschlang mehr Beton als im gesamten Jahr 
1944 für alle Luftschutzbunker für die Bevöl-
kerung verwendet wurden. Die Gefangenen 
arbeiteten unter extremen Bedingungen. Sie 
starben vor Hunger, an Übermüdung und an 
Krankheiten (ca. 60 Menschen pro Tag). Zu-
sätzlich wurden sie von der SS unmenschlich 
geschunden. Zahlreiche Gefangene verloren 
ihr Leben unter herabstürzenden Felsen. An-
fangs brachte man die Toten nach Gross Ro-
sen und verbrannte sie dort, später wurden 
sie in Massengräbern vergraben (fast 17.000 
Menschen).

Atombombe made   
in Karkonosze?

Wir kennen immer noch keine Antwort auf 
die Frage, warum „Riese“ gebaut wurde. Vielle-
icht sollte es eine unterirdische Raketenfabrik 
sein. Eine andere Hypothese stellt das   Füh-
rerhauptquartier dar. Sollten hier womöglich 
auch geheime unterirdische Forschungszen-
tren für Biowaffen entstehen? Am wahrsche-
inlichsten ist jedoch, dass Deutschland in die-
ser Region die Forschung an der Atombombe 
aufnehmen wollte. In der Nähe befanden sich 
Uranvorkommen und Fabriken für das so ge-

nannte „schwere Wasser“, das man zur Her-
stellung einer Atombombe benötigt. Masse-
nvernichtungswaffen sowie die V1 und V2 -
Raketen hätten die Wende im Zweiten Welt-
krieg bringen können. Vielleicht können die 
Stollen selbst eine Antwort auf diese Fragen 
geben. Bisher wurde nur ein kleiner Teil der 
Tunnel freigelegt. Man schätzt, dass nahezu 
70% der Tunnel und Hallen weiterhin unzu-
gänglich bleiben. Nicht nur die Polen haben 
das Gebiet im Eulen- und Riesengebirge er-
forscht. Auch die Russen interessierten sich 
1964 dafür. Was haben sie entdeckt? Offiziell
hieß es, dass man gar nichts gefunden habe. 
Doch warum kamen sie 1982 während des 
Kriegszustandes zurück? Nachts fuhren ins-
geheim bewaffnete Fahrzeugkolonnen in nahe
gelegene, auf keinen Landkarten verzeichne-
te Ortschaften wie z.B in Świętoszów. Ge-
heimnisvoll ist ebenfalls die Person des Inge-
nieurs Anthon Dolmuss, der zunächst am Bau 
der Wolfsschanze beteiligt war und beim Pro-
jekt „Riese“ die Aufgabe des leitenden Ener-
getikers innehatte. Erst 1953 verließ er Polen. 
Vielleicht wollte er die polnische Regierung 
in Bezug auf den Bau, an dem er beteiligt war, 
in die Irre führen. Womöglich war er auch ein-
fach nur ein Wächter des „Riesen“? 

Ries e
ein düsteres Monstrum
Das Eulengebirge birgt zahlreiche Geheimnisse. 
Was wollten die Deutschen dort unterbringen? 
Sollte es eine Raketenfabrik, ein Forschungszentrum 
für Atomwaffen oder gar ein Führerhauptquartier 
werden?

Foto: Jan Jędrzejczak

 Waldemar Gruna 
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Das Unrecht der SS - die beiden Buchstaben 
in altgermanischer Runenschrift stehen für das 
gefährlichste Machtinstrument der NS-Dikta-
tur - war mit dem Untergang des „Tausendjäh-
rigen Reiches” lange nicht zu Ende. Obgleich 
die SS in der Summe ihrer Verbrechen als In-
begriff des Bösen gilt, so blieben viele ihrer Ak-
tionen geheimnisvoll und im Verborgenen.

Wasserschloss   
von Radmeritz

Im Sommer 1944 begannen die Nazis im 
Wasserschloss von Radmeritz mit streng ge-
heimen Bauarbeiten. Das nahe Dorf mit se-
inen etwa 310 Einwohnern liegt im östlichen 
Teil der Oberlausitz, seit 1945 gehört Radmie-
rzyce zur Gemeinde Zgorzelec auf polnischen 
Staatsgebiet.

In dem 1728 erbauten Schloss des ehema-
ligen polnisch-sächsischen Kammerherrn Jo-
achim Sigismund von Ziegler und Klipphausen 
installierte die SS einen gepanzerten Banktre-
sor in Ballsaalgröße. Kurze Zeit später brachte 
man mit Lastkraftwagen streng geheime Unter-
lagen aus ganz Europa in das Versteck an der 
Lausitzer Neiße. Überwacht wurde diese Ak-
tion von SS-Brigadeführer Walter Schellenberg, 
Chef des Auslandsnachrichtendienstes im Amt 
VI des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA). 
Seine Beteiligung zeugte von der Bedeutung 
der Aktion und vom großen Stellenwert des 
Archivs für die Nazis. Es machte auch deu-
tlich, wem die Geheimniskrämerei besonders 
wichtig war: Reichsführer-SS Heinrich Himm-
ler war schon immer beeindruckt von Schellen-
berg, der einst als jüngster SS-General schnell 
Karriere machte. Nach dem Krieg sollten all die 
Geheimdokumente des Reichssicherheitshaup-
tamtes zu einem „erstklassigen” Verhandlung-
sobjekt für Sieger sowie Besiegte werden.

Familie Rothschild u.a
Ende Juli 1945 wurde das Archiv von Rad-

meritz in die Sowjetunion geschafft. Es en-
thielt ca. 300 Tausend Aktenvorgänge, darun-
ter 20 Tausend komplette Akten der deutschen 
und französischen Militärgeheimdienste, 50 
Tausend Akten des deutschen Generalstabes 
und 150 Akten der Archive von Leon Blum 
und der Familie Rothschild. Darüber hinaus 
befanden sich im Tresor von Radmeritz we-
iteres hochbrisantes Material: Fast alle Unter-
lagen über die Kollaraboration der Franzosen 
mit der deutschen Besatzungsmacht. Welche 
Brisanz dieses Archiv enthielt, lässt sich nur 
erahnen, besonders dann, wenn man weiß we-

lche Rolle Schellenberg bei den Nazis innehat-
te: Walter Friedrich Schellenberg leitete zuletzt 
den Geheimdienst SD (Sicherheitsdienst) und 
die Spionageabwehr. Er war an der versuchten 
Entführung des ehemaligen englischen Königs 
Eduard VIII. aus Portugal beteiligt. Zusammen 
mit Reinhard Heydrich, stellvertretender Re-
ichsprotektor von Böhmen und Mären jagte 
er Agenten, die den Feind mit kriegsrelevanten 
Informationen versorgten und später als „Rote 
Kapelle” bekannt wurden. Zuvor hatte Schel-
lenberg u.a. den sogenannten „Venlo-Zwischen-
fall” organisiert, Hitlers Rechtfertigung für den 
Einmarsch in die Niederlande. Schellenberg 
oblag pikanterweise auch die Abhöraktionen 
im „Salon Kitty” (1939-1942), einem Berliner 
Edelbordell in der Giesebrechtstraße in dem 
Prominente, Diplomaten, Generäle, Reichsfüh-
rer, Minister, Gauleiter und Künstler verkehr-
ten. Die Frauen in Schellenbergs SS-Bordell 
kamen aus allen Teilen des Reiches, auch aus 
Österreich oder Polen. Die beschäftigten Da-
men waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und 
sprachen neben Deutsch teils Französisch, Ita-
lienisch, Spanisch, Englisch, Russisch oder Po-
lnisch. Über 10.000 Personen sollen allein 1940 
das Nazi-Bordell besucht haben und wurden 
dabei konsequent abgehört.

Radmeritz unter die Lupe
Kurz bevor die Sowjetarmee Radmeritz 

unter die Lupe nahm, war inoffiziell ein po-
lnisches Kommando im Schloss: Jaroszewicz, 
damals Oberst der Polnischen Volksarmee 
ging dem Gerücht nach, die Deutschen hät-
ten im Schloss wichtige Dokumente verbor-
gen. Er nahm nur vertraute Personen mit, da-
runter den bekannten Sudeten-Bergführer und 
Geheimdienstler Tadeusz Steć. Jaroszewiczs 
Einsatzgruppe fand im Schloss Tausende Ak-
ten vor - mit geheimen Unterlagen des Reichs-
sicherheitshauptamtes. Es waren Dossiers über 
Menschen, ihre dunklen Geschäfte und Kolla-
borateure sowie Unterlagen über provozieren-

de Staatsaktionen des Dritten Reiches mit be-
kannten Persönlichkeiten. Tadeusz Stec erin-
nert sich in einem Interview mit der polni-
schen Presse: „Mit dem späteren Premiermini-
ster der Volksrepublik Polen, Piotr Jaroszewicz, 
blieb ich drei Tage in Radmeritz. Ich habe die 
ganze Zeit übersetzt. Oberst Jaroszewicz sich-
tete die Dokumente und wählte einzelne Ak-
ten aus, die er zu handfesten Paketen verpack-
te. Ich stand gerade mit mehren Leuten vor der 
Tür, wir machten eine kleine Pause, da stürm-
te plötzlich eine Gruppe Sowjetsoldaten mit 
schussbereiten Kalaschnikows in den Schlos-
shof. Wir wurden mit erhobenen Händen an 
die Wand gestellt. Vom Lärm alarmiert kam 
Jaroszewicz sofort heraus und debattierte ein-
dringlich mit dem Befehlshaber der Rotarmi-
sten, einem jungen Leutnant. Unsere Gruppe, 
die in Zivilkleidung war, wurde von den Sol-
daten mit Fußtritten zur Dorfstraße getrie-
ben. Man riet uns eindringlich alles zu ver-
gessen, was wir im Schloss gehört und gese-
hen hatten. Jaroszewiczs brisante Pakete blie-
ben unbemerkt in seinem Fahrzeug.” Von der 
polnischen Einsatzgruppe, die im Juni 1945 
das Archiv von Radmeritz zuerst untersuch-
te, überlebten bis zu ihrem gewaltsamen Tod in 
den 90er Jahre drei Personen: Piotr Jaroszewicz, 
Tadeusz Stec und Jerzy Fonkowicz. Es ist be-
kannt das alle drei jahrelang in engem Kontakt 
standen. Sie wurden nacheinander von unbe-
kannten Tätern ermordet. Jaroszewcz und seine 
Frau wurde in der Nacht vom 31.August zum 
1.September 1992 umgebracht. In der Nacht 
vom 11. zum 12. Februar 1993 starb Stec, Fon-
kowicz am 7. Oktober 1997. Bei allen Opfer 
ergaben die Ermittlungen der polnischen Po-
lizei als Todesursache Folter und Mord! Teile 
des Archivs von Radmeritz verkaufte Russland 
vermutlich an den Westen. In Polen verblieben 
im privaten Archiv von Piotr Jaroszewicz ein 
Teil der Dokumente. Es ist jedoch noch unbe-
kannt, welche Bedeutung diesen einzelnen Ak-
ten zukommt. 

Geheime SS-Archiv
Es enthielt ca. 300 Tausend Aktenvorgänge, darunter 
50 Tausend Akten des deutschen Generalstabes und 150 Akten 
der Archive von Leon Blum und der Familie Rothschild.

 Uli Suckert
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Kershaws Buch wurde am 13. Sep-
tember auf der Messe für historische 
Bücher in Kraków präsentiert. Auf 

dem Titelfoto gibt Adolf Hitler einem jungen 
Verteidiger von Lauban die Hand – es war der 
14-jährige Wilhelm Hübner. Doch das stimmt 
nicht – sagt Janusz Skowroński, Autor zahlre-
icher Bücher zur Geschichte des 2. Weltkriegs. 
Am 8. März 1945 kam Joseph Goebbels in die 
umkämpfte Stadt und er war es, der die Verte-
idiger begrüßte, darunter den jungen Wilhelm 
Hübner. – sagt Janusz Skowroński.

Originale dienen   
als Beweis

Zum Beweis zeigt er zwei Fotografien die-
ser Ereignisse, aufgenommen von einem Pro-
pagandafotografen des Dritten Reiches. Nach 
einem Vergleich mit dem Titelbild des Buches 
ist deutlich zu erkennen, dass jemand an Go-
ebbels Stelle ein Foto Adolf Hitlers platzierte, 
das am 10. April in der Nähe der Reichskan-
zlei aufgenommen wurde. An diesem Tag ver-
ließ Hitler zum letzten Mal seinen unterirdi-
schen Bunker und traf Angehörige der Hitler-
jugend. – Der junge Hübner stand zwar eini-
ge Wochen später in Berlin vor Hitlers Bunker, 
doch bei dieser Gelegenheit machte ihm nie-
mand Fotos an Hitlers Seite. Beide Aufnah-
men vom Marktplatz in Lauban zeigen deu-
tlich, dass Goebbels dem jungen Hübner gra-
tulierte. Auffällig ist, dass neben dem 14-jähri-
gen dieselben Soldaten stehen. Das konnte sich 
nicht zweimal ereignen. Es gibt keine Rechtfer-
tigung für diese bewusste Manipulation. – me-
int Janusz Skowroński. 

Kein Zufall?
Nach Skowrońskis Meinung kann das kein 

Zufall sein, sondern eine bewusste Manipu-
lation der Fakten. – Heutzutage kann man 
mithilfe grafischer Bildbearbeitungspro-
gramme jedes Foto am Computer manipu-
lieren. Vermutlich wurde das auch in die-
sem Fall getan. Aber warum? Sicherlich 
nicht, um irgendeine historische Wahrheit 
zu dokumentieren. Es sei denn, man möch-
te die Verkaufszahlen in die Höhe treiben – 
vermutet Janusz Skowroński. Über das neu-
este Buch von Ian Kershaw steht in der Wer-
bebroschüre der Messe in Kraków folgen-
des: (…) „Der britische Historiker und Au-
tor der wichtigsten Biographie Hitlers weiß 
über das Dritte Reich mehr, als sonst jemand. 
Nur er konnte überzeugend das unglaubliche 
Schicksal Deutschlands kurz vor dem Krieg-

sende darlegen. Dank dieses bahnbrechen-
den Buches wird sich unsere Sicht auf die 
letzten Monate des Krieges für immer verän-
dern (…)“. – Ian Kershaw machte das sicher-
lich überzeugend. Und andere? Andere wa-
ren auch überzeugend, allerdings haben sie 
dem Autor, dem Leser und vor allem der Ge-
schichte einen Bärendienst erwiesen – meint 
Janusz Skowroński. Weitere Informationen 
über Wilhelm Hübner finden sich im Buch
von Janusz Skowroński „Unbekannte Lau-
sitz. Die Geheimnisse von Lauban“. 

Nur Wilhelm Hübner  
ändert sich nicht

Die einzige Person die sich auf den Fo-
tografien nicht verändert und die nicht im
Photoshop bearbeitet wurde ist Wilhelm 
Hübner. Ein ähnliches Titelbild aber mit der 
korrekten Fotografie präsentierte in seinem
Buch der Lemberger Historiker Szymon 
Wrzesiński. Über junge Angehörige der Hi-
tlerjugend kann man darin u.a. folgendes le-
sen: Ich war glühender Anhänger und opfer-
te meine Freizeit der Hitlerjugend. Nach ku-
rzer Zeit wurde ich zum Gruppenführer be-
fördert. Doch Apelle, patriotische Aben-
de und Schießübungen machten mir keinen 
Spaß (…) In der Hitlerjugend wurde großer 
Wert auf gute Schiessfähigkeiten mit Kle-
inkaliberwaffen gelegt, im Sinne des Mot-
tos: „Ein Hitlerjunge muss ein guter Schüt-
ze sein, bevor er zur Wehrmacht kommt“. 
Grundlage der Erziehung war die militäri-

sche Ausbildung: Wehrübungen, Skilager, 
Ausbildung an Kleinkaliberwaffen – einigen
mehrstündigen Übungen entzog ich mich 
durch Flucht oder weinte bittere Tränen vor 
physischer Erschöpfung. Als Muster und 
Vorbild galt der 16-jährige Wilhelm Hübner, 
der für seine Verdienste hoch dekoriert wur-
de und zur Belohnung Hitler persönlich tref-
fen konnte. Das war aber in Berlin und nicht 
in Lauban und unter gänzlich anderen Ge-
gebenheiten. Wrzesińskis Buch erschien im 
Verlag „Replika“.

Symbol unserer Zeit
Manipulationen an historischen Fotos 

bringen die große Gefahr der    Geschicht-
sverfälschung mit sich. In heutigen Zeiten 
sind es leider überwiegend Fotos die die 
Wahrnehmung nicht nur der Geschichte be-
stimmen. Sie vermitteln Geschichte bildhaft 
und sind einfach wahrzunehmen. Diese he-
rvorragend angefertigte Fotomontage mit Hi-
tler auf dem Buchumschlag eines wichtigen 
historischen Buches ist ein Symbol unserer 
Zeit. Es ist auch eine Warnung davor, was 
uns in Zukunft erwarten könnte. Diese Tech-
nik könnte missbraucht werden, um die Ge-
schichte der Gegenwart zu manipulieren. 
Vielleicht tauchen in einigen Jahren Fotos 
auf, auf denen Lech Wałęsa über einen We-
rftzaun springt oder wie er auf einem Mili-
tärmotorboot auf die Werftzusteuert. Leider 
zeigt das gefälschte Hitler-Foto, dass alles 
möglich ist. Man sollte historischen Fotos 
nicht allzu leichtgläubig vertrauen. 

 Janusz Grunwald

Vor Kurzem erschien in Polen Ian Kershaws Buch „Das Ende. 
Kampf bis in den Untergang”. Auf der Titelseite sieht man 
wie Adolf Hitler einen jungen Soldat begrüßt. Diese Foto 
verfälscht die Geschichtsschreibung.

Geschichte mit Photoshop gemacht

Das Foto mit A. Hitler ist eine Fotomontage, daneben das Original mit J. Goebbels.
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Ein nachdenklicher Mann sitzt an seiner 
Schusterbank am Görlitzer Untermarkt 
und sinniert über sein Leben. Soll er 

sich auf sein Handwerk konzentrieren oder auf 
seine Schriften? Seine Frau liegt ihm in den 
Ohren und der Magistrat hat ihm gedroht. Auf 
der anderen Seite locken die Freunde, stacheln 
ihn an: Schreib weiter, in Dresden und anders-
wo warten sie auf deine erbauenden Gedanken. 
Dem Regisseur Herrmann Rueth ist es zu dan-
ken, dass der Schusterphilosoph Jakob Böhme 
in Görlitz nicht länger ein weitgehend Unbe-
kannter ist. Rueth hat das Leben des Mystikers 
als Volksstück inszeniert und mit 200 Laien-
darstellern und einer Handvoll professionellen 
Schauspielern als Historienspektakel im Som-
mer an historischer Stätte im Herzen der Nei-
ßestadt aufgeführt. Das Echo war gewaltig und 
in Görlitz weiß man jetzt um die Geistesgröße, 
die einst in den Mauern der Stadt gelebt und 
gewirkt hat.

Görlitz zur Stadt 
der Philosophie  
zu machen

Damit ist über den Weg des Theaters etwas 
gelungen, um das sich eine Handvoll polnischer 
und deutscher Einwohner der Doppelstadt seit 
Jahren bemühen: Dem Erbe Jakob Böhmes ge-
recht zu werden. Bereits im Jahr 2000 gründe-
ten sie das Internationale Jakob-Böhme-Insti-
tut Görlitz, um sich mit dem Leben und Werk 
sowie der Pflege des Philosophen zu befassen.
Auch bei der Bewerbung um den Titel Kul-
turhauptstadt Europas 2010 bezogen sich die 
Stadtväter ausdrücklich auf Böhme. Seine Mo-
ral-Theologie sei ebenso modern, wie sein in-
terplanetarisches, in die Unendlichkeit hin-
ausgreifendes Denken. Görlitz sei der Ort, an 
dem eines der großen europäischen Kulturgü-
ter geschaffen wurde – die Böhmische Philoso-
phie der Willensfreiheit und religiös-ethischen 
Selbstbestimmung. „Meine Utopie ist es, Gör-
litz zur Stadt der Philosophie zu machen”, sagt 
Eckehard Binas, Professor an der Hochschu-
le Zittau/Görlitz und Mitbegründer des Böh-
me-Instituts. Dafür müsse das Werk des Phi-
losophen aber erst aus dem Dornröschenschlaf 
erweckt werden. Adolf Muschg, der Schwei-
zer Schriftsteller war einst Mitglied in der Jury, 
die im Auftrag der Bundesregierung über die 
Kulturhauptstadt-Bewerbung von zehn deut-
schen Städten entscheiden sollte, und der am 
Ende eine Liebeserklärung für die „schön-
ste deutsche Stadt” abgab: „Wir waren einmü-
tig in sie vernarrt geblieben, und am Ende ge-
standen wir es uns wie eine heimliche geteil-

te Liebe.” Muschg entdeckte nicht nur die ein-
stige Schusterwerkstatt Böhmes, sondern ließ 
dessen philosophischen Sichten in seinen jüng-
sten Roman „Kinderhochzeit”, der teilweise in 
Görlitz spielt, einfließen. „Böhme war ein gro-
ßer Schriftsteller und ein toller Sprachkünst-
ler”, konstatiert Muschg. Das war auch schon 
den Zeitgenossen Böhmes aufgefallen. Ohne 
akademische Vorbildung hatte der Schuster 
sein Handschrift „Aurora” oder „Die Morgen-
röte im Aufgang” geschrieben, dass seine Wir-
kung insbesondere durch eine ausdrucksstarke 
und lebensnahe Bildersprache entwickelte. 

Stark in Japan  
und den USA

Auf reges Interesse stößt Böhme auch in 
Polen. Denn das niederschlesische Altseiden-
berg, in dem Böhme 1575 als viertes Kind ei-
ner wohlhabenden und angesehenen Bauernfa-
milie geboren. Vater und Großvater sind Ge-
richtsschöffen und Kirchenälteste. Nach dem
Schulbesuch in Seidenberg schickte der Vater 
den schwächlichen Jungen in eine dreijährige 
Schusterlehre. Darauf ist besonders Jozef Son-
towski, der Bürgermeister des heute polnischen 
Zawidows stolz. Das clevere Gemeindeober-
haupt hat schneller als die Görlitzer 
begriffen, welches touristi-
sches Kapital aus dem lu-
therischen Mystiker schla-
gen lässt. Denn insbesonde-
re in Japan und den USA wird 
Böhme noch so stark verehrt, 
dass sogar Hollywoodstar Ni-
colaus Cage eine zeitlang damit 
liebäugelte, bei Görlitz ein Her-
renhaus zu erwerben. 

„Nun fahre 
ich ins   
Paradies” 

Jakob Böhme war ein zu-
tiefst belesener Handwer-
ker. Er beschäftigte sich 
intensiv mit naturwis-
senschaftlichen, astrono-
mischen und philosophischen 
Werken. Dieses Studium und mehre-
re mystische Erleuchtungen veranlas-
sten ihn schließlich 1612 seine Ge-
danken unter dem Titel „Die Mor-
genröte im Aufgang” niederzu-
schreiben. Dabei griff er Ide-
en von Paracelsus, Valen-
tin Weigel und insbesonde-
re von Kaspar Schwenck-
feld, der sich an urchrist-
lichen Idealen orientier-

te, auf, die ohnehin schon unter dem nieder-
lausitz-schlesischen Adel kursierten. Böhme 
hatte seine Arbeit nicht zur Veröffentlichung
vorgesehen, sie aber Freunden wie Karl En-
der von Sercha zum Lesen gegeben, die Teile 
kopierten und in Umlauf brachten. Eines der 
Exemplare las 1613 auch der Görlitzer Haut-
pfarrer Gregor Richter, der Böhme daraufhin 
der Häresie bezichtigte, ihn verhaften ließ und 
ein Publikationsverbot erwirkte. Erst sechs Jah-
re später entstanden weitere Werke wie „Die 
Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen 
Wesens” (1619), „Von dem dreifachen Leben 
des Menschen”, „Vierzig Fragen von der See-
len”, „Der Weg zu Christo” (1624). Letzteres 
war das einzige Werk, das zu Lebzeiten Böh-
mes – in Herausgeberschaft von Johann Siegis-
mund von Schweinichen – in Görlitz gedruckt 
wurde. Trotz der Unterstützung durch den 
Dresdner Hof und dessen Hofprediger Matt-
hias Höe von Hohenegg blieben Böhme wei-
tere Nachstellungen und die endgültige Aus-
weisung durch den Görlitzer Rat nur erspart, 
weil sein Hauptgegner Pfarrer Richter 1624 
verstarb. Allerdings musste sich Böhme weni-
ge Wochen später am eigenen Sterbebett einem 
Kreuzverhör stellen, um die letzte Ölung zu er-
halten. Am 17. November 1624 starb Böhme 

mit den Worten: „Nun fahre ich ins Para-
dies.” Ein christliches Begräbnis wurde 
ihm verweigert. 

Er warf sogar einem Hollywoodstar einen koketten 
Blick zu - der allseits bekannte Nicolas Cage kaufte 
vor einiger Zeit ein Haus in der Nähe von Görlitz.

 Peter Marx

Der Mystiker aus Görlitz
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Der Mystiker aus Görlitz

Die Banken haben nach der letzten gro-
ßen Finanzkrise von 2008 keine Rück-
schlüsse gezogen und machen weiter-

hin dieselben Fehler. Dabei droht uns schon 
der nächste Finanzkollaps, vielleicht sogar ein 
größerer als der letzte. Die Welt hat 200 Billio-
nen Dollar Schulden. Ein geradezu unvorstell-
barer Betrag. Die Banken sind vor lauter Hab-
sucht verrückt geworden und missachten jegli-
che Risiko-, Kalkulations-, und Anstandsprin-
zipien. Das Buch, das ich geschrieben habe, 
schildert nicht nur die Geschichte des Ban-
kwesens oder die Regulierungsmechanismen 
für die Geldschöpfung und die Kreditvergabe, 
sondern warnt auch vor Wucher und Habsucht 
derjenigen, die das Weltfinanzsystem kontrol-
lieren und vor Politikern, die sich völlig skru-
pellos der Macht der Bankiers unterwerfen. 

Ein Banktumor – Globalisierung 
des Wahnsinns

Die Bankenwelt ist offensichtlich dem Wahn-
sinn verfallen, von dem es schwer sein wird sie 
zu heilen. Offen gestanden, ist es schwer zu be-
schreiben, ob die Welt verrückt geworden ist oder 
die Bankeliten so sehr verkommen sind, dass sich 
nun die Finanzstabilität der Welt am Abgrund 
befindet. Auf der einen Seite ist es zweifellos die
Habsucht, aber auf der anderen die große Straflo-
sigkeit die, die Schuld an der letzten Krise trägt. 
Die Banken haben sich von den realen Bedürf-
nissen moderner Gesellschaften abgekoppelt und 
sehen die Menschen nur noch als Konsumenten, 
die nach Geld streben sollen. Heutzutage verdient 
man nämlich Geld ohne es zu besitzen, man spe-
kuliert mit Aktien und handelt mit ihnen ohne im 
Besitz davon zu sein, man wettet um etwas das 
noch nicht existiert und vielleicht auch nie exi-
stieren wird. Die Banken haben die Kontrolle 
über Produkte und Dienstleistungen übernom-
men, etwas das selbst Nobelpreisträger nicht ver-
stehen können und was soll erst ein Normalsterb-
licher dazu sagen. Niemand anderes als der große 
Henry Ford stellte öffentlich fest, dass „Wenn die
Menschen im Land unser Bankwesen und Wäh-
rungssystem verstehen würden, dann bin ich der 
festen Überzeugung, dass vor dem morgigen Ta-
gesanbruch eine Revolution ausbrechen würde.”.

Anstatt mit Demokratie haben wir es mit 
Bankokratie zu tun, die für die ganze Bevölke-
rung immer gefährlicher wird. Manchen Völ-
kern und Regionen dieser Welt drohen Hun-
ger, Krieg, Chaos und ein Bevölkerungsex-
odus. Die Auswirkungen des letzteren müs-
sem wir in Europa gerade am eigenen Leib er-
fahren. Durch Eliten, die nie juristische Folgen 
zu fürchten hatten, wurden die makroökono-
mischen Indikatoren schön - gerechnet und ge-
hen an der Realität und den Erwartungen der 
Bevölkerung völlig vorbei. Die Worte von Ja-

cob Rothschild scheinen immer prophetischer 
zu sein, da sie wie folgt lauten, „Der einfachste 
Weg in die Versklavung des Volkes führt über 
die Besitzergreifung seines Kredites.”. 

Auf die Geschichte zurückblickend, rufen 
wir uns wieder ins Gedächtnis, dass die Ban-
ken und Finanzinstitutionen den Leuten und 
der Wirtschaft zu einer harmonischen Ent-
wicklung verhelfen und zudem Wohlstand und 
Entwicklung unter unsere Zivilisation brin-
gen sollten. Seit eh und je stellten sie den Blut-
kreislauf der Wirtschaft dar, aber vor allem in 
den letzten Jahren traten solch weitläufige De-
generationen ihrer Rollen zum Vorschein, die 
sich zu krankheitserregendem Gewebe entwik-
kelten, das die gesunden Zellen weltweit auf 
schnellstem Wege infiziert.

Bankiers und Gangster

Die Bankiers wurden zu Bankstern und 
Gangster, wie so oft, zu Bankiers. Gewisse 
Wirtschaftswissenschaftler, darunter u.a. der 
Nobelpreisträger (2008) Paul Krugman, stel-
len treffend fest, dass die Leute endlich auf die
richtigen Personen wütend sind. Der Zynis-
mus der politischen- und Finanzelite sowie der 
Glaube an die eigene Straflosigkeit haben dazu
geführt, dass die Bankeliten anstatt aus dem 
Geschehenen Rückschlüsse zu ziehen, vor al-
lem nach dem Zusammenbruch von Lehman 
Brothers im Jahre 2008, ihren Gesellschaften 
komplett den Rücken zukehrten. 

Das, was wir heutzutage am Beispiel von 
Griechenland, Argentinien, Zypern, Spanien 
oder Portugal beobachten, bezieht sich nur auf 
das Heilen der Krankheitssymptome, man ver-
schafft sich Zeit indem man in das Weltbanken-
system finanzielles Botox spritzt. Es ist eine Il-
lusion, dass nach dieser plastischen Operati-
on von Seiten der Zentralbanken und der Ab-
nehmkur, die Banken und der Finazmarkt für 
einen Moment lang besser aussehen werden. 
Allein die Deutsche Bank besitzt Derivate (de-
rivative Finanzinstrumente, also Optionen, Bör-
sentermingeschäfte und Swaps, die desöfteren 
auch als so genannte Aktiva bezeichnet werden 
– unsichere Anlagen (Anm. d. Red.)), die das 
fünffache des BIP von Deutschland ausma-
chen. Hinzu kommt, dass das Verhältnis von 
Depositen zu Derivaten, bei denen es sich um 
risikogewichtete Aktiva handelt, in dieser deut-
schen Bank fast 100:1 beträgt. Dies verschafft

dieser Bank in Bezug auf den Besitz von Deri-
vaten als Bankaktiva den weltweit ersten Platz, 
sie übertrumpft sogar die große amerikanische 
Investitionsbank JP Morgan Chase, die ca. 50 
Bio. USD in Derivaten besitzt. Ob diese Gi-
ganten scheitern können – natürlich, welche 
Konsequezen das haben würde – nicht auszu-
denken. Nicht auszudenken, wie viel es alle ko-
sten würde solch einen Moloch wie die Deut-
sche Bank zu retten. Alle? Ja, denn die Deut-
schen werden von den EU-Ländern bestimmt 
Solidarität fordern. Schade nur, dass sie nicht 
so solidarisch beim Teilen des Gewinns aus ih-
ren Konzernen oder Banken sind. 

Von der Bank zur Politik   
und von der Politik zur Bank 

Das Durchdringen der Macht- und Finan-
zeliten hat zu einer kompletten politisch-gesell-
schaftlichen Absurdität geführt. In politische 
Rente geht man in den Banksektor und vom 
Banksektor steigt man dann in die Politik auf 
– ein geschlossener Kreislauf, in dem nichts 
vergeudet wird, selbst die größten Hochstapler 
nicht. Das Prinzip der offenen Drehtüren und
goldenen Fallschirme funktioniert einwandfrei, 
und die Abschieds-Prämien sind sogar für Ver-
sager geradezu von astrnomischer Größe. Dies 
geschieht nach dem Motto, ob man nun steht 
oder liegt, ein paar Dutzend Millionen Dollar 
stehen einem zu. 

Ein kleiner Funke kann zu einer 
Explosion führen

    Die Bedeutung des Banksektors, vor al-
lem in Europa, ist gigantisch und es sind ge-
rade die Banken und nicht die Regierungen, 
europäischen Gesellschaften oder Institutio-
nen, die die Europäische Union in die Luft ja-
gen können ohne das im Vornherein überhaupt 
anzustreben. In Europa kommt 70% der Un-
ternehmensfinanzierung von den Banken, in
den USA sind es hier nur ca. 20%. In Euro-
pa übersteigt der Wert der Bankaktiva im Ver-
hältnis zum europäischen BIP schon 350 %, in 
den USA sind es trotz des großen Banksektors 
nur ca. 100% BIP. Die Banken, Schöpfer unse-
rer Zukunft, bieten uns „ausgefallene Finanz-
limousinen” an, denen schon lange der Motor 
entnommen wurde und denen zur Zeit alle Rä-
der abgedreht werden. 

BANKSTER
Bankster sind Leute, die einem einen Regenschirm anbieten wenn die Sonne scheint. 

Aber sobald es nur zu tröpfeln beginnt, nehmen sie den Regenschirm wieder weg. 

 Janusz Szewczak
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Ökologischer und sicherer

Der Bau des neuen Blocks in Turów 
ist aus vielen Gründen berechtigt. 
In erster Linie geht es hierbei um 

die volle und ökologische Ausschöpfung 
des Potentials der hiesigen Braunkohleabla-
gerung. Man sollte daran erinnern, dass sie 
schon seit über 100 Jahren industriell abge-
baut wird. Ein wichtiger Vorzug der Investi-
tion ist die Tatsache, dass sie auf dem Gelän-
de des funktionierenden Kraftwerks durch-
geführt wird. So kann man von der bestehen-
den energetischen Infrastruktur Gebrauch 
nehmen und sie in das technologische Sy-
stem des neuen Blocks integrieren.

Wenn wir einen Blick auf die Besetzung der 
Polnischen Energiegruppe PGE Polska Gru-
pa Energetyczna werfen, so ist das Kraftwerk 
Turów heutzutage einer der modernsten und 
ökologischsten Energiebetrieben in Polen. – 
Konsequentes Handeln, mit dem Ziel der Minimali-
sierung der Auswirkungen auf die Umwelt, gehört seit 
vielen Jahren zur Priorität der Firma – betont Piotr 
Frąszczak, Direktor des Kraftwerks Turów. Die 
derzeit durchgeführte grundlegende Revitali-
sierung der Produktionskapazitäten des Kraft-
werks, die sich aus dem Bau des neuen Blocks 
und weiterer Modernisierungen der Blöcke 1-3 
zusammensetzt, sind hierfür das beste Beispiel. 
Wenn wir noch die neuesten Investitionen hin-
zufügen, die im Zusammenhang mit dem Bau 
der Anlage für Rauchgasentschwefelung aus 
den Blöcken 4-6 sowie der Anlage für Rauch-
gasentstickung für die Blöcke 1-6 stehen, dann 
steht es außer Frage, dass die Auswirkung des 
Kraftwerks auf die Umwelt stets und bedeut-
sam verringert wird. – Der Block der derzeit gebaut 
wird, wird die abgestellten ältesten Blöcke 8, 9 und 10 
ersetzen. Das bedeutet, dass die Kohle aus dem Berg-

werk Turów noch effektiver und ökologischer genutzt
werden kann – teilt der Direktor des Kraftwerks 
voller Zufriedenheit mit. Die neue Einheit wird 
mit einem Staubkessel für überkritische Fluide 
und einer Anlage für nasse Entschwefelung mit 
Abgasabführung über die Kaminkühlung aus-
gestattet. – Die hierfür genutzten modernsten tech-
nischen Ausführungen werden garantieren, dass das 
Kraftwerk mit Erfolg die fortwährend verschärften 
EU-Richtlinien erfüllen wird, die im Zusammenhang 
mit dem Umweltschutz stehen – betont er. 

Die ganze Region und die   
Nachbarn werden davon profitieren

In Bezug auf die Investition von Turów 
sollte man sich auch auf ihre gesellschaftli-
chen Aspekte beziehen. Von der Investition 
in Turów werden zweifellos die Region und 
ihre Bewohner profitieren - Piotr Frąszczak
ist sich hierbei mehr als sicher. Die Ener-

gie- wie auch Bergbranche schafft heutzu-
tage einige Tausend Arbeitsplätze. – Wenn 
wir noch die Firmen aus dem dienstleistungs- und 
wissenschaftstechnischen Bereichen  hinzufügen, 
dann kann man schon von Zehntausenden spre-
chen. Das ist ein riesiges Kapital für die ganze Re-
gion – betont der Direktor. Man schätzt, dass 
schon allein beim Bau des neuen Blocks um 
die zweitausend Arbeiter eingestellt werden 
können. Man sollte hierbei bedenken, dass 
nicht nur die polnischen Firmen vom Funk-
tionieren und der Entwicklung des Komple-
xes in Turów profitieren werden. Den Bau
des neuen Blocks leitet ein japanisch-pol-
nisch-spanisches Konsortium, und an dem 
Projekt arbeiten derzeit, und in naher Zu-
kunft, viele Material- und Gerätelieferanten 
und Firmen, u.a. auch aus dem Ausland. Man 
sollte anmerken, dass auch andere Investitio-
nen im Kraftwerk Turów mithilfe von aus-
ländischen Kontrahenten durchgeführt wer-

PGE GiEK SA - Abteilung des Kraftwerks Turów – Sicht von der südlichen Seite, nach 
Betätigung der Anlage für die nasse Rauchgasentschwefelung für die Blöcke 4-6

Beim Entwerfen des neuen Damms auf der Witka wurden die Erfahrungen mit einbezogen die während der Überschwemmung 2010 
gemacht wurden und zudem setzte man moderne und einzigartige technische Ausführungen nach europäischem Maßstab um.

Das Kraftwerk Turów produziert schon seit einem halben Jahrhundert Energie. In seiner langen Geschichte gab es 
viele Schlüsseletappen, die vor allem im Zusammenhang mit Modernisierungen standen. Diese waren ausschlag-
gebend für die weitere Entwicklung und die Zukunft des Kraftwerks. Heute steht das Kraftwerk erneut vor einer 
großen Herausforderung – dem Bau eines modernen Blocks mit einer Leistung von 450 MW. Von dieser Investition 
profitieren nicht nur die polnischen Energieabnehmer sondern auch die Nachbarn. Das Kraftwerk wird ökologischer
und sicherer. Der Bau des Blocks ist aber nicht das einzige Pro-Umwelt Projekt, das in Turów realisiert wird.

2120



Ökologischer und sicherer den. Die Anlage für die nasse Entschwefe-
lung von Abgasen für die Blöcke 4, 5 und 6 
wurde vom deutschen Konsortium der Fir-
men PORR (früher Bilfinger) und Babcock
Noel GmbH aufgebaut.

Der neue Staudamm    
wird Sicherheit garantieren 

Die Arbeiten am Bau des Staudamms auf 
dem Fluss Witka in Niedów befinden sich
in einem fortgeschrittenen Stadium. Der 
Damm, der im August 2010 während einer 
Überschwemmung zerstört wurde, wird nun 
durch eine moderne Konstruktion ersetzt. 
Bei ihrem Entwurf wurden die Erfahrungen 
mit einbezogen die während der Naturkata-
strophe, welche die Region heimgesucht hat-
te, gemacht wurden. Für den neuen Damm 
werden moderne und einzigartige techni-
sche Ausführungen nach europäischem Maß-
stab umgesetzt, wie z.B. ein Labyrinth-Über-
lauf. Dies ermöglicht das Durchlassen von 
Überschwemmungswellen, vergleichbar mit 
der aus dem Jahre 2010. Diese Investition ist 
nicht nur aus Sicht des Kraftwerks von gro-
ßer Bedeutung, für die das Staubecken die 
grundlegende Quelle für Prozesswasser dar-
stellt, sondern auch für die Stadt Bogatynia, 
für die es die Hauptquelle für die Trinkwas-
serversorgung ist. – Nach Beendigung der Bauar-
beiten wird das Becken mit Wasser aufgefüllt und es 
werden mehrmonatige Probebelastungen am Stau-
damm durchgeführt – sagt Grzegorz Ostafijc-
zuk, Leiter der Abteilung Bauüberwachung 

sowie des Staudammbau-Projekts. – Es ist ge-
plant das Objekt in der ersten Jahreshälfte 2017 zur 
Nutzung freizugeben – informiert er. Es werden 
sich auch die Fischer und Ökologen freuen, 
da während des Baus des Beckens ein spezi-
eller Fischpass aufgebaut werden soll.

Das Kraftwerk wird die   
Beschwerlichkeiten verringern 

Niemand im Kraftwerk Turów verheim-
licht, dass das Funktionieren des energeti-
schen Komplexes neben zweifellosen Vor-
teilen auch gewisse Unannehmlichkeiten mit 
sich bringt. Diese können sich während ge-
wisser Etappen der Revitalisierung der Pro-
duktionskraft des Kraftwerks verstärken. 
Momentan befindet sich z.B. der Kamin Nr.
4 im Abriss, was einhergeht mit vorüberge-
hendem Lärmanstieg am Tag. 

Seit längerer Zeit befasst sich das Kraft-
werk Turów jedoch damit die Lärmemission 
an den bestehenden Anlagen zu verringern. – 
Jegliche Maßnahmen, mit dem Ziel der Lärmmini-
malisierung des Kraftwerks, werden im Rahmen ei-
nes Projekts realisiert – informiert der Chef Jan 
Wyszyński, Leiter der Abteilung Umwelt-
schutz. – Dank ihm wurden auf den Blöcken 1-
3 Schalldämmungen eingebaut um so den Lärm 
aus dem Sechs-Leiter-Kamin zu reduzieren. Zu ge-
wissen ungünstigen Wetterbedingungen, vor allem 
bei östlichem Wind, war er für die Bewohner von 
Hirschfelde sehr lästig – erklärt er. Der Lärm 
aus dem Kamin wurde auch vor allem dank 
der Betätigung der nassen Anlage zur Ab-

gasentschwefelung für die Blöcke 4-6 redu-
ziert. – Hier endet die Liste unserer Maßnahmen 
in Bezug auf die Lärmreduzierung jedoch noch 
nicht. Sie beinhaltet noch eine Reihe anderer, klei-
nerer Emissionsquellen. Sie werden allmählich rea-
lisiert – versichert Jan Wyszyński.

Das Kraftwerk Turów ist eine Firma, die 
für die lokale Bevölkerung und ganz Nie-
derschlesien von großer Bedeutung ist. Ihre 
Stellung und Bedeutung verdankt sie den 
Arbeitern wie auch dem Bodenschatz, der 
sich in der hiesigen Erde verbirgt. Braunkoh-
le ist ein Rohstoff, aus dem in Polen ca. 30 %
der elektrischen Energie produziert wird. Für 
den Direktor des Kraftwerks Turów steht es 
außer Frage, dass sich die energetische Si-
cherheit Polens über einen längeren Zeit-
raum hinweg auch auf diesem Brennstoff
stützen wird. – Die schrittweise Veränderung der 
Energieproduktion von der konventionellen hin zur 
erneuerbaren Ressourcen ist möglicherweise unver-
meidlich, Braunkohle ist immer noch die verfüg-
barste und günstigste Ressource dieser Energie so-
wie ein wichtiger Faktor in Bezug auf die Stabilität 
ihrer Preise – erklärt Piotr Frąszczak. – Deshalb 
ist der Bau des neuen Blocks im Kraftwerk Turów 
so wichtig, wie auch die Anpassung des bestehen-
den Teils an die neuen, fortwährend verschärf-
ten Vorschriften im Bereich des Umweltschutzes – 
fasst Piotr Frąszczak zusammen und versi-
chert zudem, dass das Kraftwerk Turów al-
les mögliche tun wird, damit die Energiepro-
duktion aus Braunkohle für die deutschen 
und tschechischen Nachbarn so wenig bela-
stend wie möglich sein wird. 

Der neue Block im Kraftwerk Turów – die wichtigsten technischen Kenndaten und Projektrichtlinien 

• Nennleistung netto - Leistung 450 MW 
• Wirkungsgrad netto - >43% 
• Lastverteilung: 
   - im ersten Jahr der Garantiefrist: 90,9% 
   - im zweiten Jahr der Garantiefrist: 92%
• Staubkessel mit einer emissionsarmen Verbrennungskammer für die Einschränkung der Stickstoffmo-

noxidkonzentration in den Abgasen die an die Umwelt abgegeben werden, mit einem Wert von bis zu ≤ 
200 mg/m3

• Hochleistungsfähiger Elektrofilter für die Einschränkung der Staubkonzentration in den vom Kessel ab-
ziehenden Verbrennungsgasen, mit einem Wert von bis zu ≤ 30 mg/m3

• Entschwefelungsanlage in der Nässe-Technologie für die Einschränkung der Schwefeldioxidkonzen-
tration in den Abgasen die an die Umwelt abgegeben werden, mit einem Wert von bis zu ≤ 150 mg/m3 
und im Staub mit einem Wert von bis zu ≤ 10 mg/m3

• Ausführungen, die dazu dienen den Lärm aus den technologischen Objekten und Anlagen zu reduzie-
ren und im Schutzgebiet die festgelegten Lärmgrenzwerte einzubehalten: ≤ 55 dB(A) Tages-Lärmexpo-
sitionspegel und ≤ 45 dB(A) Nacht-Expositionspegel, des modernisierten Kraftwerks 

• Zukunftsnah soll die Möglichkeit bestehen eine Anlage anzuschließen mit der Kohlendioxid aus den 
Abgasen entfernt wird Piotr Frąszczak, Direktor der PGE GiEK SA – 

Abteilung des Kraftwerks Turów

Der Bau des neuen energetischen Blocks, mit einem Wert von ungefähr 4,3 Mrd. Złoty brutto, auf dem Gebiet von PGE Górnictwo und Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów, 
wird vom Konsortium folgender Firmen realisiert: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA und Tecnicas Reunidas SA. Momentan finden auf dem auf dem Bau und dem Gebiet
der Hauptgebäude des neuen Blocks Erdarbeiten statt. Im zweiten Quartal des Jahres 2020 soll dieser zur Nutzung freigegeben werden.
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INFOMAFIA
Eine Regierung, die ihre Rambos in die Redaktionen schickt, das erinnert mich 
eher finsterstes Mittelalter. – sagt Egmont R. Koch.

Waldemar Gruna: Im jüngsten Buch „Li-
zenz zum Töten: Die Mordkommandos 
der Geheimdienste”, das in Deutschland 
im Oktober erscheinen soll, befassen Sie 
sich mit Sondereinheiten, die für die Be-
seitigung von Regierungsgegnern zustän-
dig sind. Die Bedrohung durch den Terrori-
smus dient als Argument für solche außer-
gerichtlichen Handlungen. Birgt diese Pra-
xis nicht die Gefahr, antidemokratischer 
Tendenzen? Wie sieht diese Praxis in den 
USA, in Europa oder in Israel aus?
Egmont R.Koch: Außergerichtliche 

Exekutionen ohne einen fairen Prozess, 
ohne Anklage, Verteidigung und Ur-
teil, stellen einen eklatanten Verstoß ge-
gen rechtsstaatliche Prinzipien und gegen 
das Völkerrecht dar, wenn sie außerhalb 
von kriegerischen Auseinandersetzungen 
stattfinden. Demokratische Regierungen
in England und Spanien haben gezielte 
Tötungen in den Jahren der Konflikte mit
IRA und ETA durchführen lassen (und 
die Praxis danach wieder beendet), Isra-
el richtet seit dem Beginn der Zweiten In-
tifada 2000 verstärkt hin (wobei der Mos-
sad schon seit 1972 eine „Lizenz zum Tö-
ten” besitzt), die amerikanischen Mord-
programme beginnen 2008 noch unter 
George W. Bush, werden aber von Ba-
rack Obama massiv ausgeweitet. Alle die-
se Länder sind Demokratien und Rechts-
staaten - und haben sich dennoch auf die-
sem beschämenden Weg begeben.

W.G.: Maschinen werden im Kampf ge-
gen den Terrorismus immer beliebter. Sind 
Drohnen ein gutes Mittel zur Erhaltung der 
Sicherheit? Ist die Technologie ein adäqu-
ates Mittel gegen simple Terroranschläge? 
Oder wird sich die Technik irgendwann ge-
gen die Demokratie und Gesellschaft wen-
den wie im Film „Terminator“?
E.K.: Bewaffnete Drohnen sind eine

perfide Technologie, vom bequemen Ses-
sel im Keller des CIA-Headquarters aus 
Menschen auf der anderen Seite des Glo-
bus per Joystick zu jagen und abzuschie-
ßen. Natürlich dürfte dieser Trend zur 
„humanen” Kriegsführung, bei der kein 
eigener Soldat mehr sein Leben riskieren 
muss, erst der Anfang sein.

W.G.: Dem Chefredakteur des „Guardian“, 
in dem Artikel auf Grundlage von Edward 
Snowdens Material erschienen, drohte die 
britische Justiz mit Ermittlungen gegen die 

Zeitung, wenn die Kopien der Geheimdo-
kumente nicht vernichtet würden. Sie wur-
den vernichtet, aber man hob Kopien au-
ßerhalb Großbritanniens auf. Regierun-
gen sollen überwacht werden und eine der 
Kontrollinstanzen sind Medien. Sind sol-
che Eingriffe der Regierungen nicht ein er-
ster Schritt zur Zensur und zum Überwa-
chungsstaat im Namen der „Demokratie“ 
und des „Datenschutzes“? 
E.K.: Schon erstaunlich, dass es in Eng-

land, angeblich ja das Mutterland der De-
mokratie, nach der Guardian-Affäre kei-
nen Aufschrei gegeben hat. Eine Regie-
rung, die ihre Rambos in die Redaktionen 
schickt, das erinnert mich eher finsterstes
Mittelalter.

W.G.: Es zeigt sich, dass das Vorgehen von 
Geheimdiensten gegen Sicherheitsbedro-
hungen häufig die Bedrohungen erst schuf.
Sollte dieses Paradoxon nicht als Signal 
an die Gesellschaft verstanden werden, 
das Vorgehen der Geheimdienste genauer 
zu beobachten? Wie können Gesellscha-
ften eine solche Kontrolle ausüben. Wah-
len und politische Systeme scheinen die-
se Möglichkeit derzeit nicht zu bieten? Ist 
Kontrolle überhaupt möglich? 
E.K.: Wer die Macht hat wird immer 

Wege finden, sich einer effektiven Kon-
trolle zu entziehen. Natürlich werden die 
Regierungen in Demokratien kontrolliert, 
aber die Machtapparate der Geheimdien-
ste sind faktisch nicht mehr kontrollier-
bar, weil die Kontrolleure gar nicht wis-
sen, wo sie was suchen sollen. Durch Ed-
ward Snowden hat sich die Lage vorüber-
gehend aber nicht grundlegend verändert. 
Es darf sogar bezweifelt werden, dass die 
Regierungen selbst alles über die Mög-
lichkeiten und die Macht ihrer Geheim-
dienste wissen.

W.G.: Die britische Polizei und die Geheim-
dienste können die verschlüsselten Date-
ien in D. Mirandas Laptop analysieren, aber 
nur um festzustellen, ob diese nicht eine 
Bedrohung für die Sicherheit des Staates 
sind – urteile jüngst ein Gericht in London. 
(D. Miranda war ein Mitarbeiter des Jour-
nalisten G. Greenwald, der im „Guardian“ 
die Überwachungspraxis der NSA und des 
britischen GCHQ veröffentlichte). Das Ge-
richt urteilte, dass die Dateien auf Miran-
das Laptop auch anderen Diensten zur Ver-
fügung gestellt werden dürfen. In ande-

ren Fällen muss die Polizei geheime Da-
ten und Quellen von Journalisten schüt-
zen. Können Quellen vor dem Zugriff der
Geheimdienste überhaupt geschützt wer-
den, wenn ähnliche Urteile in anderen Fäl-
len ergehen?
E.K.: Es ist zu hoffen, dass eine höhe-

re Instanz der britischen Justiz am Ende 
die Regierung in ihre Schranken verwei-
sen und solche Willkürakte verhindern 
wird. Alles das erinnert schon sehr stark 
an George Orwell.

W.G.: Im überaus interessanten Buch „Die 
Datenmafia“ aus dem Jahr 1995 beschre-
iben sie gemeinsam mit Jochen Sperber 
u.a. die Gefahren durch den Einsatz von 
Computertechnik durch amerikanische Ge-
heimdienste bei der Spionage gegen Fe-
inde und Freunde und bei der Wirtschafts-
spionage. War das Programm PROMIS, das 
in Ihrem Buch detailliert beschrieben wur-
de, ein Vorläufer von PRISM, das vor ku-
rzem europäische Politiker wachrüttelte? 
E.K.: Es ist zu vermuten, dass es sich 

bei Prism und vor allem dem Programm 
XKeyscore um eine Art Vorläuferpro-
gramm von Promis handelt. So weit be-
kannt ist, dient die XKeyscore-Software 
dazu, Daten unterschiedlicher Herkunft 
zu verarbeiten und miteinander in Bezie-
hung zu setzen. Das war auch die Aufga-
be von Promis vor 25 Jahren.

W.G.: Wenn man das Buch „Die Datenma-
fia“ liest, das auch in Polen erscheinen ist,
kann man feststellen, dass sich seit 1990 
nichts in Bezug auf die Überwachung der 
Gesellschaft verändert hat, außer dass das 
Ausmaß zunahm und die Technik sich we-
iterentwickelte. Aber die Gefahren durch 
Kriminalität oder Terrorismus nahmen 
nicht ab. Ist diese Überwachung überhaupt 
noch sinnvoll? Sie verschlingt doch im-
mense Steuermittel, die dann von den Re-
gierungen dazu verwendet werden, die Be-
völkerung in eine Richtung zu steuern, die 
diese nicht unbedingt begrüßen würde. 
E.K.: Der Disput um die Frage, wie si-

chert sich die Gesellschaft gegen Terro-
rismus, hat natürlich nach 9/11 eine viel 
größere Bedeutung erlangt. Dass die fast 
lückenlose Überwachung der Kommuni-
kationsnetze und des Internets uns tat-
sächlich mehr Sicherheit beschert hat, ist 
eine Behauptung der Geheimdienste, die 
niemand kontrollieren kann. Wir müssen 
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glauben, was uns von denen gesagt wird, 
die ein gesteigertes Interesse daran ha-
ben, möglichst alles über möglichst viele 
Menschen auf diesem Globus zu wissen.

W.G.: Sie beschrieben zahlreiche Opera-
tionen von Spezialeinheiten im Zusam-
menhang mit der globalen organisierten 
Kriminalität. Wird ihrer Meinung nach der 
Handlungsspielraum, den man Speziale-
inheiten zum Schutz der Demokratie und 
der Wirtschaftsordnung einräumt Regel-
konform eingesetzt?
E.K.: Das lässt sich nicht in weni-

gen Sätzen beantworten. Es gibt sicher-
lich Beispiele dafür, das zum angebli-
chen Schutz von Demokratie und Wirt-
schaftsordnung, vor allem aber zum ver-
meintlichen Schutz von Menschenle-
ben vor terroristischen Gefahren, Geset-
ze oder rechtsstaatliche Prinzipien ge-
brochen werden. Das ist eigentlich mei-
ne größte Befürchtung: dass der Kampf 
zum Schutze unserer freien Gesellschaft 
letztendlich in eine unfreie Gesellschaft 
führt. 

W.G.: Die staatlichen Organe untersu-
chen mikroskopisch ganze Gesellscha-
ften, doch die wirklich gefährlichen Täter 
können sie nicht herausfiltern weil sich
kriminelle Gruppen viel schneller entwic-
keln. Das in Polen und in Irland geteste-
te Überwachungssystem INDECT beruht 
auf multimedialen Datenbanken und wird 
mit über 10 Millionen Euro bis zum Jahr 
2013 von der EU finanziert. Damit werden
alle verfügbaren Mittel der Überwachung 
miteinander vernetzt. Könnte ein solches 
System zu einer Gefahr für die europäi-
sche Demokratie werden? Die Ermittlun-
gen des deutschen Verfassungsschutzes 
im Fall des NSU-Netzwerks offenbaren
diesen Problem sehr deutlich.
E.K.: NSU ist m.E. kein Beispiel für 

das Versagen des Systems, sondern für 
die Schludrigkeit oder die Ignoranz von 
Beamten. Die Informationen waren ja, so 
wie es jetzt aussieht, durchaus vorhan-
den. Der Kampf gegen organisierte Kri-
minalität hat immer darunter gelitten, 
dass die Gegenseite immer einen Schritt 
voraus war. Heute nutzen die Verbrecher 
die internationalen Datennetze nicht nur, 
um sich der Strafverfolgung zu entzie-
hen, sondern auch aktiv für ihre eigenen, 
kriminellen Zwecke. 

W.G.: Aristoteles sagte einst: „Wer die Si-
cherheit höher einordnet als die Freihe-
it, der ist zurecht Gefangener“. Kann es 
dazu kommen, dass wir Gefangene der 
Geheimdienste und der Politiker werden?
E.K.: Wir sind schon jetzt „Gefangene“ 

eines Systems, weil vielleicht sogar die 
(schweigende) Mehrheit der Bürger der 
Meinung ist, mehr Überwachung bedeu-
te mehr Sicherheit. Der Preis dafür, der 
Verlust der Privatsphäre, wiege weit weni-
ger schwer und müsse deshalb akzeptiert 

werden. Wer nichts zu verbergen habe, 
brauche auch die Durchleuchtung nicht 
zu fürchten. Ich glaube deshalb, dass die 
Entwicklung nicht mehr aufzuhalten sein 
wird. Der Datenschutz hat leider nur noch 
kosmetische Funktionen. 

W.G.: Sie sind Autor zahlreicher investi-
gativer und enthüllender Fernsehrepor-
tagen und Bücher, die die Hintergründe 
von Operationen deutscher, US-amerika-
nischer und israelischer Geheimdienste 
beleuchten. Besonders interessant sind 
ihre Bücher „Das geheime Kartell: BND, 
Schalck, Stasi & Co.“ sowie „Die Daten-
mafia: Geheimdienste, Konzerne, Syndi-
kate; Computerspionage und neue Infor-
mationskartelle“, das sie zusammen mit 
Jochen Sperber verfasst haben. Sie sind 
von Beruf Biochemiker und Biologe. Wo-
her stammt ihr Interesse für diese kontr-
oversen Themen?
E.K.: Ich bin während des Studiums mit 

dem Wissenschaftsjournalismus in Berüh-
rung gekommen und habe dann viele Jah-
re auf diesem Gebiet gearbeitet (und das 
Studium in fortgeschrittenem Stadium 
an den Nagel gehängt). Später haben sich 
auch Themen ergeben, die nicht mehr aus-
schließlich mit Wissenschaft und For-
schung zusammen hingen. Prägend aus 
dem Studium sind sicherlich die Neugier 
und der Wunsch gewesen, den Dingen auf 
den Grund zu gehen. 

Egmont R. Koch ist ein investigativer Filmjournalist und Buchautor. Bekannt wurde 
er unter anderem durch das Buch „Seveso ist überall“, das er 1978 gemeinsam mit 
Fritz Vahrenholt schrieb. Seit 1980 produziert er Filme, die mehrfach ausgezeichnet 
worden sind, vor allem für die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF.
Sein Film über illegale Waffenexporte in den Irak wurde mit dem „Grand Prix des
Internationalen Film- und Fernsehfestivals“ in Hiroshima/Japan ausgezeichnet.
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Jürgen Roth (71), Investigativjournalist und 
Autor vieler Bücher und Dokumentarfilme, ist
in Deutschland vor allem für seine Redlichkeit 
bekannt und wird hierfür sehr geschätzt wird. 
Er hat linksgerichtete Ansichten und gehört 
der SPD an. In Deutschland wird er als euro-
päische Autorität und Experte in Bezug auf or-
ganisierte Kriminalität in Russland und Itali-
en, sowie der Wirtschaftskriminalität in Eu-
ropa angesehen. Er gibt fast jährlich ein neu-
es Buch heraus, das schlagartig zum Bestsel-
ler wird und von dem zwischen 300.000 – 
500.000 Auflagen verkauft werden und über
das in den deutschen Medien in großem Maße 
diskutiert wird.  

Jürgen Roth wurden schon mehrere Prozes-
se gemacht, in denen das Verbot der Verbrei-
tung einiger seiner Bücher gefordert wurde. 
Jürgen Roth war nie damit einverstanden, die 
Namen seiner Informanten bekannt zu geben 
und verlor aus diesem Grund einige der Pro-
zesse. Diese betrafen Menschen die mit der ita-
lienischen Mafia und Gerhard Schröder, dem
Initiator des Nord Streams und dem besten 
Freund Putins, unter einem Hut steckten. 

Auf einem von unserer Redaktion organi-
siertem Treffen mit Jürgen Roth, 2009 in War-
schau, sagte er u.a. „Die Mafia ist ein interna-
tionales Problem, denn sie ist schon zu einer 
Art internationalem Konzern geworden. Sie 
kann mit ihrer Ausdehnung sogar ganz Eur-
opa erfassen, da wir ihr den idealen Nährbo-
den und die Grundlage dafür zur Verfügung 
stellen. In Deutschland – und sicherlich in ei-
nem gewissen Maße auch in Polen – existieren 
schon die klassischen Strukturen der italieni-
schen Mafia.”  

16.04.2010 in Warschau –  
Skeptisch und weit entfernt   
von der Sensation 

Ich habe für Jürgen Roth Treffen in Polen
organisiert, die ihm dabei helfen sollten das 
Buch über die Mafiabeziehungen bei der Gaz-
prom zu schreiben. Einige davon fanden mit 
Aleksander Gudzowaty statt. Das letzte Tref-
fen, mit dem vor Kurzem verstorbenen polni-
schen Milliardär, der aufgrund der Zusammen-
arbeit mit der Gazprom ein Vermögen mach-
te, fand am 16.04.2010 in Warschau statt. Es 
war die Zeit der Trauer nach der Katastrophe 
bei Smoleńsk, in der die Körper der Toten ins 
Land gebracht wurden. Aleksander Gudzowa-
ty ließ Jürgen Roth, seine Übersetzerin und 
mich, von einem Auto am Warschauer Haupt-
bahnhof abholen. Wir sollten nämlich pünkt-
lich in der Residenz des polnischen Oligarchen 

ankommen. Im Auto ging es an erster Stelle 
um die Wahrscheinlichkeit eines Anschlags bei 
Smoleńsk.

Jürgen Roth reagierte sehr entschlossen auf 
diese Art von Vermutungen eines Anschlags 
und behauptete, dass dies mit Sicherheit ein 
Unfall war und dass solche verschwörerischen 
Betrachtungsweisen nicht ernst zu nehmen sei-
en. Er empörte sich über weitere Versuche für 
einen möglichen Anschlag zu argumentieren 
und wollte dieses Thema später nicht mehr auf-
greifen. Im Gespräch mit Aleksander Gudzo-
waty stellte er ausschließlich Fragen, die sich 
auf die Gazprom bezogen. Eine der übersetzen-
den Personen griff irgendwann das „Anschlag
bei Smoleńsk”-Thema auf. Jürgen Roth reagier-
te sehr wütend darauf und bat darum dieses 
Thema nicht anzusprechen und sich stattdes-
sen nur mit den Angelegenheiten zu beschäfti-
gen die Thema des Treffens seien. Aleksander
Gudzowaty reagierte sehr eigenartig. 

Er deutete an, dass in den Beziehungen mit 
Russland alles möglich sei, führte dieses The-
ma aber nicht weiter fort. An seiner Reaktion 
konnte ich jedoch festmachen, dass er verstand, 
dass die Polen an einen eventuellen Anschlag 
glaubten und die Deutschen, also Jürgen Roth, 
dieser Vermutung gegenüber skeptisch und so-
gar feindselig eingestellt waren. 

13.09.2013 in Warschau –   
die polnischen Journalisten   
haben kein Interesse

Das nächste Treffen mit Jürgen Roth in War-
schau, organisierte ich wieder mit der SPD, für 
den 13.09.13. Ähnlich wie bei den vorherigen 
Treffen, finanzierte er seine Anfahrt aus eige-
ner Tasche, da keine Medien in Polen bereit 
waren seine Fahrt zu finanzieren oder das Tref-
fen eines deutschen Autors in Warschau zu 
bewerben. Anfangs zeigten noch die Redak-
tionen „Wprost” und „Polityki” Interesse, zo-
gen sich aber einige Tage vor dem Termin wie-
der zurück und verzichteten somit auf die Un-
terstützung des Projekts. Außer der SPD, die 
kostenlos einen Saal zur Verfügung stellte und 

ihre Mitglieder per Email benachrichtigte, be-
richtete keine polnische Zeitung über das Ein-
treffen des Autors. Ähnlich war es 2009 und
im Grunde genommen hatten wir uns mit Jür-
gen Roth und seiner Übersetzerin schon dar-
an gewöhnt. Es tat uns sehr Leid, dass nur sehr 
wenige Personen zu den Treffen kamen und
auch der Journalistenanteil verschwindend ge-
ring war. Einzig und allein nach dem Treffen
2013 veröffentlichte einer der Journalisten das
Interview mit Jürgen Roth, genauer gesagt Ma-
ciej Marosz. Bekannte Journalisten aus ver-
schiedenen Bereichen der polnischen Pres-
se interessierten sich nicht für den deutschen 
Autor. Dies ändert sich jedoch 2014, als TVN 
eine Reportage über die Gazprom realisierte 
und „Wprost” nach 6 Jahren auf mein Zureden 
hin sich dazu entschloss ein Interview mit Jür-
gen Roth zu führen und anschließend zu ver-
öffentlichen. Auf dem Treffen am 13.09.2013
wurde das Buch „Der stille Putsch. Wie eine 
geheime Elite aus Wirtschaft und Politik sich 
Europa und unser Land unter den Nagel reißt” 
beworben. Das Buch erschien in Polen erst vor 
Kurzem, und zwar am 05.03.2015 im ZYSK 
i S-KA Verlag. Im Laufe des Treffens wurde
beim Fragestellen das Smoleńsk-Thema aufge-
griffen. Jürgen Roth gab hierfür eine sehr allge-
meine Antwort, indem er sagte, dass er nicht 
wisse was sich bei Smoleńsk abgespielt habe 
oder wer für den Unfall verantwortlich sei, 
dass er sich aber über viele Fakten Gedanken 
machen würde und dass noch einige nicht auf-
geklärt wurden. Er hob hervor, dass die Tra-
gödie für politische Intrigen benutzt wird und 
dass diesbezüglich eine Klarstellung fehle. Er 
erwähnte jedoch nicht, dass er dabei sei Ma-
terialien für dieses Buch zu sammeln, um kein 
Aufsehen zu erregen. Er war und ist weit davon 
entfernt den Fall des tragischen Unfalls in ir-
gendeiner Weise zu instrumentalisieren. Viel-
leicht sammelte er genau aus diesem Grund 
über so einen langen Zeitraum hinweg nach 
Informationen, die er für das Schreiben des 
Buches benötigte. Über zwei Jahre lang und 
somit die wohl längste Zeit, die er im Laufe 
seiner Karriere der Materialsammlung gewid-
met hatte. 

Der UNABHÄNGIGE Journalist
Jürgen Roth reagierte sehr entschlossen auf diese Art von Vermutungen eines Anschlags 
und behauptete, dass dies mit Sicherheit ein Unfall war und dass solche verschwörerischen 
Betrachtungsweisen nicht ernst zu nehmen seien.

 Waldemar Gruna
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In den Buchhandlungen wird es für die 
Kunden meist bewusst ansehnlich präsen-
tiert. Der Autor war 17 Jahre lang einer der 

wichtigsten Journalisten der FAZ, Kriegskor-
respondent und beschäftigte sich mit der The-
matik des Geheimdienstes. Wie er in seinem 
Buch beschreibt, war er ein “gekaufter Jour-
nalist”, der viele Jahre mit der CIA und ihrem 
deutschen Gegenstück, dem BND zusamme-
narbeitete. Nach dem Ende der Zusammenar-
beit mit der FAZ, bringt Udo Ulfkotte sehr na-
mhafte Bücher in Deutschland heraus, die in 
den Medien als “Verschwörungstheorie” gel-
ten. Der Autor wird zudem für einen pro-russi-
schen und antiamerikanischen Journalisten ge-
halten. Im Buch selbst stößt man jedoch nicht 
auf diese pro-russische Thematik. Größtente-
ils widmet es sich jedoch der amerikanischen 
Politik, den großen Geschäften und den Ge-
heimdiensten, die einen großen Einfluss auf
die Medien in Deutschland ausüben. Es wer-
den auch Methoden beschrieben mit denen die 
deutsche Gesellschaft manipuliert wird, wie 
z.B. durch die Bild, das ZDF, Den Spiegel und 
andere große Medien in Deutschland. Der Au-
tor sammelte über mehrere Jahre hinweg Ma-
terialien an, um seine Thesen belegen zu kön-
nen, die vor allem auf seine eigenen Empfin-
dungen und Lebenserfahrungen beruhen. Ge-
wiss wird der Zustand der deutschen Medien 
hierbei relativ subjektiv beschrieben, dies wird 
in Deutschland jedoch im Allgemeinen seit 
Jahren so akzeptiert. Viele deutsche Journa-
listen, mit denen ich Kontakt hatte, stimmten 
in Privatgesprächen dem Autor des Buches zu. 
Sie betonten, dass die Unabhängigkeit der Jo-
urnalisten und der großen Medien in Deutsch-
land seit vielen Jahren nur eine Fiktion ist.

Pressefreiheit in Deutschland – 
alles nur simuliert

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der 
Korruption der Zeitung für die Udo Ulfkot-
te arbeitete, sowie mit den Methoden die, die 
Business- und Politikelite und Geheimdien-
ste anwenden um die Journalisten zu kaufen. 
Kurz gesagt beruht das “Kaufen” der Journali-
sten auf der Finanzierung ihrer PR-Auslands-
reisen. Zudem werden sie dafür beauftragt Pro-
motionsartikel unter Pseudonymen zu verfas-
sen, die dann mit Zustimmung der Herausge-
ber in den Medien präsentiert werden. Bei Ge-
legenheit werden bei bestimmten Journalisten 

und Herausgebern so genannte spezielle “Steu-
eroptimierungen” angewendet, dank denen sie 
dem Zahlen von Steuern in Deutschland ent-
gehen können. Dies steht in Verbindung mit 
den so genannten Mediaagenturen, die auf dem 
Werbemarkt tätig sind und sich auch mit Wer-
bung im Allgemeinen beschäftigen. Der Autor 
betont, dass dieses System auch außerhalb von 
Deutschland funktioniert und nennt hier die 
Schweiz als Beispiel, wo die Journalisten die 
an entsprechenden “Pressekonferenzen” teil-
nehmen, zur Begrüßung einen Umschlag mit 
500 Schweizer Franken erhalten (ca. 410 €). Er 
betont, dass diese Art der Journalistenfinanzie-
rung in der EU im Rahmen von PR-Maßnah-
men durchgeführt wird. Diese Art von “Finan-
zierung” findet jedoch auch in entgegengesetz-
ter Richtung statt. Als Beispiel nennt er hier-
für den Vorfall, als ein Unionsabgeordneter von 
zwei britischen Journalisten erfolgreich besto-
chen wurde und dieser daraufhin von seinem 
Einfluss auf die Gesetzesänderung des EU-
Rechts Gebrauch machte.

Unter Pseudonym für den   
Geheimdienst und die   
politischen Parteien tätig 

Die deutschen Journalisten (vor allem aus der 
Branche der ökonomischen Publizistik) verdie-
nen ihr Geld zusätzlich mit dem Schreiben von 
Promotionstexten für Firmenzeitschriften vie-
ler Industriekonzerne. Zudem erhalten sie Auf-
träge von deutschen politischen Parteien für das 
Verfassen von Texten, ebenfalls unter Pseudony-
men. In ihren Heimatmedien und für die deut-
schen Zeitungsleser oder Fernsehzuschauer ste-
hen sie für den unabhängigen Journalismus und 
das Fachwissen. Es weiß jedoch niemand, dass 
sie gleichzeitig für Politiker, das große Geschäft 
und... den Geheimdienst arbeiten. Dieser schiebt 
den Journalisten nicht nur geheime Materialien 

unter, mit denen sie “glänzen” können, sondern 
auch Themen mit denen sie sich für ihre Zeitun-
gen beschäftigen sollen. 

Wie viel kostet die Manipulation?

Der Autor nennt konkrete Beträge, die für die 
“vorbereitete Manipulation der deutschen Le-
ser oder Zuschauer” gezahlt werden. Es handelt 
sich hierbei um Beträge von 5.000 bis 20.000 
USD, die den Journalisten über die Botschaft 
der USA oder wichtige deutsche Geschäftsver-
treter übermittelt wurden. Ausgeführt wird dies 
laut U. Ulfkotte z.B. mithilfe der Finanzierung 
über die Botschaft der USA in Berlin von deut-
schen Organisationen, die an so genannten “In-
formationsprojekten“ teilnehmen. Ähnlich sieht 
es in Bezug auf die Zahlungsmittel der EU aus, 
die für verschiedene Treffen oder Programme
ausgegeben werden und sich auf die Promotion 
der EU-Werte stützen. Den Finanzierungseliten 
steht eine Reihe an Stiftungen oder Vereinen zur 
Verfügung, über die sie im Rahmen von Infor-
mations- und Promotionsprojekten die Journali-
sten finanzieren. Der Autor selbst berichtet hier
von seinen eigenen Erfahrungen, als er als Ver-
treter der FAZ der Leitung der CDU-freund-
lichen Konrad Adenauer Stiftung angehörte. 
Zudem beschreibt er wie er von 1993 mit dem 
deutschen Bundesnachrichtendienst zusam-
menarbeitete und dabei konkrete Texte verfasste 
die vom Dienst in Auftrag gegeben wurden und 
später vom BND mithilfe der eigenen Medien-
agenten in den “Medienumlauf” gebracht wur-
den. Der Autor ist der Meinung, dass in solchen 
Fällen der “Zusammenarbeit”, die Geheimdien-
ste vor allem einen Teil der geheimen Informa-
tionen weiterleiteten, die finanzielle Vergütung
hierbei aber nicht sehr groß war. Ulfkotte zitiert 
die Aussage eines CIA-Agenten, die an Philip 
Graham von der Washington Post gerichtet war: 
“Ein Journalist ist billiger als eine Nutte, nur 100 
USD im Monat”. 

Deutschlands Medien - 
“Gekaufte Journalisten”
“Gekaufte Journalisten: Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands
Massenmedien lenken” – seit 2014, ist es nun schon die 6. Auflage des Buches von Udo Ulfkotte.

 Waldemar Gruna

Der UNABHÄNGIGE Journalist
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Anfangs war sie nur eine von vielen 
Währungen auf der Welt, doch sie 
konnte sich recht schnell als eine der 

stabilsten und sichersten Währungen im in-
ternationalen Warenhandel etablieren. Die 
„Deutsche Mark“ assoziierte man mit Begrif-
fen wie „Wirtschaftswunder“ und „Soziale 
Marktwirtschaft“. Millionen von Deutschen 
haben ihre Vermögen in dieser Währung ange-
häuft und vertrauten auf ihre Stabilität. Doch 
die Landeswährung wurde ohne die Bevölke-
rung zu fragen abgeschafft und durch eine an-
dere Währung ersetzt – man nannte die neue 
Währung Euro. Die Einführung erfolgte im 
Umfeld der EU-Osterweiterung und die Glo-
balisierung und das Weltfinanzsystem sorg-
ten gerade für starkes Wirtschaftswachstum. 
Die Zeit der Prosperity und gefälschte Sta-
tistikdaten einiger Mitgliedsstaaten der Eu-
ro-Zone schläferten die Aufmerksamkeit der 
Regierenden ein und schwächten die Kontrol-
linstanzen über die neue Währung. Der En-
thusiasmus europäischer Politiker, der noch 
vor einem Jahr in Bezug auf die gemeinsame 
Währung zu hören war, zerschellte neulich an 
der tragischen Wirklichkeit der griechischen, 
spanischen und portugiesischen Haushalte.

Die Notwendigkeit den Euro und die Sta-
bilität der Euro-Zone retten zu müssen brach-
te ein ausgesprochen kostspieliges Rettungs-
programm auf den Weg. Die Deutschen mus-
sten als Mitbegründer und Fürsprecher der 
Europäischen Union und einer gemeinsamen 
Währung einem Löwenanteil an der Rettung 
der bankrotten Staaten zustimmen. Doch jetzt 
hat Deutschland immer mehr Zweifel. In der 
Tiefe ihrer Herzen wussten sie wohl, dass der 
Euro niemals eine so stabile Währung sein 
wird, wie die Deutsche Mark. Trotzdem wa-
ren sie bereit, die Landeswährung zum Wohl 
eines vereinten Europa zu opfern, das damals 

zwar politisch rasant wuchs, doch die wirt-
schaftliche Entwicklung wurde vernachläs-
sigt. Ein Beispiel hierfür sind sicherlich die 
Einschränkungen bei der Dienstleistungsfrei-
heit oder die immer noch fehlende Freizügig-
keit bei der Arbeitsplatzwahl für Bürger der 
neuen Mitgliedsstaaten.

Der Euro als künstliches Gebilde?

Hans-Werner Sinn, der Vorsitzende eines 
der größten deutschen Forschungsinstitu-
te für Wirtschaftsanalysen, meinte in einem 
Interview: - Wir erschaffen eine gigantische
Schuldenblase, die letztendlich mit einem 
lauten Knall platzen wird. Diese Feststel-
lung ist ein Signal dafür, dass die Geduld der 
deutschen Bevölkerung und der Experten 
mit den Politikern langsam an ihre Grenzen 
stößt. Die kommenden Haushaltskürzungen 
werden die radikalsten seit 1945 sein. Exper-
ten gehen davon aus, dass sie sich auf jeden 
Lebensbereich der Bundesrepublik erstrek-
ken werden. In dieser Lage sind Erwägun-
gen einer Wiedereinführung der Deutschen 
Mark reine Spekulationen, doch sie wer-
den immer populärer, auch wenn die Bun-
deskanzlerin warnt, der Fall des Euro wäre 
das Ende Europas. „Sollen wir wieder die D-
Mark drucken?“ – fragte letztens die konser-
vative Tageszeitung „Die Welt“. Im Magazin 
„DER SPIEGEL“ rief der bekannte hollän-
dische Schriftsteller Leon de Winter dazu 
auf, den Euro abzuschaffen und bezeichne-
te ihn als „künstliches Gebilde“. Karl Otto 
Pöhl, der Vorsitzende der Deutschen Zen-
tralbank, meinte hingegen, der Euro wäre 
ohne Abwägung der Risiken eingeführt wor-
den. – Griechenland hätte auf keinen Fall der 
gemeinsamen Währung beitreten dürfen – 
sagte er in einem der Interviews. – Die Eu-
ropäische Kommission und die Europäische 
Zentralbank mussten sich doch der Tatsache 
bewusst sein, dass ein so kleines Land ohne 

nennenswerten Industriesektor niemals in 
der Lage sein wird, Schulden in Höhe von 
300 Milliarden Euro zu tilgen.

Ein rein deutsches Problem?

Die EU-Staaten werden die Rezession nur 
sehr langsam überwinden können und die Bür-
ger werden die Haushaltskürzungen schmerz-
voll verspüren. Doch das wird weder Griechen-
land noch anderen Ländern helfen können. Die 
Milliarden-Hilfen werden nach Meinung von 
Experten ganz im Gegenteil zu einer Abwer-
tung des Euro führen und die Inflation anhei-
zen. Das schlimmste was Europa jetzt passie-
ren könnte wäre ein Rückzug Deutschland aus 
der Währungsunion. Doch die Deutschen ha-
ben die Nase voll von den Beihilfen für bankrot-
te und unrentable Wirtschaftssysteme. Umfra-
gen des Allensbach Instituts vom Ende Mai ha-
ben ergeben, dass sich fast die Hälfte der Deut-
schen die D-Mark zurückwünscht, die man mit 
der Nachkriegsstabilität und mit Wohlstand as-
soziiert. Das Wochenblatt „Wirtschaftswoche“ 
meint, dass es möglich wäre bis zur Herstel-
lung neuer DM-Scheine ausschließlich mit auf 
der anderen Seite der Oder gedruckten Euro-
Scheinen zu bezahlen. Die Münzen unterschei-
den sich ohnehin und auf deutschen Bankno-
ten ist vor der Seriennummer ein X abgedruckt. 
Als Wechselkurs würde man sicherlich den zur 
Einführung des Euro geltenden Wechselkurs 
von 2 DM für einen Euro annehmen. Die Fol-
gen des letzten Kurseinbruchs vom Mai sind 
dramatisch. The Economist stellte fest, dass in 
Deutschland die Abneigung gegen ein gemein-
sames Europa wächst. Europas Erfolg hing in 
großem Maß von der Haltung Deutschlands 
ab, das gilt jetzt in der Wirtschaftskrise umso 
mehr. Doch der Glaube an Europa schwächelt 
in Deutschland. The Economist berichtet, dass 
Europa einem alten Problem gegenüber steht – 
dem Problem Deutschland. 

REGION EUROPA 3/2011

 Waldemar Gruna

D-Mark zurück?
Doch die Deutschen haben die Nase voll von den Beihilfen für bankrotte und unrentable Wirtschaftssysteme.

Kommt 
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D-Mark zurück?
Die Symptome der heutigen Kri-

se ließen sich bereits im Jahr 1971 
beobachten, als Richard Nixon die 

bis dahin geltenden Wirtschaftsprinzipien 
von Keynes durch eine liberale Theorie von 
Friedman ersetzte. Diese Strömung festig-
te sich in den USA während der Präsident-
schaft von Ronald Reagan und in Großbri-
tannien unter Margaret Thatcher. In der li-
beralen Politik begann der Monetarismus zu 
dominieren. Die Grundlage dieses Wirtscha-
ftsdogma beruht auf dem Glauben, dass die 
Märkte alles am besten wüssten und mite-
inander heftig konkurrierende Unternehmen 
am besten als Privateigentum funktionieren 
können. Der Monetarismus implizierte die 
Notwendigkeit Geld zur Verfügung zu ha-
ben und schnellen Wohlstand zu erreichen, 
was zu größeren Kreditaufnahmen führte.

Der Kredit als Wesenszug   
der Wirtschaft 

Diese Denkweise hatte zur Folge, dass Kre-
dite durch Wertpapiere abgesichert wurden. 
Damit diese Strategie erfolgreich sein kann, 
begann man Finanzhebel zu nutzen. Kredite 
wurde mit mehreren Prozent der eingeräumten 
Kreditsumme abgesichert. Dadurch entstand 
ein Lebensstil auf Pump. Die ersten Transak-
tionen wurden zu Beginn der 1970er Jahre in 
den USA durchgeführt. In Großbritannien be-
gann man 1987 solche Transaktionen durchzu-
führen, in anderen Ländern Westeuropas folg-
ten sie erst in den 1990er Jahren.

Alan Greenspan irrte sich!

Die Zentralbank der USA, die sog. FED, de-
ren Präsident Alan Greenspan war, vertrat die 
Meinung, dass der Markt sich selbst regulie-
ren könnte, statt die Verschuldung zu regulie-
ren. Statt solide Finanzierungsgrundlagen zu 
schaffen, unterstützte Greenspan ein Senats-
gesetz zur vereinfachten Kreditvergabe ohne 
Absicherungen. Kredite wurden leichter erhäl-
tlich wodurch sich die Bevölkerung verschul-
dete. Nicht nur die Bevölkerung, auch die Re-
gierung verschuldete sich, weil fast die gesam-
te Welt US-Amerikanische Staatanleihen kau-
fte. In Folge dessen verschuldeten sich die 
US-Bürger zu 30-40% über ihrem Einkom-
men von ungefähr 90 Billionen Dollar jährlich. 
Die US-Regierung sitzt auf Staatsschulden 
in Höhe von 10,6 Billionen Dollar. Um diese 
Schulden zu tilgen müsste jeder US-Bürger se-
iner Regierung 35 Tausend Dollar geben. Man 
kann sich über die an riskante Transaktionen 

gewöhnten Amerikaner nicht wundern, doch 
erstaunlich ist, dass die sonst so vorsichtigen 
und vorausschauenden Europäer so unsichere 
Operationen wiederholten.

Banken statt Produktionsstätten

Weltweit wechseln innerhalb von 24 Stunden 
ca. 1,5 Billionen Dollar den Besitzer. Diese Sum-
me setzt sich zu ca. 20% aus materiellen Gütern 
zusammen. Der Rest sind Wertpapiere, also vir-
tuelles Geld. Das McKinsey-Institute gibt an, 
dass das Kapital der Finanzaktiva der Weltwirt-
schaft in Form von Wertpapieren innerhalb der 
letzten fünf Jahre um 69% von 118 Billionen auf 
200 Billionen Dollar gestiegen ist. Diese immense 
Summe hat keine Deckung in reell existierenden 
Werten, da die weltweite Bruttoproduktion nur 
ca. 40 Billionen Dollar beträgt. Der Rest sind le-
ere Aktiva. Daraus lässt sich schließen, dass eini-
ge Wirtschaftsmächte die Erzeugung von Gütern 
vernachlässigt und stattdessen auf ein Wachstum 
des Finanzsektors gesetzt haben. Ähnlich war es 
in einigen europäischen Ländern – diese Staaten 
hat die Finanzkrise am härtesten getroffen. Die
Daten belegen, dass die derzeitige Krise auf Za-
hlungsunfähigkeit vor allem im Bereich der Hy-
pothekenfonds zurückzuführen ist. Es gibt aller-
dings weitere Bereiche mit leeren Aktiva. Was 
wird mit der Wirtschaft geschehen, wenn weite-
re Finanzblasen platzen?

Ist das erst der Anfang?

Bislang wurde nur ein kleiner Teil der le-
eren Fonds offengelegt. Es ist nicht bekannt we-
lche Aktiva in welchem Umfang „leer“ sind, da-
her macht sich mangelndes Vertrauen der Inve-
storen in sich selbst und den Aktienmarkt breit. 
Es ist eine Flucht der Investoren aus allen Aktien 
in ihrem Besitz, auch den guten, zu beobachten. 
In dieser Situation flüchten sich die Investoren in
Festgeldanlagen. Da jedoch niemand über große 
Bargeldmengen verfügt, weil Bargeld geringe Ge-
winne bringt, kaufen die Investoren amerikani-
sche Staatsanleihen. Bei einer so großen Nachfra-
ge nach Geld, fehlt es an Mitteln, daher überflutet
der Chef der amerikanischen Zentralbank Ben. S. 
Bernanke den Markt mit frischem Geld und tre-
ibt die USA in immer weitere Schulden. Dadurch 
wird das Problem der „leeren“ Aktiva nicht gelöst, 
man erhält einzig ein krankes System am Leben. 
Die sehr pessimistischen Schätzungen über die 
Verschuldung der USA beunruhigen die Investo-

ren. Schätzungen zufolge wird die Verschuldung 
im Jahr 2008 41%, im Jahr 2015 hingegen bere-
its 75% des Bruttoinlandprodukts der USA be-
tragen. Das führt zu einer Vertrauenskrise gege-
nüber den Banken und Regierungen.

China als Beispiel?

Die südostasiatischen Staaten haben positive 
Rückschlüsse aus früheren Krisen und aus der 
Lehre gezogen, die sie in den Jahren 1997-1999 
von den USA bekamen und häuften einen im-
mensen Geldüberschuss in Höhe von 3,6 Billio-
nen Dollar an. Ähnlich handelte Indien, das über 
einen Überschuss in Höhe von 314 Mrd. Dollar 
verfügt. Die Euro Zone verfügt über einen Über-
schuss von 440 Mrd. Dollar, Deutschland alleine 
hat 116 Mrd. und Polen 59,3 Mrd. Dollar auf der 
hohen Kante. Die derzeitige Krise und die stabile 
Wirtschaftspolitik Chinas haben bewiesen, dass 
Privatunternehmen nicht unbedingt die effekti-
vste Wirtschaftsform sind und die Rolle des Sta-
ates als Motor des Wirtschaftswachstums und 
als Kontrollinstanz wichtig sind. Die unsichtbare 
Hand des Marktes lässt sich so durch die sichtba-
re Hand vernünftigen Managements ersetzen. 

REGION EUROPA 4/2012

SchuldenDOKTRIN
Die Krise, die derzeit die Welt in Atem hält wurde durch falsche 

Grundannahmen des Wirtschaftssystems, hervorgerufen.

 Grzegorz KoselnikKommt 
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Das derzeitige ökonomisch-finanziel-
le System entstand kurz nach dem 2. 
Weltkrieg in den USA. Es beruht auf 

dem Bretton-Woods-Abkommen nach einem 
Entwurf von Keynes und White. Das System 
sollte ursprünglich die USA privilegieren. Der 
französische Staatschef General Charles de 
Gaulle bezeichnete dieses Privileg später als 
übertrieben. Es sicherte den USA die weltweite 
Dominanz des Dollars zu, der seitdem in den 
Reserven der Notenbanken mit Gold gleichge-
setzt wird. 1971 brach Präsident Nixon das Ab-
kommen und setzte die Austauschbarkeit des 
Dollars in Gold aus. Seitdem begann die Ex-
pansion von Schulden als wichtiges Element 
der Wirtschaft. Die Amerikaner begannen sich 
zu verschulden, da sie dachten, sie würden die 
Welt beherrschen. Die Kreditaufnahme führ-
te dazu, dass US-Bürger nach einigen Jahren 
über so viele Gelder verfügten, dass sie immer 
mehr Güter einführen und weltweit Firmenbe-
teiligungen aufkaufen konnten. Die Folge war 
ein Defizit in der Handelsbilanz in Höhe von
801 Milliarden Dollar (6% des BIP) im Jahr 
2006. Eine ausgeglichene Handelsbilanz hat-
ten die USA zuletzt im Jahr 1991. Derzeit wird 
das Defizit auf ca. 500 Milliarden Dollar ge-
schätzt.

US-Defizit als Mittel    
zur Erpressung

Die Struktur dieses Defizits ist nach Mei-
nung von Finanzexperten eine Art Erpressung, 
die darauf beruht, dass die USA bewusst die 
weltweiten Ersparnisse aufsaugen, um zu kon-
sumieren und so ihre aufgeblasenen Finanz-
märkte am Leben zu erhalten. Das führt zur 
Verarmung vieler Länder, schwächt die Volks-
wirtschaften und ist Gegenstand von Manipu-
lationen und Währungsspekulationen. Es gibt 
auch einige, wie zum Beispiel den amerikani-
schen Finanzexperten chinesischer Abstam-
mung Song Hongbing, die meinen, der Dollar 
wäre eine US-Waffe im Kampf um die Welt-
herrschaft, der seit einigen Jahren ausgetragen 
wird. Tagtäglich braucht Amerika 1,5-2 Mrd. 
Dollar an Finanzspritzen aus Anleihen. Wenn 
das Land das Geld nicht bekommt hört man 

immer wieder, dass Amerika die Dollardruck-
maschinen anwirft.

Die USA fürchten den Euro als Reservewäh-
rung. Sie fürchten auch, dass die OPEC zum 
Euro übergehen könnte und bei Rohstofftrans-
aktionen auf den Dollar verzichtet. Der Irak tat 
das im November 2000 und legte über 10 Mrd. 
Dollar in Euro an. Einige Beobachter gehen da-
von aus, dass dieses Vorgehen der Hauptgrund 
dafür war, warum die USA gegen Hussein vor-
gingen. Es ist allgemein bekannt, dass irakische 
Massenvernichtungswaffen reine Fiktion ame-
rikanischer und britischer Geheimdienste wa-
ren um einen Kriegsgrund zu schaffen. Der
Krieg um das Geld entwickelte sich zu einem 
realen, blutigen Kampf, dessen Folgen wir bis 
heute spüren

Schon im Jahr 2000 sagte ein demokrati-
scher Kongressabgeordneter: „Die USA steu-
ern auf ein Defizit in Höhe von 420 Mrd. Dol-
lar jährlich zu. Wenn es so weitergeht werden 
die USA von einer Katastrophe heimgesucht, 
bei der die Krise von 1929 wie ein Blechscha-
den aussieht. Noch schlimmer ist die Tatsache, 
dass China unserer Wirtschaft 100 Mrd. Dollar 
in Bar entziehen, dafür Raketen kaufen und sie 
gegen unser Land könnte. Wir sind wohl dumm 
wie Stroh. Reagan richtete den Kommunismus 
fast zugrunde aber die Clinton-Administrati-
on entdeckte ihn von Neuem, subventionierte 
und stabilisierte ihn.“ Das waren vorausschau-
ende Worte, denn Bush und Obama machten 
es ähnlich und rissen immense Löcher in der 
Handelsbilanz. Das sind die Folgen der Abkehr 
vom Gold als „Gradmesser“ der Wirtschaft. L. 
Parks ist der Meinung, dass monetäre Syste-
me die auf ungedeckten Papierwährungen be-
ruhen immer zusammenfallen werden, da die 
Gier der Regierungen keine Grenzen kennt. Er 
meint auch, dass jene, die aus dem Nichts Geld 
machen können, riesige Gewinne erzielen. Die-
se Situation trägt dazu bei, dass Regierungen 
von oben herab die Wirtschaftsgeschicke steu-
ern können und dadurch noch mehr Macht er-
langen.

Der Finanzsektor hat sich   
von der Realität abgekoppelt

Bekannte Hollywoodfilme wie „Wall Street“
oder „Gier“ sowie Dokumentarfilme wie „In-
side Job“ oder „Kapitalismus meine Liebe“ zei-

gen das Fehlen von moralischen Standards und 
eine degenerierte Form der Geschäftsprakti-
ken, die an der Wallstreet und in anderen Fi-
nanzzentren mittlerweile an der Tagesordnung 
sind. Es fehlen noch Geschichten über jene 
Gruppen, die eigenen Interessen folgend die 
Grundlagen der weltweit herrschenden Wirt-
schaftsstrukturen zerstören.

Der Drang nach einer möglichst schnellen 
Globalisierung geht einher mit der Absicht nicht 
nur die Gewinne zu globalisieren, sondern auch 
die Machtausübung. Diese Menschen haben 
ihre Möglichkeiten so sehr überschätzt, dass sie 
keine Chancen im Kampf gegen die derzeitige 
Krise haben. Eine Krise die sie übrigens selbst 
verursacht haben indem sie u.a. absurde Derivate 
auflegten und Gewinne erzielen wollten, indem
sie aus dem Kaffeesatz lasen. Die Medienpro-
paganda oder lokale kriegerische Konflikte aber
auch der Sturz zuvor ins Amt geförderter Dikta-
toren sind keine langfristig angelegten Aktionen. 
Die Ursache dieser Arroganz ist laut Ferdinand 
Lips oder Song Hongbing im mangelnden Ver-
ständnis für den wahren Wert des Goldes oder 
die Regeln des freien Marktes zu suchen. Ih-
rer Meinung nach gewinnt der freie Markt im-
mer und die Währung seiner Wahl wird im-
mer das Gold sein. Ferdinand Lips be-
tont, dass dieses Edelmetall als Wäh-
rung Inflationen und der Korrupti-
on entgegenwirkt. Gold ist eine 
Voraussetzung für eine freie 
Gesellschaft.

 Waldemar Gruna

DIE GOLDENE 
Verschwörung

Uns droht ein finanzielles Erdbeben, das das Antlitz dieser Erde und die
wirtschaftlichen und politischen Grundlagen dieser Welt für immer verändern wird - 

Ferdinand Lips (Privatbankier und Finanzanalytiker).
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DIE GOLDENE 
Verschwörung

Versklavung der Gesellschaften
Immer mehr Ökonomen, Finanzexperten, 

Soziologen und Historiker meinen es ginge 
gar nicht um Freiheit, sondern um das ge-
naue Gegenteil, um die Versklavung von Ge-
sellschaften. Soziologen und Historiker ma-
chen sich leider nicht die Mühe politische, fi-
nanzwirtschaftliche oder geschäftliche Gre-
mien wie die Bilderberggruppe oder die Tri-
laterale Kommission näher und ernsthaft zu 
untersuchen. Analysen und Aufsätze zu die-
sem Thema die sich im Internet finden las-
sen greifen meistens Verschwörungstheori-
en auf und werden aus ernsthaften Debatten 
über das weltweite Wirtschaftssystem sofort 
getilgt. Die Mitglieder dieser informellen 
„Diskussionsgruppen“ geben wegen der ho-
hen Verschwiegenheit bezüglich der Inhal-
te zahlreiche Anlässe dazu, doch Analysen 
ihrer Treffen sind nicht möglich, da sie sich
hinter dem Recht auf Versammlungsfreiheit 
und auf Privatsphäre verstecken.

Währungs- und Informationskontrolle

Nach Meinung konservativer Beobachter ist 
der größte Traum der Mitglieder einflussrei-
cher Gruppen wie der Bilderberggruppe oder 
der Trilateralen Kommission die Berufung ei-
ner globalen Finanzinstitution, die die welt-
weiten Währungsmärkte steuern würde. Die 
Anwesenheit des polnischen Finanzministers 
im Kreis „der Großen dieser Welt“ ist über-
raschend. Vielleicht ist es ja, wie Stanisław 
Michalkiewicz vermutet, die Belohnung für 

„…die riesige polnische Verschuldung bei aus-
ländischen Finanzinstitutionen und gleichzei-
tig die Zustimmung Polens zur Finanzierung 
des Weiterbestehens der Euro-Zone. Der größ-
te Albtraum weltweit agierender Finanzexper-
ten ist die Bildung einer Wirtschaft, in der das 
Geld nicht auf Schulden beruht, sondern auf 
realer Existenz, z.B. Gold.“ Nach Meinung ei-
ner immer größeren Gruppe von Beobachtern 
sind die Trilaterale Kommission und die Bil-
derberggruppe die wahren Väter des ACTA-
Abkommens. Theoretisch sollte es intellektu-
elles Eigentum schützen, doch tatsächlich ging 
es um die Kontrolle über das Internet als Ort 
freien Meinungsaustauschs. Diesen aus Indu-
strieoligarchen, Finanzgrößen und Politikern 
bestehenden Gruppen geht es darüber hinaus 
um die schnellst mögliche Einführung elektro-
nischer Zahlungsmittel als einzige Währung. 
Es gibt Befürchtungen, dass bei der Verwirk-
lichung dieser Idee das Argument zum Tra-
gen kommen könnte, so ließe sich die Grauzo-
ne beseitigen und der Kampf gegen organisier-
te Kriminalität und Mafia verbessern. Tatsäch-
lich dürfte es jedoch darum gehen, Menschen 
blitzschnell den Zugriff auf ihr Geld nehmen
zu können – im Sinne des Gedankens, dass Be-
sitz Freiheit bedeutet.

Banken und die Mafia

Banker und Finanzjongleure arbeiten seit 
Jahren mit der Mafia zusammen und waschen
ihr mit Drogengeschäften oder Menschenhan-
del erwirtschaftetes Geld. Jüngste Skandale bei 
deutschen Banken offenbaren, dass nicht ein-
mal Institutionen wie die Deutsche Bank vor 
solchen Pathologien nicht gefeit sind. Das Ge-
fährliche daran ist, dass die Unterstützung bei 
Geldwäsche das Finanzsystem destabilisiert 

und zu unvorhersehbaren und unkontrollier-
baren Ereignissen führen kann. Fehlende Vor-
hersehbarkeit des Wirtschaftssystems weltweit 
und vor allem in Europa war seit 1990 zu be-
obachten, als die Überwachung des Geldflus-
ses in die neuen EU-Mitgliedsstaaten nachläs-
siger wurde. Jürgen Roth beschrieb das Phäno-
men in seinem Buch „Gangsterwirtschaft. Wie 
die organisierte Kriminalität Deutschland auf-
kauft.). Als New Economy bezeichnete man 
den Aufbau einer Volkswirtschaft auf Mafiaka-
pital. In einem der Interviews die ich mit Jür-
gen Roth führte sagte er u.a.: „Mafiastrukturen
aus der ehemaligen UdSSR nutzen sehr gerne 
deutsche Banken zur Geldwäsche. Es ist allge-
mein bekannt, dass Mitglieder der Gruppe Is-
mailovskaja mit Hilfe der Westdeutschen Lan-
desbank 11 Mrd. Euro waschen konnten.“

Gangsterwirtschaft

Von Mafiagruppen kontrollierte Wirt-
schaftszweige sind immer enger mit der re-
alen Wirtschaft verflochten, auch im Finanz-
sektor. Diesen Gruppen ist an Papierwährun-
gen wie dem Dollar oder dem Euro sehr ge-
legen, da die Emissionsrechte bei den ein-
zelnen Staaten liegen und nicht den Gesetz-
mäßigkeiten des freien Marktes unterliegen. 
Sehr zutreffend schilderte das Jürgen Roth
in einem anderen seiner Bücher. In „Mafia-
land Deutschland” schrieb er, dass die orga-
nisierte Kriminalität einzig Angst vor dem 
freien Markt hat, denn wenn der freie Markt 
alle Gesetzmäßigkeiten befolgt, dann sind 
Geldwäsche und Betrug nicht mehr mög-
lich. Gold würde als Grundlage für Finanz-
transaktionen die Verflechtungen der Mafia
mit der realen Wirtschaft einschränken. Der 
Dollar als Papierwährung und der politisch 
begründete Euro bieten keine Sicherheit vor 
kriminellen Handlungen. Ganz im Gegen-
teil. Mafiaorganisationen befassen sich seit
Jahren mit dem Fälschen dieser Währungen 
und destabilisieren die Realwirtschaft. In 
Folge dessen kommt es zur Verarmung der 
Gesellschaften nicht nur in Europa. Krimi-
nelle Gruppen wären nicht in der Lage Gold 
zu fälschen.

Zahlreiche Wirtschaftsexperten 
vergessen in ihren Kalkulationen 
und Analysen, dass Milliarden an 
Mafiageldern in Euro und Dollar
jährlich die Wirtschaftskreisläu-
fe durchlaufen und das weltwei-
te Wirtschaftssystem zerstören. 
Eine Bereinigung des Kreislaufs 
erfolgt nicht. Viel schlimmer ist je-
doch, dass Banken und Finanzex-

perten das Prozedere zulassen, weil 
sie daran selbst mitverdienen. Die 

Gewinne übersteigen bei weitem die 
Gewinne aus Anlagen oder Aktien-

handel. Nicht nur Jürgen Roth hat viele 
Beispiele zu bieten, auch andere Autoren 

schreiben darüber. Unter ihnen mangelt 
es jedoch an Ökonomen, die den Ernst der 

Lage erkennen und zugeben würden, dass 
die Gangsterwirtschaft mittlerweile Teil der 
legalen Finanzwelt geworden ist. 
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Wer ist hier
Deutscher?
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Wäre nicht Ljubas Mutter gewe-
sen, wäre sie sicherlich niemals 
nach Deutschland gekommen. 

Ihre Mutter hat sie im Kleinkindalter nach 
Deutschland gebracht. Alles sprach für eine 
Ausreise: die Armut, das schwere Schick-
sal einer allein erziehenden Mutter und Ar-
beitserlaubnisse für alle, die arbeiten woll-
ten. Katina wurde nach drei Jahren Ehe mit 
einem häufig trinkenden Mann allein erzie-
hende Mutter. Ihre Lebensumstände haben 
trotzdem nicht verbessert, sie lebte nicht 
im Paradies. Den Polen war Kroatien in Ze-
iten des Kommunismus vor allem als teueres 
Urlaubsziel bekannt, das man sich nicht le-
isten konnte. Doch Katina lebte im ärmsten 
Teil Kroatiens, in Slawonien, wohin sich To-
uristen eher selten verirrten. Dort gab es 
auch keine Industrie, so dass die Landwirt-
schaft der einzige Arbeitgeber war.

Deutsche Staatsbürgerin

Mitte des Jahres 1963 dachte Ljubas Mut-
ter, sie hätte das Glück am Schopf gepackt. 
Das Unternehmen Mercedes rekrutierte in 
Belgrad Mitarbeiter für eine neue Fabrik in 
Stuttgart. Im Sommer meldete sich im Mer-
cedes-Büro in Belgrad, im Herbst wohnte 
sie bereits in Stuttgart. Die Arbeitserlaub-
nis und einen Sprachkurs besorgte ihr die 
Firma, das Sozialamt gab ihr eine Wohnung 
und eine hohe Stütze für allein erziehende 
Mütter. Sie nähte Sitzbezüge für luxuriöse 
Limousinen – die Arbeit und das Leben in 
der neuen Heimat waren einfach. Bald heira-
tete Katina einen gut aussehenden Arbeits-
kollegen, Helmut. Durch die Ehe mit einem 
Deutschen konnte sie und ihre mittlerweile 
zehnjährige Tochter die deutsche Staatsbür-

gerschaft annehmen. Damit wurde die ältere 
Kroatin Deutsche, ihre jüngere Tochter hin-
gegen nur Bundesdeutsche Staatsbürgerin. 
Ljuba ist heute über fünfzig, doch sie fühlt 
sich immer noch nicht als Deutsche. Deut-
sche ist sie nur den Unterlagen nach. Sie hat 
sich nie eine deutsche Fahne ans Auto ge-
hängt, sie sang auch nie gerne die Deutsche 
Nationalhymne. Bei der letzten Fußballwelt-
meisterschaft war sie nicht für die Deutsche 
Nationalmannschaft, weil sie schon immer 
den Kroaten die Daumen drückte. Als ich ge-
meinsam mit ihr ein Souvenir aus Deutsch-
land für meinen Patensohn suchte, standen 
wir vor einem Regal mit T-Shirts. Auf eini-
gen davon waren das Wort „Deutschland“ 
und das Wappen aufgedruckt. Schau mal, 
Ljuba, vielleicht sollten wir das nehmen? – 
ich zeigte auf das deutsche T-Shirt. Bist du 
verrückt? Du kannst doch so etwas nicht ei-
nem Kind schenken, sonst verblödet es völ-
lig. – entgegnete sie. Es wunderte mich, dass 
es eine Frau sagt, die seit Jahrzehnten formell 
Deutsche ist.

Ausländerin

Doch in ihrer Heimat wird sie auch nicht 
als eine der Ihren wahrgenommen. Ljuba 
gibt selbst zu, dass sie immer Ausländerin 
war. Für die Deutschen war sie immer fremd, 
weil sie in der Schule nur schwach Deutsch 
sprach. Als sie es gelernt hatte und akzent-
frei sprechen konnte, verriet ihr slawisches 
Äußeres trotzdem stets ihre Herkunft. Die 
Deutschen haben sie nie als Ihresgleichen 
anerkannt, ebenso wenig die Kroaten. Für 
ihre Landsleute blieb sie immer eine Deut-
sche, weil man schon von weitem sah und 
hörte wo sie lebt. Ihr fremder Akzent, ihre 
unkorrekte Aussprache in Verbindung mit 
guten Klamotten und der BMW mit deut-
schen Kennzeichen verrieten alles. Vielleicht 

gäbe es diese Probleme nicht, wenn mei-
ne Mutter mit mir immer in unserer Mut-
tersprache gesprochen hätte – vermutet Lju-
ba. Doch ihre Mutter hatte sich im Gegen-
satz zu ihrer Tochter schnell an die neue Hei-
mat gewöhnt. Deutschland hat ihr alles ge-
geben: Arbeit, eine Wohnung und ein wür-
diges Leben. In Deutschland hat sie auch 
die Liebe ihres Lebens gefunden. Sie hat-
te einen wundervollen Mann und Stiefva-
ter für ihre Tochter. Helmut war Deutscher, 
deswegen verdrängte seine Sprache langsam 
das Kroatische aus ihrem Haus. Mutter und 
Tochter begannen am Anfang ihres Aufent-
haltes in Stuttgart miteinander Deutsch zu 
sprechen, um zu üben. Doch als Helmut er-
schien, wurde das Kroatische vollends ver-
drängt. Seitdem begann sich Ljubas Mutter 
immer mehr zu germanisieren und die Toch-
ter verlor ihre Identität.

Stuttgart wie die Türkei

Mehmet und seine Familie hingegen hat-
ten niemals Probleme mit dem Erhalt ih-
rer Identität. Mehmet ist siebzehn Jahre als 
und wurde in Deutschland geboren. Doch 
Deutsch spricht er so, wie sein Großvater, 
als er gerade in Deutschland ankam. Meh-
mets Großvater Evren verließ in den 1950er 
Jahren sein Dorf im Osten der Türkei. Als er 
in Stuttgart ankam, erlebte er zunächst einen 
Zivilisationsschock. Die deutsche Stadt sah 
trotz der kriegsbedingten Zerstörungen im-
mer noch besser und moderner aus, als sein 
Dorf, wo es keinen Strom gab und die Men-
schen noch nie etwas von der Kanalisation 
gehört haben. Doch dann merkte Evren, dass 
er sein Heimatland vielleicht doch nicht ver-
lassen hatte. Die halbe Belegschaft der Fabrik 
bestand aus Türken und so waren alle Anlei-
tungen und Aufschriften in der Fabrik neben 
dem Deutschen auch auf Türkisch verfasst. 

 Michał Kołek

Ljuba, Perse und Mehmet leben und arbeiten in Deutschland. 
Sie sind deutsche Staatsbürger, fühlen sich aber nicht als Deutsche.Wer ist hier

Deutscher?
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Evren musste gar nicht Deutsch lernen. Alle 
seine Bekannten waren Türken, so dass sich 
seine Kontakte mit Deutschen auf ein Mini-
mum reduzierten. Der Betrieb bot zwar obli-
gatorische Sprachkurse an, doch Evren hatte 
nie die richtige Motivation zum Lernen. Zu 
den Kursen nach der Arbeitszeit kam er stets 
erschöpft und konnte dem Unterricht nicht 
folgen. In Stuttgart kann man sich tatsäch-
lich wie in der Türkei fühlen. Es gibt türki-
sche Geschäfte, die dieselben Produkte an-
bieten, wie in Istanbul oder Ankara. Auf den 
Straßen sieht man überall Frauen mit Kopf-
tüchern, hört die türkische Sprache und in 
jedem Kiosk erhält man die beliebtesten tür-
kischen Tageszeitungen „Hurriyet“ und „Mi-
lyet“. Zum Vergleich: die größte polnische 
Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ und an-
dere polnische Zeitungen bekommt man in 
Stuttgart nur in einem Kiosk am Bahnhof.

Türken werden durch Maschinen 
ersetzt

Mehmet spricht nicht besonders gut 
Deutsch, weil er im Gegensatz zu Ljuba 
mit seinen Eltern niemals Deutsch gespro-
chen hat. Warum sollten wir, wenn wir doch 
alle Türkisch sprechen können? – fragt er er-
staunt. Auch mit seinen Freunden spricht er 
Türkisch, weil sie alle seine Landsleute sind. 
Ähnlich wie sein Großvater Evren hat auch 
er keinen einzigen Bekannten aus einem an-
deren Kulturkreis. Die Kultur seiner Vorfah-
ren begleitet Mehmet seit seiner Geburt. Er 
wurde zwar in Stuttgart geboren, doch er lebt 
in einem türkischen Bezirk. Er geht zwar in 
eine deutsche Schule, doch die Hälfte der 
Schüler in seiner Klasse sind Türken. Es ist 
zwar aus Sicherheitsgründen verboten in der 
Schule in anderen Sprachen als Deutsch zu 
sprechen, doch die Lehrer setzen das Verbot 
aus Angst des Rassismus bezichtigt zu wer-
den nicht durch. So leben sowohl die Deut-
schen wie auch die Türken in ihrer eigenen 
Apartheid. Mehmets freiwillige Kontak-
te mit anderen Deutschen beschränken sich 
auf das Anmachen deutscher Mädchen. In 
der Stuttgarter Mercedes-Fabrik werden die 
Menschen langsam wie überall von Maschi-
nen ersetzt. Die Deutschen brauchen nicht 
mehr so viele Türken als Arbeitskräfte wie 
früher. Mehmet kann wie viele andere Nach-
fahren türkischer Einwanderer wegen sei-
ner spärlichen Bildung und seiner schwa-
chen Sprachkenntnisse keine Arbeit finden.
Vielleicht wäre sein Streben nach einem bes-
seren Schicksal ernsthafter, wäre nicht die 
deutsche Sozialhilfe, die ihm und seiner Fa-
milie einen besseren Lebensstandard ga-
rantiert, als sie in ihrer osttürkischen Hei-
mat hätten. Ganze Nachmittage und Näch-
te schlendert er mit seinen Kumpels durch 
die Gegend. Ihre einzige Beschäftigung ist 
das Anmachen von Passanten und vor al-
lem lautstarke Kommentare über das Ausse-
hen vorbeikommender Mädchen. Manchmal 
spricht Mehmet Ljuba an, auch wenn sie we-
gen ihres Alters nicht zu seiner „Zielgruppe“ 
zählt. Doch Mehmet fragt sie immer nach ei-
ner Zigarette.

Türken gegen Armenier
Die Wege Mehmets und Perses kreuzen 

sich hingegen nie, obwohl beide in derselben 
Gegend wohnen. Das liegt daran, dass Meh-
met Türke und Perse Armenier ist. Diese 
zwei Völker verabscheuen sich seit dem Völ-
kermord an Armeniern in den Jahren 1915-
1917. Diese Abscheu offenbart sich sogar in
Stuttgart. Perse ist dreißig Jahre alt, arbeitet 
auf dem Bau und nimmt wegen der anhalten-
den Krise und der Notwendigkeit, zwei Kin-
der und eine Ehefrau ernähren zu müssen je-
den Auftrag an. Er würde jedem die Woh-
nung renovieren und streichen, nur nicht ei-
nem Türken. Der 24. April ist ein Tag, an 
dem alle Türken von den Straßen Stuttgarts 
verschwinden. Die Stadt bevölkern statt-
dessen Armenier-Umzüge, die die anderen 
Stuttgarter an ihre größte nationale Tragödie 
erinnern. Am 24. April 1915 gab die türki-
sche Regierung einen Erlass heraus, wonach 
alle armenischen Intellektuellen verhaftet 
werden sollten. Der folgende Erlass vom 27. 
Mai sprach bereits von der Deportation aller 
in der Türkei lebender Armenier nach Syri-
en und Mesopotamien. In Folge dessen star-
ben hundert Tausende Armenier vor Hunger 
oder wurden brutal von türkischen Solda-
ten und von gegen die Christen aufgestachel-
ten Kurden ermordet. Bis Ende 1915 wur-
de eine halbe Million Armenier in die Sy-
rische Wüste vertrieben, wo sie verhunger-
ten und verdursteten. Diejenigen, die nicht 

in die Wüste fliehen wollten, wurden brutal
ermordet. Die türkische Regierung weigert 
sich bis heute, den Massenmord an Armeni-
ern als Völkermord anzuerkennen. Doch die 
in aller Welt verstreute armenische Diaspora 
lässt die Welt die Ereignisse des Jahres 1915 
nicht vergessen.

Podolski, Özil und andere

In Deutschland leben 81 Millionen Men-
schen. 91% von ihnen haben die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Von diesen 91% besit-
zen ca. 7 Millionen zwei Staatsbürgerschaf-
ten, wurden nicht in Deutschland geboren 
sind aber deutsche Staatsbürger oder ihre 
Muttersprache ist nicht Deutsch. Ein gu-
tes Beispiel ist die deutsche Fußballnatio-
nalmannschaft, die bei der letzten Weltmei-
sterschaft von vielen Polen angefeuert wur-
de. Die Ursache für diese Sympathien ist die 
Tatsache, dass drei Spieler (Lukas Podolski, 
Miroslav Klose und Piotr Trochowski) Po-
len sind. Darüber hinaus spielen in der deut-
schen Mannschaft Türken (Mesut Özil und 
Serdar Taşçı), ein Spanier, in Brasilianer, ein 
Bosnier, ein Ghanaer, ein Tunesier und ein 
Nigerianer. Kein Wunder dass man bei der 
Deutschen Nationalhymne laute Gesänge 
auf den Tribünen hört, auf dem Rasen aber 
eher Stille herrscht. Viele Spieler schweigen, 
so wie Podolski, oder rezitieren den Koran, 
wie Özil. 
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Deutsch-Polnisches Verein EURO-SERVICE in Görlitz

Zweck des Vereins ist:
Aufnahme des Handelns das sich an die Polnischen Bürger die in Deutschlan und auch in Polen Leben, die an Lebens und Arbeits Angelegenheiten, Ausbreitung und Verbre-
itung  von Wissen über Polen in Deutschland und der Deutschen in Polen die Interesse haben.  Insbesondere geht  um die Kultur, Wirtschaft, Bizness und  Gesundheit durch 
das Organisieren von Treffen, Vorträge und Diskusionen.

Unsere Ziele:
Projekte zur verbesserung  deutsch-polnischen Komunikation und das Brechen des Stereotyps in beiden Länden, das die Polnischen und Deutschen Bürger betrift.
Verbreitung und verbreitung von Wissen über Polen in Deutschland und der Deutschen in Polen, insbesondere über Kultur, Wirtschaft, Bizness und Gesundheit durch das Or-
ganisieren von Treffen, Vorträgen und Diskusionen.

Deutsch-Polnische Integrationsentwicklung sowohl Aufbau der gemeinsamen Ebenen in der Kultur, Wirtschaft und Sozialen Gesellschaft.
Anhebung des gesellschaftlichen Bewustseins und der Bildung in der Deutsch-Polnischen Region, im Breich der Kultur und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Wir laden Sie herzlich ein
Ursula SchefflerKONTAKT:

Mobil: 0 151 15646726 
www.euroservicebiuro.de

Das einzige Portal seiner Art, das sich an die Polen 
richtet die an einer Erholung in Sachsen interessiert 
sind!

Die Aufgabe des Portals besteht darin, über Kulturve-
ranstaltungen zu informieren die in Sachsen stattfin-
den, besonders berücksichtigt wird hierbei die angren-
zende Europa-Stadt Görlitz-Zgorzelec und Dresden.
Personen die Görlitz und Dresden besuchen fehlt es an 
ausreichenden Informationen in Bezug auf aktuelle Ve-
ranstaltungen in den Bereichen Kultur, Sport, Unterhal-
tung und Weiterem, die in diesen Städten und der Region 
Sachsen stattfinden.
KULTUR-SERVICE.eu ist ein Portal, auf dem Sie alle die-
se Informationen finden können.
Jeder Organisator von Veranstaltungen aus den 
Bereichen Kultur, Feiern, Vernissagen oder Ausstel-
lungen kann seine Information kostenlos veröffen-
tlichen sowie für seine Tätigkeit in Sachsen Wer-
bung machen. Wir übersetzen die erhaltenen Ma-

terialien aus dem Deutschen ins Polnische, da das 
Portal an die polnischen Abnehmer gerichtet ist, 
die sich für Sachsen interessieren. 
Jede Institution hat die Möglichkeit sich auf dem Portal 
anzumelden und dort ihre Veranstaltungsinformationen 
zu veröffentlichen.

Der YouTube-Kanal des Portals wird für Interessenten zu-
gänglich sein, die dort Videoclips über Veranstaltungen, 
Feiern und Sehenswürdigkeiten hochladen können. 
Mit Datum und Ort versehene Veranstaltungen werden 
im „Veranstaltungskalender“ auf der Hauptseite platziert. 
Wir können mit einer klaren und leserlichen Seite, 
einer einfachen Navigation und einer mobilen Ver-
sion für Tablets und Smartphones trumpfen. 
GoogleMaps erleichtert einem zudem die Lokalisierung 
der Orte für die sich die Internetsurfer interessieren.

KULTUR – UNTERHALTUNG – ERHOLUNG – SPORT IN SACHSEN

www.kultur-service.eu
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BESTIE
steckt in uns

Nicht die Medien machen uns zu Bestie - wir tragen sie bereits in uns – 
sagte Piotr Tymochowicz, einen Expert für Imagefragen und politisches Marketing. 
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BESTIE
steckt in uns

Beata Steć: Wäre Adolf Hitler in der heutigen 
Zeit ein Medienstar oder ein großer Künstler 
(Er wollte Maler werden)?
Piotr Tymochowicz: Es gab nicht nur ei-

nen Hitler, es gab viele. Mann muss sowohl 
die medialen Fähigkeiten bewerten, und über 
die verfügte er zweifellos, wie auch den hi-
storischen und wirtschaftlichen Zeitpunkt. 
Es müssen einige Bedingungen erfüllt sein, 
damit ein Diktator an die Macht kommen 
kann – Hitler wurde ja quasi demokratisch 
gewählt. Es mag schockierend klingen, aber 
ich bin gegen eine Verurteilung des Indivi-
duums, denn das wäre das Einfachste. Alle 
haben das während der Nürnberger Prozesse 
getan: Albert Speer aber ebenso Göring. Alle 
schoben die gesamte Schuld auf den Dikta-
tor, der diese oder jene Befehle erteilte, sie 
aber sollen nur Soldaten gewesen sein, so wie 
Adolf Eichmann nur Transportminister ge-
wesen sein soll, mehr nicht. Ich stimme Pro-
fessor Alice Miller zu, die meint, dass die 
Gesamtschuld nicht Adolf Hitler trägt, son-
dern ein bestimmtes Erziehungsmodell. In 
anderen krisengeschüttelten Ländern gab es 
schließlich keinen Hitler. Es müssen einige 
Bedingungen erfüllt sein, z.B. eine Kindes-
erziehung nach spartanischem Modell,eine 
sog. „kalte Brut” ohne Liebe und Wärme. Es 
waren ursprünglich Schulen nach Herberts 
Modell und später wurden sie zu Schulen 
nach Maxx Schelers Modell. Andererseits 
hätte Hitler in der heutigen Zeit keine Chan-
ce, er würde grotesk wirken. Er müsste sich 
sehr verändern, um die Massen zu begei-
stern. Obwohl es bereits damals Filmchroni-
ken gab, hörten die Menschen Hitler über-
wiegend im Radio und sahen ihn bei großen 
Kundgebungen. Die damalige Zeit unter-
schied sich wesentlich von der heutigen In-
ternet-Ära. Heute müsste man andere Mit-
tel verwenden, doch in so perfekt auf einen 
Diktator vorbereiteten Bevölkerungen hat 
sich auch heute nicht viel verändert, weil wir 
uns nicht verändert haben. Wir sind genau 
so brutal und genau so dumm in der Masse. 
In schweren Zeiten würden wir sicherlich er-
neut einem Adolf Hitler folgen.

B.S.: Ist es nicht so, dass gewisse Eigen-
schaften bereits in jüngsten Jahren entste-
hen und sich z.B. Klassenanführer profilie-
ren?
P.T.: Ja, unter dem Einfluss der Erziehung

und unter dem Einfluss der breiten Umge-
bung – wie Professor Alice Miller meint. 
Durch bestimmte Faktoren spüren manche 
Menschen intuitiv, welche Fähigkeiten sie 
vervollkommnen können. Aber es gibt auch 
zahlreiche Experten, die sich mit Charisma 
auskennen und es zu lehren wissen. Heut-
zutage könnte auch ein bislang unbekannter 
und uncharismatischer 30- oder 40-Jähriger 
zum größten Charismatiker dieser Welt wer-
den. Das hängt alles von einer guten Medien-
arbeit ab. Man kann jeden beliebigen durch-
schnittlichen Menschen darauf vorbereiten, 
eine große Charismatische Rolle zu spielen.

B.S.: Aber derjenige muss doch auch ein ge-
lehriger Schüler sein? Man kann doch nicht 
jeden zum Führer aufbauen?

P.T.: Ich habe 15 Jahre lang Experimen-
te durchgeführt. Ich stellte unterschiedliche 
Gruppen von Studenten, mittlere Manager 
und 30- bis 40-Jährige zusammen und unter 
den erfahrenen waren 50- bis 65-Jährige. Mit 
all diesen Gruppen machte ich ähnliche Ex-
perimente. Ich wählte Personen aus, über die 
man viel hätte sagen können, aber sicherlich 
nicht, dass sie besonders charismatisch wä-
ren. Diese Menschen hatten oft Blockaden, 
waren zurückhaltend und hatten ein schwa-
ches Selbstwertgefühl. Andere betrachteten 
sie gleichgültig. Ein mehrmonatiges Training 
genügte, um große Charismatiker aus ihnen 
zu machen. Die meisten von ihnen machten 
Karrieren in der Wirtschaft. Ein Fall wur-
de sogar von Marcel Łoziński verfilmt – wir
nahmen einen Jungen von der Straße, der in 
Warschau Arbeit suchte. Er hatte kein Geld 
mehr und musste nach Tychy zurückkeh-
ren. Man hätte vieles über ihn sagen kön-
nen, aber er hatte sicherlich kein Charisma. 

Nach zweijährigem Training hätte er Anfüh-
rer der Jugendabteilung der Partei SLD wer-
den können, er würde Jungendanführer der 
Partei Samoobrona. Der Weg ins Parlament 
stand ihm offen, er nutzte ihn leider nicht,
weil der Film ihn demaskieren sollte, in die-
sem Fall wäre er selbst enttarnend . Es hätte 
zu viel zu verlieren gehabt, jetzt leitet er die 
Filiale eines großen polnischen Unterneh-
mens. Diese Beispiele haben gezeigt, dass 
wir uncharismatische Personen ausgewählt 
haben. Aber jeder von uns hat charismati-
sche Ansätze. Als wir diese Menschen in 
neuen Bekanntenkreisen einführten, mein-
ten fast 93%, dass es unmöglich sein kann, 
dass diesen Menschen Charisma beigebracht 
wurde. Alle waren der Meinung, dass sie von 
Geburt an charismatisch gewesen sind. Des-
wegen denke ich, dass 98% von dem, was wir 
Charisma nennen, nur eine charismatische 
Aura oder angelernte Fähigkeiten sind. Bei-
des muss man verbinden.

rys. Marek Kopaczyk
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B.S.: Denken Sie, dass das angelernt ist, 
oder sind das ihre eigenen Fähigkeiten?
P.T.: Nicht alles muss angelernt sein. Das 

Problem ist jedoch, dass wenn sich jemand 
wie ein Baron aufführt und das savoir-vivre
kenn, es dann völlig unerheblich ist, ob er das 
von seiner Mutter gelernt oder adelig geerbt 
hat. Das ist unwichtig, wichtig ist das Ender-
gebnis. Welche Bedeutung hat es, ob Johan-
nes Paul II. sein Charisma als Schauspieler 
gelernt, oder von Gott in die Wiege gelegt be-
kam? Wichtig ist, dass man es lernen kann, 
wenn man es bei sich nicht selbst entdeckt 
hat. Betrachten sie Charisma wie die Schau-
spielerei. Muss man geborener Schauspie-
ler sein? Nein. Manchmal ist es so, wie bei 
Bruce Willis. Als Junge hatte er keine schau-
spielerischen Fähigkeiten und kam trotzdem 
ans Theater. Wer war Jeremy Irons? Bis zu 
seinem zwanzigsten Lebensjahr hätte nie-
mand vermutet, dass er Schauspieler werden 
kann. Heute gilt er als einer der größten Dar-
steller. Es ist also unerheblich, ob wir es an-
geboren haben. Wichtiger ist, was man ler-
nen kann. Man kann zum Beispiel von Na-
tur aus scharfsinnig sein, doch angehende 

Geheimagenten lernen Scharfsinnigkeit und 
sind danach viel besser, als jene, die von Na-
tur aus scharfsinnig sind. Sie bemerken dann 
Details, die niemand anders wahrgenommen 
hat – das macht das Training. 

B.S.: Medien befriedigen eine Nachfra-
ge? Oder ist es so, dass sie Verhaltensmu-
ster erst erschaffen und damit die gegebe-
ne Bevölkerung erst möglich machen? Zwin-
gen Medien Verhaltensmuster auf oder spie-
geln sie den Geisteszustand der Gesellschaft 
wieder?
P.T.: Menschen sind von Natur aus böse. 

Nicht die Medien machen uns zu Bestien – 
wir tragen sie bereits in uns. Medien können 
die Bestie höchstens wecken. Das haben die 
berühmten Experimente von Milgram und 
eine neuerliche Show im französischen Fern-
sehen gezeigt, wo scheinbar normale Leute in 
der Lage wären, den Animator umzubringen, 
wenn sie einen entsprechenden Befehl bekom-
men hätten.Das kann man ganz einfach mit ei-
nem Atavismus erklären. Stellen wir uns vor, 
wir gehen eine Million Jahre zurück. Sie wan-
dern durch die Savanne und sehen plötzlich 

eine Wiese mit wunderschönen riesigen Blu-
men. Sie sind begeistert doch gleichzeitig lau-
ert  hinter dem Gebüsch ein Säbelzahntiger. 
Diejenigen, die sich für die Blumen begeister-
ten überdauerten nicht, sie wurden als erste 
gefressen, konnten keinen Nachwuchs zeugen 
und ihre Eigenschaften genetisch weitergeben. 
Doch andere, die Schönheit ignorierten und 
ihre Sinne auf das Böse konzentrierten über-
lebten. Sie ignorierten die Wiese und flüchte-
ten auf einen Baum. Sie konnten Nachwuchs 
zeugen. Und wer sind wir? Wir sind Nachkom-
men jener, die überlebten, also jener, die auf 
böse Emotionen reagierten und damit haben 
wir die Bestie weiterhin in uns. Indem wir auf 
eine Bestie reagierten, nahmen wir sie in uns 
auf. Konfuzius sagte: „Du wirst zu lange mit 
dem Drachen kämpfen, bis du selbst zum Dra-
chen wirst“. Nur schlechte Emotionen können 
uns das Leben retten. Schockierend ist auch die 
Tatsache, dass wir im neuropsychologischen 
Sinne nur 10 grundlegende Emotionen erle-
ben. Und wissen sie wie viele von ihnen positiv 
sind? Eine. Die Freude. Eine positive auf neun 
negative Emotionen. Die Freude brauchen wir, 
um uns zu vermehren und Nahrung zu uns zu 
nehmen. Doch Freude kann uns nicht das Le-
ben retten, ganz im Gegenteil, viele Tiere ster-
ben beim Geschlechtsakt, weil sie ihre Wach-
samkeit ablegen. Was uns das Leben rettet sind 
Aggression, Zorn, Eifersucht und Angst. Des-
wegen sehen wir gerne Horrorfilme, egal ob als
Dokumentarbilder oder als „Nosferatu“. Wir 
mögen das, weil diese Emotionen unsere Auf-
merksamkeit am stärksten binden, weil Angst, 
Aggression, Zorn und Hass uns das Leben ret-
teten und nicht die Freude. Wir sind die Nach-
fahren jener, die 10 Emotionen hervorgebracht 
haben, wovon 9 negativ sind.

B.S.: Mag ja sein, aber das Böse lauert jetzt 
nicht mehr an jeder Ecke und wir können uns 
auf positive Erlebnisse konzentrieren.
P.T.: Wissen Sie, in welchem Tempo die 

Natur lernt? Ein Atavismus pro 150 Tausend 
Jahre. Sie haben Recht, die Natur wird erfah-
ren, dass wir positive Emotionen kultivie-
ren sollten, aber erst in 150 Tausend Jahren. 
Wir haben auch den Atavismus in uns, dass 
wir bei Gefahr erstarren. Raubtiere verfügen 
nicht über diese Wesensart. Das haben nur 
Opfer – Antilopen und Gazellen. Was ma-
chen sie, wenn sie eine Raubkatze sehen? Sie 
erstarren. Wissen sie warum? Raubkatzen 
sehen unscharf. Się sehen erst Schaff, wenn
sich das Opfer zumindest ein wenig bewegt 
hat. Gazellen wissen das unterbewusst. So-
bald sie erstarren werden sie unsichtbar für 
Raubtiere. Deswegen können sie überleben. 
Wir haben leider denselben Mechanismus. 
Wenn wir auf eine Schnellstraße treten und 
ein Lastwagen angerauscht kommt – erstar-
ren wir. Dieser Mechanismus ist gefährlich, 
weil wir überfahren werden. Wir sollten ei-
nen Beschleunigungs- oder Rückzugsme-
chanismus haben. Wir glauben, dass wenn 
wir ähnlich wie eine Gazelle erstarren, uns 
der Lastwagen nicht sehen wird. Der Last-
wagen wird uns leider überfahren und die 
Natur wird es erst in 150 Tausend Jahren er-
fahren. 

rys. Marek Kopaczyk

3736



Waldemar Gruna: Was ist für Sie 
wichtiger, der Dokumentationswert 
der Fotos oder die Kreativität beim 
machen dieser?
Beata Pawlikowska: Eher das 

Zweite, obwohl der Idealfall dann 
eintritt, wenn das Foto gleicher-
maßen Kunstwerk und Aufnahme 
von etwas Wesentlichem ist. Also 
anders gesagt geht es darum, das 
Außergewöhnliche wahrzunehmen 
und dies anschließend auf kreati-
ver, innovativer Weise zu fotogra-
fieren.

W.G.: Gab es schon einmal eine Si-
tuation, in der Sie ein sehr gutes 
Foto hätten schießen können, aber 
„etwas” eintrat, so dass Sie es 
doch nicht machen konnten? 
B.P.: Schon sehr oft, und dieses 

„etwas” musste nicht einmal ein 
Einfluss von Außen sein. Es gibt
Situationen, in denen ich spüre, 
dass ich den Menschen der mir in 
dem Moment gegenübersteht in ge-
wisser Weise instrumentell ausnut-
zen würde. Er kann wunderschön 
sein – oder besonders unheimlich  
- etwas außergewöhnliches ma-
chen, in perfektem Licht stehen, 
aber gleichzeitig kann es sein, dass 
er dabei wehrlos ist und wenn ich 
in dieser Situation ein Foto ma-
chen würde, dann würde ich sei-
ne Seele verletzen, seine Zerbrech-
lichkeit misshandeln, seine Schwä-
che ausnutzen. Und das mache ich 
nicht. Ich schaue, aber ich fotogra-
fiere nicht, weil ich weiß, dass so
ein Foto kommerzialisiert werden 
könnte und die Privatssphäre die-
ses Menschen ist unverkäuflich.

W.G.: Können Psychologiekennt-
nisse und Kenntnisse in Bezug auf 
die Verhaltensstruktur bei Mensch 
und Tier beim Fotografieren behil-
flich sein?
B.P.: Natürlich. Genau aus dem 

Grund versuche ich zum Beispiel 
schnell nach dem Fotoapparat zu 
greifen, schnell das Foto zu schie-
ßen und wegzugehen um den Men-
schen oder das Tier in Ruhe zu las-

sen. Es wird nicht gerne gesehen, 
wenn man glotzt, ewig die Schärfe 
einstellt oder mit dem Objektiv di-
rekt auf das Gesicht zielt. Bei Affen
kann dies für den Fotografen sogar 
schmerzhaft enden. 

W.G.: Fotos auf denen gelegentlich 
brutale und unangenehme Situatio-
nen bzw. eine triste Welt zu sehen 
ist, sind oft schwer zu schießen, 
auch aufgrund der Emotionen, die 
in so einer Situation die Hand „er-
beben” lassen können. Wie kom-
men Sie mit solchen Situationen 
zurecht? Machen Sie überhaupt 
diese Art von Reportagefotos? 
B.P.: Ich beisse die Zähne zusam-

men. Verdränge die Gedanken. Ich 
weiß, dass obwohl sich alles in mir 
zusammenzieht, ich die Fotos ma-
che um dem Rest der Welt etwas 
zu zeigen von dem sie noch nichts 
weiß und dass sich vielleicht ge-
nau dank meiner Fotos etwas zum 
Besseren verändert. So war es zum 
Beispiel als ich Gräueltaten unter 
den Menschen und das Leiden der 
Vögel bei den Hahnenkämpfen in 
Indonesien fotografiert habe.

W.G.: Ist das Fotografieren im Ze-
italter von Digitalisierung und Pho-
toshop einfach? 
B.P.: Fotos die mit Photoshop er-

stellt werden gehören zu einer eige-
nen Kategorie. Ich denke, dass im-
mernoch genug Raum ist, für klare 
visuelle Kunst, die Bruchstücke der 
Realität wahrnimmt und im Stande 
ist Emotionen und Gedanken her-
vorzurufen ohne dabei von irgend-
welchen Computertricks Gebrauch 
zu nehmen.

W.G.:  Schwarzweißfotos werden 
immer populärer, eine Art Rück-
kehr zu den Ursprüngen der Fo-
tografie. Wie beurteilen Sie diese
Tendenz? Ist es einfacher Schwarz-
weiß- oder Farbfotos zu machen? 
B.P.: Mir gefallen Schwarzweiß-

fotos, weil sie einen besonderen 
Schnitt und viele Ebenen hervor-
bringen, die mehr im Einklang mit 

der Fantasie stehen als Farbfotos. 
Aus diesem Grund kann man in ih-
nen mehr sehen. Es ist schwieriger 
ein gutes Schwarzweißfoto zu ma-
chen als ein farbiges, weil es hier ei-
ner größeren Präzision bedarf – in 
Bezug auf Planung, Ausschnitt und 
Aufnahme.

W.G.: Was ist beim Fotografieren
wichtiger, die Technik (Ausrüstung) 
oder das „Auge”? Wie kann man 
es lernen auf mögliche Aufnahmen 
angemessen zu reagieren? Reicht 
die Intuition alleine aus? 
B.P.: Ich denke, dass die Intuiti-

on ausreicht. Man sollte seine Fo-
tos anschauen und diejenigen her-
aussuchen die berühren, Interesse 
wecken und bei denen der Mensch 
gewillt ist sie länger zu betrachten. 
Und dann sollte man darüber nach-
denken warum das so ist. Ob dies 
aufgrund der Personen ist, die auf 
dem Foto zu sehen sind oder viel-
leicht aufgrund dessen wie sie posi-
tioniert sind oder wohin sie schau-
en. 

W.G.: Wie reagieren die Men-
schen weltweit auf das herauszie-
hen der Foto„waffen”? Häufig se-
hen wir Fernsehreporter, die wie 
Soldaten mit ihren riesigen Objek-
tiven, Taschen und Akkus beladen 
sind. Entsetzt das manche Men-
schen nicht?
B.P.: Diese mit Ausrüstung be-

ladenen Fotografen, sind Reporter 
die an Orten erscheinen wo alles 
im Voraus eingeplant wurde. Daher 
wundert sich eher niemand über 
ihr Auftreten. Anders ist es hinge-
gen auf Reisen. Wenn ich dort mit 
so einer Fototasche, Tuben und an-
derem Equipment aufkreuzen wür-
de, dann würde sich niemand mit 
mir unterhalten wollen. Aus dem 
Grund habe ich mich schon vor 
langer Zeit dieser typischen Fo-
torucksäcken- und taschen entle-
digt. Ich versuche wie ein normaler 
Mensch auszusehen und nicht wie 
ein Sensationsjäger. 

FOTOGRAFIE
als Lebenskunst

Der Idealfall tritt dann ein, wenn das Foto gleichermaßen Kunstwerk 
und Aufnahme von etwas Wesentlichem ist, sagt die bekannte polnische 

Weltenbummlerin und Schriftstellerin Beata Pawlikowska. 
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Die Hauptziele in Bezug auf die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit beruhen 
auf dem Austausch von Erfahrungen und gu-
ter Praktiken, dem Schaffen von gesellschaft-
lichen Bindungen auf beiden Grenzseiten, 
sowie dem Abtragen der Barrieren die auf-
grund der bestehenden Staatsgrenzen existie-
ren. Derartige Ziele haben sich die auf dem 
Grenzgebiet von Polen und Deutschland be-
findenden Gemeinden schon 2004 gesetzt.

Das gegenseitige Kennenlernen 
zwischen Polen und Deutschen 

Die Gemeinde Sulików hat zusammen mit 
der Partnergemeinde Hohendubrau auf deut-
scher Seite gemeinsame Aktionen ins Leben 
gerufen um so die wechselseitige Zusam-
menarbeit anzukurbeln. In den Jahren 2010-
2013 wurde in beiden Gemeinden erfolg-
reich das Projekt „Modernisierung der Bil-
dungs- und Kulturgebäude in den Gemein-
den Sulików und Hohendubrau” realisiert. 
Hierbei wurden das Gemeindekulturzen-
trum in Sulików und das Mehrzweckgebäu-
de in Hohendubrau, in dem sich ein Kinder-
garten und eine Schule befinden, renoviert.
Während der Durchführung dieser Investi-
tionen, einigten sich die Gemeinden darauf 
im Wechsel gemeinsame Tätigkeiten im Be-
reich der Kunst und Kultur auszuüben. 

Die Tätigkeiten die mit dem Projekt ein-
hergingen beruhten darauf, gemeinsame Tref-
fen für Kinder und Jugendliche, Fahrradtou-
ren, Sommerferienlager und Schulungen zu 
organisieren.  

Krisensituationen – ein wichtiges 
Element des Zusammenwirkens 

Auf diese Weise kommt man den Bewoh-
nern der Partnergemeinden entgegen. Und 
so hat sich der Gemeindevorsteher Robert 
Starzyński der Gemeinde Sulików zusam-
men mit dem Bürgermeister Denis Riese 
der Gemeinde Hohendubrau u.a. dazu ent-
schlossen den Brandschutz zu verbessern so-
wie die Bewohner auf dem polnisch-sächsi-
schen Grenzgebiet über das Thema „Verhal-
ten in Krisensituationen“ zu informieren. 
Dank dem jahrelangen Zusammenwirken 
wurde die Vereinbarung zur Zusammenar-
beit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr in 
Studniska Dolne und Gebelzig unterschrie-
ben. Aufgrund der Vereinbarung werden die 
freundschaftlichen Verhältnisse fortgeführt, 
so dass gegenseitige Hilfe in Krisensituatio-
nen geleistet wird, die Gemeinden technisch 
ausgerüstet und die aufgrund der Staatsgren-
zen existierenden Sprachbarrieren abgetra-
gen werden.

Beide Seiten streben die Erhaltung und 
Verstärkung der Partnerschaften an, indem 
sie an Veranstaltungen, Wettkämpfen und 
gemeinsamen Fachschulungen teilnehmen 
werden. Die Verständigung soll ebenso zur 
gegenseitigen Unterstützung beim Bean-
tragen von Fördermitteln der Europäischen 
Union dienen. 

Die Zusammenarbeit basiert  
auf den zwischenmenschlichen 
Beziehungen 

Momentan laufen die Vorbereitungen für 
den Antrag auf finanzielle Unterstützung für
das Projekt „Verstärkung der Zusammenar-
beit auf dem polnisch-sächsischen Grenz-
gebiet im Bereich des Katastrophenschut-
zes”. Ziel dieses Projekts ist die Vertiefung 
der gegenseitigen polnisch-deutschen Zu-
sammenarbeit wie auch die Verstärkung der 
gemeinsamen Tätigkeiten im Falle einer Si-
cherheitsgefährdung der Grenzgebietsbe-
wohner. Im Rahmen dieses Projekts wer-
den die Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr auf beiden Grenzseiten neu ausgestat-
tet. Dadurch sind die Personen die im Fal-
le einer Krisensituation Hilfe leisten besser 
geschützt. Die Personen die an diesem Pro-
jekt teilnehmen, lernen zusätzlich die gesetz-
lichen Regelungen kennen, die in zwei ver-
schiedenen Rechtssystemen existieren. Das 
erworbene Wissen können sie anschließend 
in der Praxis anwenden. Für die Vorberei-
tung des Projekts ist großes Engagement von 
Seiten der Feuerwehrleute und Gemeinde-
vertreter notwendig. Aus diesem Grund neh-
men beide Seiten an weiteren Arbeitstreffen
teil. Dank der Zusammenarbeit werden die 
Bindungen zwischen den Gemeindeselbst-
verwaltungen auf beiden Grenzseiten ver-
tieft und es wird dazu beigetragen, dass ein 
Erfahrungsaustausch zwischen Menschen 
aus verschiedenen Lebensbereichen stattfin-
den kann. 

Die Gemeinde Sulików
das grenzüberschreitende
Abtragen der Barrieren
Die Gemeinde Sulików befindet sich in der Woiwodschaft Nie-
derschlesien, sie wird in Deutschland und Polen für ihr außerge-
wöhnliches Gebiet geschätzt, auf dem sich historische und archi-
tektonische Juwelen des europäischen Kulturerbes befinden –
die so genannten Umgebindehäuser. Seit vielen Jahren engagiert 
sich die Gemeinde beim Abtragen von Entwicklungsbarrieren auf 
dem polnisch-deutschen Grenzgebiet.
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Wie kam es zu Ihrer Leidenschaft für das Re-
isen, Fotografieren und die Extremsportar-
ten? 
Alles begann in der Kindheit. Als ich 6 

Jahre alt war, schenkte mir mein Großva-
ter einen nicht allzu großen Globus. Da be-
merkte ich, dass die weitesten Familienaus-
flüge quer durch Polen von Wałbrzych bis
Augustów, auf dem Globus nur einen kleinen 
Abschnitt darstellten. Ich empfand das als 
unglaublich und wollte von da an den Rest 
der Welt sehen! Danach begann ich meine 
ersten Bücher zu lesen, diese waren von An-
fang an Abenteuerbücher: Durch Wüste und 
Wildnis, die Abenteuer von Tomek Wilmow-
ski von Alfred Szklarski usw. 

Sehnten Sie sich nach Abenteuern?
Ja! Als Kind stibitzte ich von zu Hause 

Decken, Brot und Wurst, nahm den Schlit-
ten und ging in den Wald oder auf die Hal-
de in Wałbrzych, um dort ein Polarabenteuer 
zu erleben oder im Winter ein Feuer zu ma-
chen. Einmal habe ich meinen Eltern gesagt, 
dass ich bei einem Freund übernachten wer-
de. Meine Mutter hat mir immer sehr ver-
traut und ich habe dies nur sehr selten aus-
genutzt, aber da machte ich eben davon Ge-
brauch. In einer kalten Januarnacht ging ich 
in den nahegelegenen Wald um dort zu über-
nachten und... schaffte es dort zu überleben.
Ich war damals neun oder zehn Jahre alt und 
es lag fast ein Meter Schnee. Zum Glück bin 
ich nicht auf die Idee gekommen einzuschla-
fen, denn dann wäre ich höchstwahrschein-
lich nicht mehr aufgewacht. Und weil ich vor 
Angst die ganze Zeit herumgetrippelt bin, 
gesungen und Selbstgespräche geführt habe, 
konnte ich  es irgendwie überstehen. In den 
späteren Jahren habe ich mein Leben immer 
so organisiert, dass ich reisen konnte. 

Wann haben Sie damit begonnen ernsthaft 
zu reisen? 
Nach dem ersten Studienjahr wollten wir 

mit einer Freundesgruppe zum Arbeiten 
nach Holland fahren. Wir hatten kein Geld 
für die Fahrt also entschieden wir uns dafür, 
mit dem Fahrrad zu fahren. Ich habe dort fast 
zwanzig Kilo abgenommen. Gemeinsam ent-
schieden wir uns danach dafür, im nächsten 
Jahr nach Afrika zu fahren, denn da es mit 
Holland geklappt hat so würde es schließlich 
auch mit Marrokko klappen. Also haben wir 
diese Tour organisiert. Das war 1993, meine 
erste Reise außerhalb Europas. Danach kam 
Tibet.

Haben Sie schon damals angefangen zu fo-
tografieren?
Vor der Reise nach Tibet beschloss ich 

meine Gitarre zu verkaufen, verzichtete auf 
das Jazzstudium und stellte fest, dass ich es 
mit der Fotografie versuchen will. Und ge-
nau dort in Tibet habe ich dann verstanden, 
dass die Fotografie genau das ist was ich ma-
chen will. Dass mich nichts anderes so er-
füllt. Direkt nach meiner Rückkehr nach Po-
len, hatte ich die ersten Publikationen, weil 
sich herausstellte, dass sonst niemand Fotos 
von der Pestepidemie in Indien vorzuzeigen 
hatte. Später folgten die nächsten Publikatio-
nen, bis ich im Jahr 2000 die Zusammenar-
beit mit National Georaphic begann. Die Fo-
tografie hatte mich so in ihren Bann gezogen,
dass nach drei Jahren Studium die Archi-
tektur für mich nicht mehr im Mittelpunkt 
stand. Auch im Sport gab es Veränderungen, 
das Klettern ersetzte die Leichtathletik. 

Sie gehören zur Elite der weltbekannten Fo-
tografen. Im Ausland sind sie bekannter als 
in Polen. Warum? 
Warum das so ist? Das weiß ich nicht. Es 

gibt ein Sprichwort: es ist immer einfacher 
Prophet im fremden als im eigenen Land zu 
sein. Außerdem kümmere ich mich nicht 
sonderlich um Ruhm und Wiedererken-
nungsmerkmale. 

Existieren auf der Welt noch unberührte Flec-
ken – Orte an denen noch kein Mensch war? 
Es gibt nicht mehr viele solcher Orte. Das 

sind hauptsächlich diese Gebiete, wo der 
Mensch keine Wurzeln geschlagen hat, weil 
er denkt, dass es dort nichts Außergewöhnli-
ches gibt. Dazu zählen z.B. entfernte Gebie-
te Sibiriens oder der Antarktis. Solche Orte 
im Amazonas-Urwald können flächenmäßig
halb so groß sein wie die Woiwodschaft Nie-
derschlesien. Manchmal kann es sein, dass 
dort irgendwelche kleine Stämme leben, die 
zuvor noch nie einen weißen Menschen zu 
Gesicht bekommen haben. Es gibt auch noch 
eine ganze Menge an Gipfeln, die noch nie-
mand bestiegen hat. Im Himalaya und Kara-
korum gibt es eine Masse an Sechs- bis Sie-
bentausendern.

Im Jahr 2012 haben Sie als erster Mensch 
den Tramen Tepui in Venezuela bestiegen. 
Genau. 2011 sind wir das erste Mal dort-

hin gefahren und haben schon damals ange-
fangen diese Expedition vorzubereiten. Wir 
mussten uns mit den einheimischen India-

nern verständigen, weil wir es alleine nicht 
geschafft hätten die zig Kilometer über die
Abwege, durch das Moor, die dichte Selva 
und den Sumpf zu wandern, aus dem Dorf 
bis hin an den Ort wo wir das erste Lager 
aufschlagen konnten. 

Während Ihrer zahlreichen Reisen haben Sie 
viele außergewöhnliche Menschen getrof-
fen. Wer ist Ihnen dabei am stärksten im Ge-
dächtnis geblieben?
zzIch habe sehr viele solcher Personen 

kennengelernt. In den Alpen bin ich zum 
Beispiel zusammen mit Lynn Hill Bergstei-
gen gewesen. Sie ist eine außergewöhnliche 
amerikanische Alpinistin, die berühmteste 
bergsteigende Frau. Ich habe Janek Mela und 
Marek Kamiński kennengelernt. Es gibt auch 
solche Personen, wie z.B. Dalai Lama, denen 
ich nur begegnet bin. Aber es ist schwer zu 
sagen, wer den größten Eindruck auf mich ge-
macht hat. Oft sind es gar nicht die berühm-
ten Menschen die am außergewöhnlichsten 
sind, sondern diejenigen von denen noch nie-
mand gehört hat. Vor einer Weile bin ich aus 
Tansania in Afrika zurückgekehrt. Wir haben 
dort zusammen mit Martyna Wojciechows-
ka Material über Albinos gesammelt. Diese 
Leute werden gejagt, weil die schwarzen Be-
wohner Afrikas daran glauben, dass ein Eli-
xier aus den Extremitäten der Albinos, wie 
Nase oder Ohren, ihnen Erfolg beim Fischen 
bringt oder ihre Potenz und Fruchtbarkeit 
steigert. Die Jagden werden meistens von 
den Angehörigen der Opfer organisiert. Ich 
habe mich mit Kabula unterhalten, einer et-
was über zehnjährigen Afrikanerin. Ihr Va-
ter hat sie verkauft, das Haus drei Tage davor 
verlassen, sich mit irgendeinem Schamanen 
abgesprochen und dann die Banditen losge-
lassen. Vor den Augen der Mutter wurde ihr 
die rechte Hand und der ganze Arm mit ei-
ner Machete abgeschnitten. Als ich von dort 
zurückkehrte, fühlte ich mich als wäre ich 
um 20 Jahre gealtert. Diese Begegnungen be-
wirken, dass sich alle Werte neu ordnen. Der 
Mensch hört auf sich über Belangloses Ge-
danken zu machen, da er jetzt weiß, dass das 
was er früher nicht wertgeschätzt hat doch 
so wichtig ist. Und genau diese Erfahrung ist 
von größtem Wert. 

Eine
Lebensleidenschaft
Marek Arcimowicz, Weltenbummler, Reiseführer, Hochschullehrer, ausgebilde-
ter Städtebauarchitekt und beruflich seit 20 Jahren als Fotograf von Spezialau-
fträgen unterwegs. Seit der Gründung arbeitet er für die polnische Ausgabe 
des Magazins National Geographic sowie für wichtige Werbeagenturen.
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Krzyś ist ständig unruhig, quatscht im 
Unterricht und lenkt damit andere Kinder 
ab. Er kann sich nicht konzentrieren und 
schreibt nicht genau von der Tafel ab. Er hat 
schlechtere Noten, als seine Klassenkamera-
den. Seine Mutter hat bemerkt, dass er sich 
nicht einmal bei der ersten Aufgabe konzen-
trieren kann, er macht sie oft nicht zu Ende. 
Er ist schnell lustlos und ärgert sich, er war-
tet nie, bis er an der Reihe ist. Durch seine 
Unruhe verliert er verschiedene Sachen. Er 
rennt immer und wenn er geht, dann wirbelt 
er mit Armen und Beinen, so dass er überall 
anstößt und stolpert. Beim Einkaufen oder 
bei Besuchen bei der Tante muss er alles an-
fassen und es passiert manchmal, dass er aus 
versehen etwas kaputt macht. Er geht nicht 
gerne Schlafen, es vergeht viel Zeit, bis er 
einschläft und dann hat er Albträume oder 
fürchtet sich nachts. Die Eltern sagen, man 

kann ihm die Streiche nicht abgewöhnen. Er 
benimmt sich so, als würde er sie gar nicht 
hören.

Krzyś hat eine Aufmerksamke-
itsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
(ADHD) 

Bei Krzyś wurde die Aufmerksamkeitsde-
fizit-/Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert,
er leidet an ADHD. Vermutlich seit dem Ba-
byalter. So wie Albert Einstein, Walt Disney, 
Winston Churchill oder Madonna (und so-
gar Koziołek Matołek oder der Tiger – der 
beste Freund von Winnie Puh). Ebenso wie 
3-10% der Kinder im Schulalter auf der gan-
zen Welt und in jeder Kultur. Er zeigt die ty-
pischen Syndrome: Aufmerksamkeitsstörun-
gen, Bewegungsdrang, impulsive Reaktio-
nen. Man könnte sagen, die meisten Kinder 
benehmen sich ähnlich. Es sind ja schließ-
lich Kinder – voller Energie, Kraft und Le-

ben. Doch das Verhalten von Krzyś ändert 
auch in verschiedenen Situationen nicht – zu 
Hause, in der Schule, im Geschäft, auf der 
Straße, unter Menschen, die er gut kennt und 
unter Fremden. Krzyś ist immer hyperaktiv 
und das erschwert ihm das Leben in einer 
Gesellschaft oder benachteiligt ihn gar.

Es lohnt sich zu warten 

Der Schulpsychologe wurde auf das Pro-
blem des Jungen aufmerksam. Er empfahl den 
Eltern, sich an einen Kinderpsychiater zu wen-
den. Glücklicherweise erfordert ein Besuch in 
der Beratungsstelle für Psychische Gesundheit 
bei Kindern und Jugendlichen keinen Über-
weisungsschein vom Hausarzt, es genügt ein 
Attest des Schulpsychologen. Man kann sich 
ebenso an die Psychologisch-Pädagogische Be-
ratungsstelle wenden. Es geschieht leider sehr 
häufig, dass das Wissen des Schulpersonals
und sogar der Kinderärzte über das ADHD-
Syndrom gering ist. Man schätzt, dass nur 1/5 

 Ewa Ehmke vel Emczyńska

Krzyś leidet vermutlich seit dem Babyalter an ADHD. Ebenso wie Albert Einstein, Walt Di-
sney, Winston Churchill oder Madonna aber auch Koziołek Matołek und 3-10% aller Kinder 

im Schulalter auf der ganzen Welt und in jeder Kultur.

HyperAKTIVE
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aller Kinder mit psychomotorischer Hyper-
aktivität in spezialistischer Behandlung sind. 
Wenn der eigene Nachwuchs ähnliches Verhal-
ten wie Krzyś zeigt, darf man auf keinen Fall 
einer Behandlung mit Beruhigungsmitteln zu-
stimmen. Würde ich nicht nachhaken, fragen 
und auf eine richtige Diagnose drängen, dann 
würde ich von der Schule keine Bescheinigung 
für einen Facharzt bekommen. Ich musste lange 
auf einen Termin warten, aber es lohnte sich.“ – 
sagt die Mutter von Sebastian, bei dem vor 3 
Jahren ADHD diagnostiziert wurde.

ADHD ist nicht sofort festzustellen

Ein Kind kann beim Arztbesuch keine ty-
pischen Symptome zeigen, daher ist die Hy-
peraktivitätsdiagnose nicht unbedingt sofort 
zu stellen und ein Arztbesuch reicht nicht aus. 
Der Arzt sollte den kleinen Patienten während 
der Untersuchung genau beobachten. Er soll-
te sich mit ihm auch alleine unterhalten und 
ein Gespräch mit den Eltern und Erziehern 
führen. Diese sollten auch spezielle Formula-
re mit Fragen zum Kind beantworten. Krzyś 
absolvierte Tests zur Beurteilung der Intelli-
genz, zur Reaktionsfähigkeit, Motorik, aktiver 
Sprache und zur Problemlösungsfähigkeit. Die 
Tests sollen andere Störungen des Nervensy-
stems mit ähnlichen Symptomen wie ADHD 
bestätigen oder ausschließen. Mit demsel-
ben Ziel werden ebenfalls kinderärztliche und 
neurologische Untersuchungen, wie Hör- und 
Sehtests durchgeführt. Zu Diagnosezwecken 
sind elektronische Messungen der Handbewe-
gungen oder Augenuntersuchungen hilfreich. 
Auch bei Sebastian wurde die Häufigkeit und
Schnelligkeit der Pupillenbewegungen gemes-
sen. Es gibt ebenfalls computergestützte Auf-
merksamkeitstests angeboten. Es müssen aller-
dings nicht alle Untersuchungen durchgeführt 
werden, um ADHD festzustellen.

ADHD wird vererbt

Krzyśs Eltern verließen die Beratungs-
stelle und wussten um das Problem bescheid. 
Sie haben erfahren, dass ADHD häufiger bei
Jungen auftritt, bei denen die Symptome je-
doch mit dem Alter vergehen. In 50-70% der 
Fälle geht die Hyperaktivität mit dem Al-
ter vorbei, an ihre Stelle treten Konzentra-
tionsschwierigkeiten. Kleine Männer sind 
häufiger hyperaktiv und impulsiv, bei Mäd-
chen beobachtet man vor allem Konzentrati-
onsstörungen. Es ist ebenfalls bekannt, dass 
das Kind oder eine falsche Erziehung keine 
Schuld an den Symptomen haben. Wissen-
schaftliche Untersuchungen ergaben, dass 
vor allem genetische Faktoren das Auftreten 
von ADHD beeinflussen. Es ist somit eine
vererbte Krankheit, die von Generation auf 
Generation übertragen wird. Vermutlich hat-
te jemand in der Familie ADHD Symptome, 
doch niemand konnte die diagnostizieren.

Fehlerhafte Gehirntätigkeit

Ärzte meinen dass eine Störung in der 
Entwicklung des Nervensystems die Haup-
tursache für das ADHD-Symptom ist. Ei-
nige Hirnbereiche arbeiten weniger effektiv

als bei anderen Kindern, was sich in Form 
von Hyperaktivität oder durch mangelnde 
Konzentration zeigt. Die Empfänglichkeit 
für ADHD wächst durch ungünstige Um-
weltfaktoren, die auf das Kind einwirken, 
wie z. B. Komplikationen in der Embryonal-
phase oder toxische Stoffe in der Nahrung
und der Atemluft (Zigarettenrauch während 
der Schwangerschaft, wie britische Untersu-
chungen belegen).

Multidirektionale Therapie

Was soll man tun, wenn sich alle Vermutun-
gen bestätigen und unser Kind von ADHD be-
troffen ist? Um ihm die bestmöglichen Lebens-
bedingungen zu schaffen, sollte man mit einer
sog. multidirektionalen Therapie beginnen, die 
die besten Effekte verspricht. Sie besteht aus
mehreren Behandlungsmethoden und schließt 
die nächste Umgebung des Kindes mit ein. Die 
Therapie kann sogar mehrere Jahre dauern, 
doch man sollte alles tun, damit unser Nach-
wuchs in einer Gesellschaft normal leben kann. 
Man beginnt mit einer psychologischen Fort-
bildung zum Thema ADHD in Form aktiver 
Zusammenarbeit mit dem Kind, seiner Fami-
lie und den Pädagogen. Der Facharzt sollte zu-
nächst das Wesen der Symptome, den Krank-
heitsverlauf und die Heilungschancen erör-
tern. Er sollte mit dem Kind über die Probleme 
sprechen, die es bei den Untersuchungen hatte 
und es dazu anregen, sein eigenes Verhalten zu 
beobachten. Erwachsene sollten sich mit Erzie-
hungsmethoden bekannt machen und lernen, 
wie man mit dem Nachwuchs umzugehen hat. 
In der Schule sollte dem Kind besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Der Umfang 
und die Dauer seiner Aufgaben sollten seinen 
Möglichkeiten angepasst werden. Man sollte 
Normen und Regeln streng befolgen, und ge-
wünschte Verhaltensweisen loben. Wichtig ist 
ebenfalls eine individuelle oder eine Gruppen-
psychotherapie für das Kind. Diese zielt häufig
auf eine Stärkung seiner Selbsturteilsfähigkeit 
oder ein besseres Verständnis für die Erwar-
tungen seiner Umgebung an sein Verhalten. 
Auch eine Therapie gegen Konzentrationsstö-
rungen wird mit eingeschlossen. „Sebastian be-

kommt Besuch von einer speziell ausgebilde-
ten Volontärin von der Psychologischen Hoch-
schule. Die Konzentrationsübungen, die ich ge-
meinsam mit meinem Sohn absolviere, bringen 
die erwünschten Effekte. Ich sehe es zu Hau-
se und auch die Lehrer bemerken es.“ – freut 
sich die Mutter. 

Arzneimittel können helfen

Manchmal könnte eine pharmakologische 
Behandlung hilfreich sein, man darf jedoch 
nicht vergessen, dass Medikamente die Ursa-
chen von ADHD nicht beseitigen und nur so 
lange wirken, wie sie verabreicht werden. Man 
darf nicht vergessen, diese systematisch und 
entsprechend den Anweisungen des Arztes zu 
verabreichen. Jeder Patient hat einen anderen 
Organismus, der Facharzt muss die entspre-
chenden Medikamente individuell zusammen-
stellen. Es kann passieren, dass ein verschriebe-
nes Präparat nicht sofort wirkt, Nebenwirkun-
gen hat oder nicht die erwünschten Resultate 
bringt. Medikamente halfen Krzyś, den Unter-
richtsstoff aufzuholen und seine Noten zu ver-
bessern. Er hat bessere Beziehungen zu Gleich-
altrigen und ein besseres Selbstwertgefühl. Er 
ist ruhiger, kann seinen Bewegungsdrang be-
herrschen und verletzt sich dadurch seltener. 
Eine Therapie sollte ebenfalls eine Behandlung 
parallel auftretender Störungen wie z. B. Ticks 
oder spezifischer Lernschwierigkeiten umfas-
sen. Nahrungsmittelallergien oder Asthma wie 
auch künstliche Farb- und Konservierungsstof-
fe in Fertiggerichten können die Hyperaktivi-
tät ebenfalls verstärken. Man sollte auf eine ge-
naue Diät des Kindes achten und Faktoren ver-
meiden, die zu Atemproblemen führen könn-
ten (ein Arzt kann entsprechende Präparate 
verschreiben).

Die Zukunft sieht viel versprechend aus. 
Es sollen polnische Standards zum Umgang 
mit ADHD-Kindern von einer Kommission 
des Polnischen Psychiatrischen Verbandes 
vorbereitet werden. Die Behandlungsme-
thoden und das Engagement der Umgebung 
werden dadurch sicherlich verbessert. Auch 
könnten dann alle Betroffenen eine multidi-
rektionale Therapie in Anspruch nehmen. 
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Als mich am Mittag des 19. April 1960, 
einem Montag, minutenlanges Telefon-
klingeln weckte, musste ich auf seltsa-

me Weise sofort an meine Mutter denken, die 
immer zu sagen pflegte: „Hört doch mal auf
mit dem Fußball! Und nicht soviel Schnaps!” 
Das mit dem Fußball konnte ich verstehen. In 
meiner Familie im Ruhrgebiet gab es kein an-
deres Thema; mein Vater und ich hielten es 
mit Schalke 04, dem „Polackenklub”, der Rest 
der Verwandtschaft mit dem Klub meiner Ge-
burtsstadt, dem VfL Bochum. Aber Alkohol? 
Ich hatte seit frühester Jugend intensiv Sport 
getrieben, lange asketisch gelebt, und erst die 
Arbeit in den Bier-und-Schnaps-intensiven 
Zeitungsredaktionen der Nachkriegszeit bere-
itete mich auf ein Aklkoholikerleben vor.

Olympia-Qualifikationsspiel   
Polen - Deutschland

Was mich jedoch an diesem Mittag, als das 
Telefon im Warschauer Hotel Bristol nicht 
aufhören wollte zu schrillen, geradezu lähm-
te, war die Erkenntnis, dass ich meine Gedan-
ken und meine Erinnerung nicht mehr sortie-
ren konnte. Ich hatte zum ersten Mal in mei-
nem Leben einen „Filmriss”. Beim Versuch, 
den Filmriss zu kleben, rekonstruierte ich, dass 
alles im Nationalstadion von Warschau begon-
nen hatte, wo ich als Sportredakteur für „10-
Pfennig-BILD” (wie BILD damals noch hieß) 
über das Olympia-Qualifikationsspiel Polen -
Deutschland zu berichten hatte. Die Bundes-
republik, die in einer innerdeutschen Quali 
1959 schon die DDR ausgeschaltet hatte, ver-
geigte das Hinspiel gegen Polen am 29. Novem-
ber 1959 in Essen mit 0:3. So begleiteten nur 
noch zwei Journalisten das Team zum eigentli-
chen aussichtslosen Rückspiel nach Warschau. 
Und dort gab es dann auch einen polnischen 
3:1-Sieg. Polen würde zu den Spielen nach 
Rom fahren. Deutschlands Fußballer würden 
zu Hause bleiben.

Ich telefonierte meine Story nach Ham-
burg. Und dann fragte mich mein Nachbar 
auf der Pressetribüne, ein fließend Deutsch
sprechender Kollege, ob ich für den Abend 
schon Pläne hätte. Hatte ich nicht. Ich war 
überhauot zum ersten Mal in Polen, war sehr 
überrascht darüber, dass die Innenstadt von 
Warschau 15Jahre nach Kriegsende schon so 
gut wieder aufgebaut war, hatte aber, obwohl 
erst 25 Jahre alt, über die weitere Gestaltung 
des Abends noch nicht nachgedacht.

Der polnische Kollege, ein Leon Moczko aus 
Oppeln, war dann mit mir in die Bar „Kroko-
dil” gegangen, wo es unglaublich schöne Mäd-
chen gab und unglaublich viel Wodka. Leon 
ermahnte mich immer wieder, Gurken und 

Speck und andere Sachen, die ständig serviert 
wurden, zu essen. Ich aber trank und genoss ei-
nen Wodka nach dem anderen sowohl auf pol-
nische Art (aus großen Gläsern) als auch auf 
deutsche Art (ohne zwischendurch auch mal 
zu essen). Leon sorgte schließlich dafür, dass 
ich einigermaßen aufrecht im Hotel abgelie-
fert wurde. Die Männer von der Rezeption ge-
leiteten, nein: trugen mich zu meinem Zim-
mer - und schafften es dann am nächsten Mit-
tag, mich so rechtzeitig auf den Weg zum Flug-
hafen zu bringen, dass ich die vom Deutschen 
Fußball-Bund gecharterte Maschine nach 
Düsseldorf tatsächlich noch erreichte.

Neben mir in der Propellermaschine saß 
Willi Schulz, der mich mehrfach besorgt frag-
te, ob er mir irgendwie helfen könne. Es war je-
ner Schulz, der später - als Profi beim HSV -
als „Worldcup-Willi” große Berühmtheit er-
reichte. Damals spielte er noch für Union Gün-
nigfeld, einen Bochum-Wattenscheider Vorort-
klub, den ich ganz gut kannte, weil wir Union 
in unserer Bezirksklassengruppe gehabt hatten, 
als ich noch aktiv war. Damit möchte ich auch 
kurz darauf hinweisen, dass wir, die „guten” 
westeuropäischen Kapitalisten, noch mit rich-
tigen Amateur-Balltretern aus unteren Klassen 
gegen A-Nationalmannschaften der „bösen” 
osteuropäischen Kommunisten zu spielen hat-
ten, wenn es um Olympia ging. Unserem Team 
in Warschau gehörte auch ein gewisser Otto 

Rehhagel an. Seit er als Trainer mit Griechen-
land 2004 Europameister geworden ist, kennt 
ihn jeder Fußballer der Welt. Damals vertei-
digte er noch beim Vorortklub TuS Helene Es-
sen. Helene war der Name einer Zeche.

Aber Amateure hin, „Staatsamateure” her: 
Die Wahrheit ist, dass Polen 1960 ein sehr 
starkes Team hatte, etwa mit dem Weltklas-
sestürmer Lucjan Brychczy vom Armeeklub 
aus Warschau. Der ist heute noch eine Le-
gia-Legende. Real Madrid und der AC Mi-
lan waren an ihm interessiert. Aber als Offi-
zier durfte Lucjan natürlich nicht ins Aus-
land wechseln.

Fußball – eine Teil meines Lebens

Ich erinnere mich auch noch an den sehr 
guten Torwart Edward Szymkowiak von Po-
lonia Bytom. Er ist zwar schon lange tot, lebt 
aber in Bytom weiter: Das Stadion trägt sei-
nen Namen.

Leon Moczko hat mich später in Hamburg 
besucht, wo ich mich für den Abend im Kro-
kodil revanchieren konnte, ohne Filmriss, ging 
es doch auf der Reeperbahn eher um Damen 
als um Wodka. 1964 aber wechselte ich in ein 
anderes Journalismus-Fach, nämlich in das der 
Kriege und der Politik, und so verloren wir uns 
aus den Augen. Es wwäre schön, wenn diese 
Veröffentlichung zu einem Wiedersehen füh-

Der FUSSBALL-VERRÜCKTE
Der polnische Fußball und ich: Bilanz eines Lebens.

 Randolph Braumann
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Der FUSSBALL-VERRÜCKTE ren könnte. In Görlitz/Zgorzelec lebe ich jetzt 
ja nicht mehr so weit von Opole entfernt wie in 
früheren Jahrzehnten.

Der Fußball war und blieb immer Teil mei-
nes Lebens, auch in Afrika und Asien. Ich 
kriegte natürlich mit, was sich in Europa tat, 
dass immer mehr polnische Fußballer (einige, 
aber bei weitem nicht alle mit einem deutschen 
Opa) magisch vom Geld der westdeutschen 
Bundesliga angezogen wurden. So las ich, dass 
ein Dariusz Wosz (geboren in Piekary Slaskie) 
1991 beim VfL Bochum angeheuert hatte. Mit 
1,69 m für einen Profi ziemlich klein, dabei
aber ein begnadeter Techniker und Dribbler, 
nannten ihn die Fans liebevoll „Zaubermaus”. 
Er wurde 17mal in die Nationalmannschaft be-
rufen: in die deutsche.

Dann gab es da Paul (eigentlich Slawomir 
Pawal) Freier (geboren in Bytom) beim VfL, 
der sogar 19mal für Deutschland spielte. 

Podolski, Lewandowski, Piszczek...

Er kam mit seinen Eltern 1987 nach 
Deutschland und ist seit seiner Zeit beim 
1.FC Köln aus dem deutschen Nationalteam 
gar nicht mehr wegzudenken. Dass er heu-
te eine absolut große Nummer ist, beweist 
der PEPSI-Werbespot für die EM 2012. Da 
macht Podolski neben anderen Stars wie Lio-
nel Messi, Frank Lampard und Didier Drog-
ba alle Welt heiß auf die EM in Polen und 
der Ukraine. Jeder Fan erinnert sich noch 
daran, wie Poldi irgendwie gegen sein Gefühl 
entscheidende WM- und EM-Tore gegen Po-
len schießen „musste: Es habe ihm Leid ge-
tan für seine Oma in Gliwice, sagte er hin-
terher in Interviews. Oma sei nämlich abso-
lut für Polen. Mit seiner Offenheit hat Podol-

ski (der offiziell auch die polnische Staats-
angehörigkeit besitzt) es geschafft, in Polen
genauso beliebt zu sein wie in Deutschland 
(„Prinz Poldi”. Heute spielt er in der Türkei 
bei Galatasaray Istanbul.

Nun ja, und dass Borussia Dortmund 
mehrfach deutscher Meister geworden ist, 
verdankt es ganz erheblich, Robert Lewan-
dowski aus Warschau, Lukasz Piszczek aus 
Czechowice-Dziedzice und „Kuba” Blaszc-
zykowski aus Czestochowa. Heute ist Robert 
eine große Nummer bei Bayern München. 
Und er wird sicher einer der Stars bei der 
Europameisterschaft im Sommer in Frank-
reich - dann allerdings für das polnische Na-
tionalteam.Und wie war das mit dem „Po-
lackenklub”? Der FC Schalke 04 hatte seine 
Glanzzeit in den 1930er Jahren. Da wurde er, 
wie der FC Barcelona heute, für seine bal-
lettöse Spielweise („Schalker Kreisel” nann-
te man das) gelobt und wurde sechsmal na-
tionaler Titelträger. Zur Meisterelf gehörten 
acht Spieler, die in Gelsenkirchen als Söhne 
masurischer Bergleute geboren worden wa-
ren (ein Spieler hatte seine Wurzeln in Ober-
schlesien, einer in Posen). Die Gelsenkir-
chener Zeche Consolidation hatte Ende des 
19. Jahrhunderts Kumpels für die Unterta-
ge-Arbeit vor allem in Masuren angeworben. 
Es war schon ein Witz der Sportgeschichte, 
dass ausgerechnet während der Nazizeit die 
beliebtesten Fußballer Deutschlands Sze-
pan, Kuzorra und Tibulski hießen.

Schalke 04 hat 107 000 Mitglieder. Wie-
viele Menschen polnischen Ursprungs dar-
unter sind, können wir seit der Germanisie-
rung vieler slawischer Familiennamen in der 
Nazizeit nicht sagen. Aber eines wissen wir: 
Papst Johannes-Paul II. ist eines der wenigen 

Ehrenmitglieder „auf ewig”. Während seines 
Deutschlandbesuchs 1987 hielt er eine Mes-
se im Schalker Stadion, und als der Manager 
Rudi Assauer ihm anschließend die Ehren-
mitgliedschaft antrug, nahm er sie an - sehr 
zur Freude nicht nur der Katholiken, son-
dern auch der evangelischen Schalker masu-
rischer Abstammung.

„Europastadt Görlitz-Zgorzelec” 
als Apartheid-Stadt?

Ich lebte damals in Südafrika. Weil die 
Apartheid langsam zu wackeln begann, hatte 
ein Hamburger Multimillionario den „Verlag 
Deutsche Medien” in Johannesburg gegründet, 
und ich war der erste Verlagsleiter und Chef-
redakteur der Wochenzeitschrift „Südafrika-
Rundschau”. Ich wusste, dass der weiße Süd-
afrikaner Rugby und Cricket liebt. Fußball, der 
dort „Soccer” heißt, war was für die Schwar-
zen und wurde nur in den Wohngebieten der 
Schwarzen, also in den Townships, gespielt.

Eines Tages erschien der Fußballtrainer 
Walter Rautmann, ein Österreicher, bei mir 
in der Redaktion. Er bot mir an, mich mit ei-
nem dieser verrückten neuen Club-Besitzer 
bekannt zu machen, die eine „National Pro-
fessional Soccer League” gegründet hätten, in 
der es keine Rassentrennung mehr geben soll-
te. Offensichtlich akzeptiere die Regierung aus
propagandistischen Gründen die ganze Sache. 
Der Mann, mit dem Rautmann mich bekannt 
machte, wwar Gian Franco Iobbi, der aus San 
Benedetto del Tronto an der Adria stammte, 
weshalb er seinen Club in Johannesburg auch 
wirklich und wahrhaftig „Adriatica” nannte. 
Ein paar Tage später war (beurkundet!) Fran-
co Präsident, Walter Dheftrainer und ich PR-
Manager und Sponsor. Was folgte, waren die 
schönsten Jahre meines Lebens. Mein Hobby 
und wohl eigentlicher Hauptberuf wurde der 
Fußball. Verlagsleiter und Chefredakteur ver-
kamen zu Nebenjobs.

Montags erzählte ich Freunden und Kol-
legen begeistert, wie toll das wieder in Ma-
melodi, Katlehong, Dobsonville oder Mot-
sethabong gewesen war: 2o oder vielleicht 
50 Weiße unter Tausenden von Schwarzen. 
Die NPSL durfte zunächst nur in Town-
ships spielen. Erst 1983 entdeckte die für be-
sonders rassistisch gehaltene Rugby-Uni-
on die Chance, mit vielen zahlungskräftigen 

Randolph Braumann (82) lebte gern 
zwischen zwei Extremen, zum Beispiel 
zwischen Sport auf der einen und exo-
tischen Ländern im Kriegszustand auf 
der anderen Seite. Er war erst Spor-
treporter bei BILD, aber dann doch lie-
ber Auslandsreporter beim „stern“. Er 
war ein typisches Kriegskind (seine Geburtsstadt 
Bochum wurde 150-mal von den Alliierten bom-
bardiert), deshalb beherrschte er wohl die Kunst 
des Überlebens so gut. Als in Saigon der Tu-Do-
-Club in die Luft flog, waren 36 Menschen tot, etli-
che verwundet (darunter sein Freund, der „ster-
n“-Fotograf Perry Kretz) und nur einer unverletzt: 
er selbst. Später war er Mitgründer des Kinder-
hilfswerks „Dritte Welt“ (Zentrale nach wie vor in 
Hamburg) und zweier Reisemagazine. Nach all den 
Kriegen sucht er Ruhe in Görlitz/Zgorzelec – an der 
deutsch-polnischen Grenze, der „Friedensgrenze“.
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Schwarzen viel Geld machen zu können. Die 
Rugby-Bosse waren wegen der Finanzie-
rung des supermodernen Ellis Park-Stadions 
nämlich in Schwierigkeiten, und wir von der 
NPSL trugen dort mitten in Johannesburg 
unsere großen Spiele vor 30 000 (und mehr) 
Zuschauern aus. Also, außer Ellis Park wa-
ren das völlig unbekannte Namen für 95 Pro-
zent der Weißen. So ein Wort wie Katlehong 
konnten (und wollten) sie nicht aussprechen. 
Für die hieß das alles „Township”.

Wie sich die Bilder gleichen. Wenn ich heute 
in Görlitz erzähle, ich hätte mir die Basketbal-
ler von Turów in Zgorzelec angesehen oder die 
Fußballer von Zaglebie Lubin, dann verstum-
men meine Gesprächspartner. Für sie genügt 
der Begriff „Polen”. Was ja auch nicht falsch
ist, nur ist es so, dass Zgorzelec gerade mal eine 
Flüsschenbreite von Görlitz entfernt liegt. Bei 
mir sozusagen gleich um die Ecke, nicht wei-
ter als fünf, zehn oder zwanzig Kilometer von 
meiner Wohnung entfernt, gibt es drei Klubs 
aus der „IV Liga” (was der deutschen Regio-
nalliga entspricht): Nysa Zgorzelec, Piast Zawi-
dów und Granica (Grenze) Bogatynia. Meine 
Gesprächspartner in Görlitz können (und wol-
len) diese Namen nicht aussprechen.

In Görlitz gibt es keine polnische Zeitung 
zu kaufen, in Zgorzelec bei der empik-Ket-
te immerhin einige deutsche. In der Sächsi-
schen Zeitung werden Sie nie ein Resultat aus 
der Fußball-EXTRAKLASA finden und auch
keines von den Europe-League-Spielen der 
Turów-Basketballer. Aussprechen darf man 
diese Wahrheiten natürlich nicht. Nachdem ich 
in einem Gespräch mit der Sächsischen Zei-
tung die „Europastadt Görlitz-Zgorzelec” als 
Apartheid-Stadt bezeichnet hatte, veröffent-
lichte die Zeitung einen Leserbrief, in dem ich 
aufgefordert wurde, doch schleunigst meine 
Koffer zu packen. Nestbeschmutzer wie mich
brauche man in Görlitz nicht.

Dabei liegt Sachsen, was das Pressewesen 
betrifft, noch hinter dem damaligen Apart-
heid-Südafrika zurück. In den Wohnungsge-
bieten der Weißen gab es, zum Beispiel, den 
SOWETAN, die auflagenstärkste Zeitung der
Schwarzen, zu kaufen. Und die von Weißen 
verlegten und redaktionall gemachten Zeitun-
gen veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen

der (immerhin noch illegalen und nur gedulde-
ten!) NPSL. So fand ich in meinem Archiv eine 
Ausgabe der CITY PRESS, in der ich nachle-
sen konnte, dass wir (Adriatica) am 15. Dezem-
ber 1985 auf Platz 16 stehen, bei einer Liga von 
22 Vereinen. Vorne Ace Mates vor Vaal Pros, 
Nylon City, Stallions und AmaZulu.

Zurück an die deutsch-polnische Gren-
ze. Ich will mir meine letzten Lebensjahre 
(insch’Allah!) nicht mit Nörgeleien vermiesen. 
Ich verweise gern auf die - nicht offen ausge-
sprochene - Tatsache, dass Sportler, vor allem 
Spitzensportler, die am wenigsten Apartheid-
anfällige Gruppe der Bevölkerung sind.

Fußball-verrückt

So gibt es zwischen den Basketballern von 
Turow Zgorzelec und den Oberliga-Hand-
ballerinnen von Koweg Görlitz (mit einigen 
polnischen Spitzenspielerinnen) eine wun-
derbare Fan-Partnerschaft: Die hübschen 
Cheerleaders, die man aus der hochmoder-
nen Sporthalle in Zgorzelec kennt, begeistern 
das Publikum auch bei Koweg. Zum Kader 
des Niederschlesischen FV Gelb-Weiß Gör-
litz gehört etwa ein Dutzend Fußballer aus 
dem polnischen Dolny Slask, also Nieder-
schlesien. Und überhaupt: Was mir vor eini-

gen Jahren noch als undenkbar erschien, ist 
heute Tatsache – 2500 Polen wohnen offizi-
ell in Görlitz. Sie und ihre Kinder werden 
sowohl in polnischen als auch in deutschen 
Klubs Sport treiben. Ohne Apartheid.

      Ich gehe oft zum Essen nach Zgor-
zelec oder Luban. Kürzlich wollte ich von 
Luban aus einen Abstecher nach Zawidów 
machen. Ich fuhr in Richtung Sulikow, und 
da liegt direkt neben der Straße ein schmuk-
kes, kleines Stadion. Ich parkte das Auto und 
setzte mich oben an der Böschung auf eine 
Bank. Gebannt sah ich einem Jungen zu, wie 
er mit dem Ball am Fuß Runde um Run-
de drehte, spielerisch mit Sprints zwischen-
durch, mit kleinen Tricks - es machte ihm 
einfach Spaß. Bilder aus meiner eigenen, fer-
nen Vergangenheit stiegen hoch, Erinnerun-
gen an ein Jugendparadies.     Erinnerungen, 
die der italienische Dichter und Filmema-
cher Pier Paolo Pasolini für uns alle, die wir 
soccer-crazy (Fußball-verrückt) sind, so be-
zeugt: „Die Nachmittage, die ich beim Fuß-
ballspielen auf den Wiesen von Caprara ver-
brachte (ich spielte damals auch mal sechs, 
sieben Stunden lang, ununterbrochen), sind 
unzweifelhaft die schönsten meines Lebens 
gewesen. Ich habe fast einen Kloß im Hals 
wenn ich daran denke.” 

Randolph Braumann in Africa

Randolph Braumann - Eine Lesung in Dresden.
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Es gibt aber auch Beispiele für positi-
ve Konfliktlösungen, bei denen die für
Verbindung stehenden Gebiete bewusst 

aufgesucht werden. Mit diesen Erfolgen kann 
sich seit Jahren die Gemeinde Görlitz rühmen, 
die ihre Grenzlage dafür nutzt um die ökono-
mische und kulturelle Entwicklung anzukur-
beln. Es ist nicht einfach Finanzmittel für die 
Verbesserung der polnisch-deutschen Bezie-
hung zu erhalten und es erfordert hierfür gro-
ßen Einsatz von Seiten der Lokalgemeinschaft 
und der Beamten. Die Gemeinde Görlitz hat 
das Glück in Verbindung zu guten Projekten 
zu stehen, wie auch zu den Menschen die sich 
mit der Durchführung dieser beschäftigen. 
Im folgenden Text präsentieren wir einige der 
wichtigsten Investitionen die verdeutlichen, 
dass die polnisch-deutschen Beziehungen vor 
allem lokal und regional aufgebaut werden und 
die Görlitzer Gemeinde hierfür als Vorbild für 
ihre Verbesserung steht. 

Tourismus ohne Grenzen
Im außergewöhnlichen Erholungs- und 

Touristenzentrum in Radomierzyce kann 
jeder Informationen über die touristischen 
Vorzüge der Gemeinde, des Landkreises 
Görlitz sowie der weiteren Umgebungen er-
halten. Ihnen steht ein Objekt zur Verfügung 
in dem sich Folgendes befindet: eine bedach-
te Theater- und Konzertbühne mit 200 Sitz-
plätzen, ein Spielplatz, eine Grillhütte für ca. 
60 Personen, ein Informationskiosk sowie 
ein Sandstrand auf dem man u.a. Strandvol-
leyball und -fußball spielen kann. Im Gebäu-
de selbst befindet sich ein Konferenzsaal für
50 Personen, ein Lagerraum mit Kajaks und 
Fahrrädern sowie ein Erste-Hilfe-Raum. 

Das alles macht aus dem Erholungs- und 
Touristenzentrum einen besonders attrakti-
ven Ort für Treffen, Kunst-, Erholungs- oder
Sportveranstaltungen. Das Erholungs- und 
Touristenzentrum arbeitet mit zahlreichen Or-
ganisationen und Vereinen zusammen, darun-
ter u.a. Fremdenführer, qualifizierte Touristik-
Fachkräfte (u.a. für den Fahrrad- und Kajak-

tourismus) sowie zahlreiche Sporttrainer. Die-
se sind eine große Hilfe bei der Organisation 
von Wander-, Fahrrad- oder Kajaktouren.

Abenteuer Neiße

Ein äußerst wichtiges und interessantes Pro-
jekt, ist das „Abenteuer mit Neiße”, das im 
Rahmen der Europäisch Territorialen Zusam-
menarbeit Polen – Sachsen entstanden ist und 
sich die touristische Bewirtschaftung im pol-
nisch-deutschen Grenzgebiet zum Ziel ge-
macht hat. Durch die Verwirklichung dieses 
Projekts, können die Touristen und Bewohner 
der Grenzgebiete, die Wasserwege für Kajaks 
und Schlauchboote in Neiße voll und ganz aus-
nutzen. In dem Projekt sind zudem Fahrrad-, 
Wander- und Pferdewege mit inbegriffen. Pau-
sen kann man während des Ausflugs oder der
Kajak- oder Bootstouren auf einem der spezi-
ell dafür vorbereiteten Rastplätze machen. Um 
das Fortbewegen in der Region zu erleichtern, 
wurden touristische Informationstafeln und -
karten angebracht, dank denen man sich über 
ausgewählte Denkmäler und attraktive Lokali-
täten informieren kann. 

Die Zwerge – Kindergärten ohne 
Grenzen

Die intellektuelle und körperliche Entwick-
lung der Kinder ist ein sehr wichtiges Element 
in Bezug auf die soziale Entwicklung und soll-
te schon in den ersten Kindesjahren gefördert 
werden. Die Görlitzer Gemeinde hat sich für 
dieses, den Bewohnern bekanntes, Projekt en-
gagiert um die Qualität der Erziehung der jun-
gen Generation zu verbessern und sie den euro-
päischen Standards anzupassen. Hierfür wurde 
das Gemeindegebäude Nr. 74 in Jędrzychowice 
umgebaut, um dort den öffentlichen Kinder-
garten „Zwerge” und die Gemeindekinder-
krippe einzurichten. Dabei wurden das Stock-
werk, Erd- und Dachgeschoss umgebaut und 
das Außengelände mit einem Spielplatz, einem 
Waschraum und einer Holzüberdachung aus-
gestattet. Jeder einzelne Saal des Kindergartens 
wurde einem bestimmten Thema nach gestal-
tet und dem Alter der Kinder angepasst. Zu-
dem wurden der Kindergarten und die Krip-
pe mit einer eingerichteten Küche und einem 
Innenspielplatz ausgestattet. Auch die Filialen-
küche erhielt hierbei eine komplette Neuaus-
stattung.

Kultur, Geschichte und Erinnerung 
Seit 2007 werden auf beiden Grenzseiten 

Tätigkeiten ausgeübt, um u.a. die Erinnerung 
an die Zeit des Zweiten Weltkriegs in Görlitz 
wiederzubeleben. Denn genau hier wurde auf 
dem heute zu Polen gehörenden Gebiet das 
Gefangenenlager Stalag VIII A lokalisiert. Ein 
Lager, in dem unter fast 120.000 Gefangenen 
auch der französische Komponist O. Messiae-
na gefangen gehalten wurde und der trotz sehr 
schwerer Lebensbedingungen im Lager, das 
Stück „Quartett für das Ende der Zeit” kom-
ponierte. Die Uraufführung des Stücks fand
am 15. Januar 1941 statt. Das heute als musi-
kalisches Meisterstück geltende Werk diente 
als Inspiration zur Schaffung des Gedenkortes
im ehemaligen Stalag VIII A. Das eingerichte-
te Kreativzentrum würdigt die Vergangenheit 
und fördert die Sensibilität unter dem Namen 
“Europäisches Bildungs- und Kulturzentrum 
Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MU-
SIC MESSIAEN“. Diese polnisch-deutsche 
Initiative wurde von Dr. Albrecht Goetze, dem 
Gemeindevorsteher Kazimierz Janik und dem 
Sekretär Marek Wolanin der Gemeinde Gör-
litz ins Leben gerufen.

Alljährlich finden am 15. Januar, dem Tag
an dem das „Quartett für das Ende der Zeit” 
in der Theaterbaracke uraufgeführt wur-
de, auf dem Gebiet des ehemaligen Lagers 
Musikkonzerte statt. Im Sommer reist die 
Jugend aus ganz Europa an, um hier an in-
ternationalen und regionalen „WorkCamps” 
teilzunehmen und mithilfe von gemeinsa-
men Ordnungs- und Wissenschaftsarbeiten 
sowie organisierten Lehrveranstaltungen die 
Geschichte dieses Ortes und auch sich ge-
genseitig kennenzulernen. Die Projektpart-
ner organisieren hier Musikworkshops und 
Kunstwettbewerbe für die polnisch-deut-
schen Gruppen. Der Gedanke der dahin-
ter steckt, befasst sich mit dem Bau weite-
rer Brücken in Bezug auf Kultur und euro-
päische Bildung. Man möchte damit bewir-
ken, dass die Teilnehmeranzahl immer mehr 
ansteigt und dass die Möglichkeit besteht 
unter modernsten und professionellsten Be-
dingungen sein Geschichtswissen und seine 
künstlerische und kognitiven Fertigkeiten zu 
verfeinern, sowie Altersgenossen aus ande-
ren Ländern kennenzulernen. 

Der Geist der Zusammenarbeit 
im Grenzgebiet

Sehr großen Einfluss auch auf die täglichen Begegnungen im polnisch-deutschen Grenzgebiet
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Die Magie
der WEINE
Über Weingeschmack und Weinsorten 
spricht Beata Steć mit dem Weinkenner 
Jarosław Cybulski.

Beata Steć: Das Christentum hat großen 
Anteil an der Beliebtheit des Weins. Der 
Wein gilt als Blut Christi. Sie haben Theolo-
gie an der Akademie für Katholische The-
ologie in Warschau studiert. Sind Sie durch 
ihr Studium Weinkenner geworden?
Jarosław Cybulski: Nachdem ich mein 

Studium abgeschlossen hatte war das Be-
rufsangebot nicht besonders groß und ich 
hatte damals schon eine Familie zu unter-
halten. 1990 kam ich zu einer der ersten 
polnischen Weinimport-Firmen. Innerhalb 
eines Jahres stieg ich vom Handelsvertreter 
zum Handelsdirektor auf. Auch im näch-
sten Unternehmen war ich Direktor. Später 
baute ich eine weitere Firma auf und wur-
de dort Vorstandsvorsitzender. Jetzt bin ich 
Inhaber und Geschäftsführer des Unter-
nehmens Wine4You.

B.S.: Wann begann Ihre Begeisterung?
J.C.: Erst als ich in einem Weinunterneh-

men zu arbeiten begann, davor hatte ich 
kein besonderes Interesse für Weine. Jetzt 
schätze ich ganz besonders die traditions-
reichen Hersteller aus Bordeaux, dem Bur-
gund, der Toskana und der Mosel, die ein-
zigartige Weine in unterschiedlichen Jahr-
gängen herstellen. Ich befasse mich mit 
dem Import und dem Vertrieb und bin 
seit vielen Jahren Berater der Kanzlei des 
Staatspräsidenten für die Weinauswahl.

B.S.: Welche Weine werden Monarchen se-
rviert?
J.C.: Da gibt es keine Regel. Man serviert 

unterschiedliche Weine je nach Situation 
und Budget. Entscheidend sind die Spei-
sen. Es passiert sehr selten, dass man bei 
einem Besuch des Chilenischen Staatsprä-
sidenten auch chilenischen Wein serviert. 
Einer der Weine kann aus Chile stammen 
um zu zeigen, dass in Polen auch diese Wei-
ne verfügbar sind, doch entscheidend sind 
die Speisen. 

B.S.: Welcher Präsident legte den größten 
Wert auf die Weinauswahl?
J.C.: Ich denke Präsident Kwaśniewski. 

Er bevorzugte hochklassige Weine im Rah-
men eines bestimmten Budgets, doch man 
muss auch hier zwischen dem Privatleben 
und dem Amt unterscheiden.

B.S.: Welchen polnischen Wein würden Sie 
einem ausländischen Staatsgast servieren?
J.C.: Ich würde auf dieser Ebene noch 

keine polnischen Weine empfehlen. Ich 
kenne nur wenige polnische Sorten, die 
aus den wenigen Reblesen stammen. Hier 
gibt es nur sehr kleine Weinstöcke von ei-
nem halben Hektar. Müsste ich einen da-
von wählen, würde ich den weißen Riesling 
aus Miękinia bei Wrocław empfehlen. Wir 
müssen noch etwas abwarten bis polnische 

Weine offiziell verkauft werden dürfen, die
Vorschriften haben sich erst vor einem Jahr 
geändert. Jetzt dürfen auch kleine Winzer-
betriebe Weine herstellen, doch andere Ge-
setze erschweren es weiterhin.

B.S.: In Deutschland sind Bioweine sehr 
populär. Die Weintrauben werden ohne 
Kunstdünger angebaut. Die Weine sind 
nicht teuer und kosten zwischen 2 und 5 
Euro. Was denken Sie über diese Tendenz 
im Weinanbau?
J.C.: Biologische Landwirtschaft wird 

immer beliebter, auch im Winzerhand-
werk. Die Reben werden dabei natürlich 
angebaut und einzig mit Sulfaten in un-
bedenklichen Mengen angereichert. Diese 
Weine haben einen ganz besonderen Ge-
schmack und sind immer teuerer als die 
traditionellen, weil die Ergiebigkeit pro 
Hektar niedriger ist. Es gibt immer mehr 
dieser Sorten, doch der Anteil an der Ge-
samtherstellung ist immer noch gering. 
Ein weiterer Trend sind biodynamische 
Züchtungen, bei denen die Mondphasen 
bei der Pflanzung und der Weinlese wich-
tig sind. Es werden spezielle Dünger auf 
Basis geriebener Büffelhörner verwendet.
Diese Weine sind noch seltener. Ich bin 
für organischen Anbau glaube aber weni-
ger an die biodynamische Züchtung.

foto. Archiwum Wine 4 You
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Die Magie
der WEINE

B.S.: Welches Land ist hinsichtlich der 
Mengen und der Qualität der Weine füh-
rend? Welche Weine sind am teuersten?
J.C.: Hinsichtlich der Mengen sind 

Frankreich und Italien an der Spitze. Seit 
die Grenzen offen sind darf man Tafelwei-
ne mischen und „Hergestellt in der EU“ 
aufs Etikett schreiben. Da ist es schwer 
zu sagen, welches Land die meisten Wei-
ne herstellt. Was die Qualität anbetrifft,
denke ich, dass Frankreich die Nase vor-
ne hat. Die höchsten Preise erzielen Wei-
ne aus Bordeaux und dem Burgund. Eine 
Flasche Chateau Petrus des Jahrgangs 2005 
kostet 3.000 Euro. Das ist einer der teuer-
sten Weine weltweit. Auch den habe ich im 
Angebot.

B.S.: Italien, Spanien und Deutschland 
kämpfen um den zweiten Platz und sorgen 
mit eiserner Disziplin für die Qualität ihrer 
Weine…
J.C.: Italiener und Spanier haben große 

Fortschritte gemacht und produzieren im-
mer mehr hervorragende Weine. Ich per-
sönlich finde in Italien mehr bessere Wei-
ne als in Spanien, das sicherlich preis-
günstiger ist. Alle drei Länder produzie-
ren hervorragende Rot- und Weißweine. 
Nordfrankreich und Italien sind exzellen-
te Weißwein-Regionen. Dagegen werden in 
der Mosel-Region sehr gute Rieslinge  her-
gestellt. Durch die Klimaerwärmung und 
durch den Trend hin zur leichten und zur 
Fusion-Küche steigt die weltweite Nach-

frage nach Riesling. Mosel-Weine werden 
häufig auf Terrassen und auf felsigen Bö-
den angebaut. Sie haben hervorragenden 
Säure- und Mineralgehalt und können ohne 
Fassreifung jahrelang gelagert werden – vor 
allem die Spätlese oder die Trockenbeeren-
lese aus getrockneten Reben (T.B.A.). Am 
besten ist der deutsche Eiswein aus gefro-
renen Trauben. Das sind ganz besondere 
Weine, die man sogar hundert Jahre lang la-
gern kann. Weiße, trockene Weine mit ho-
hem Säuregehalt und einer süßlichen Note 
aus der Spätlese sind sehr edle Getränke. 
Für mich zählen unter den Weißweinen die 
Moselweine zu den besten.

B.S.: Sind Weine eine gute Investition?
J.C.:. Manch einer hat an den Börsen ei-

nen Teil seines Vermögens verloren. Wenn 
man in Weine investiert, wird man eher 
keinen Verlust erleiden. Wenn man beson-
dere Weine kauft noch bevor sie am Markt 
sind, kann man in kurzer Zeit hohe Gewin-
ne erzielen. Ihr Preis kann nach einem oder 
zwei Jahren auf das Doppelte steigen. Doch 
solche Gewinnspannen sind selten.

B.S.: Ein Wein für die Krise – gut und gün-
stig?
J.C.: Man muss den Markt beobachten 

und Weine auswählen, die einem am be-
sten schmecken. Man findet in Supermärk-
ten sicherlich Weine für 20 zł, die ich als 
„trinkbar“ bezeichnen würde. Darunter sind 
argentinische, chilenische oder südafrikani-
sche Weine mit einem guten Verhältnis von 

Qualität zum Preis. Ich würde keinen Wein 
unter 10 zł empfehlen, da wäre Mineralwas-
ser gesünder. Rechnet man da die Margen 
des Verkäufers, des Zwischenhändlers, des 
Importeurs, die Mehrwertsteuer, die Alko-
holsteuer, die Logistik, den Transport, den 
Flaschenpreis, das Etikett und den Korken 
dazu, dann kommt man auf einige Cent für 
den Inhalt. Daher kann es nur Wasser mit 
Zitronensäure oder 2 Mal fermentierte Re-
ste sein, was in Polen leider auch schon vor-
kam. 

B.S.: Was ist in dieser Preisklasse empfeh-
lenswert?
J.C.: Weine aus der Neuen Welt, z.B. 

der Marke Carmen – ein sehr aromati-
scher Wein guter Qualität aus eigenem An-
bau des Herstellers für 40 zł. Ich empfeh-
le ebenfalls den chilenischen Neblina für 
über 20 zł. Cabernet Sauvignion – chile-
nische Weine mit Aromen Schwarzer Jo-
hannisbeere und verschiedener Früchte. 
Sucht man einen guten Wein für einen gu-
ten Preis würde ich Weine aus der Neuen 
Welt empfehlen. Für besondere Gelegen-
heiten empfehle ich eher europäische Wei-
ne. Unter Weißweinen empfehle ich gute 
deutsche Weine, außer den günstigsten wie 
Liebfrauenmilch oder Blue Nun. Es wer-
den viele billige deutsche Weine exportiert, 
die das Renommee stören. Die Rotweine 
werden immer besser, weil sich das Klima 
erwärmt. 
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Schaue dabei zu, wie wir Schritt für Schritt in Handarbeit wunderschöne Kera-
mikgefäße entstehen lassen. Die Herstellungsart unserer Keramikgefäße hat 
sich seit Jahrhunderten nicht verändert. Zu Beginn formen oder gießen wir sie 
aus einer speziell dafür vorbereiteten Tonmasse. Anschließend werden sie bei 
800 Grad gebrannt. Darauf folgt das Verzieren mithilfe von kleinen Stempeln 
und Pinseln. Die bemalten Gefäße überziehen wir mit einer flüssigen Glasur. In
diesem Zustand werden sie bei 1250 Grad gebrannt. 

Wir laden Sie ein, die Manufaktur bis ins kleinste Detail kennenzulernen – während 
der Führung durch das „lebendige Keramikmuseum” besteht die Möglichkeit den 
Künstlern bei jedem Produktionsschritt über die Schulter zu schauen und die mu-
tigsten Besucher dürfen ihr Können beim Töpfern unter Beweis stellen. 

ENTDECKE DIE WELT DER 
KERAMIKTRADITION VON 
BOLESŁAWIEC (BUNZLAU)

Reservierungen: www.ceramiczna-przygoda.pl tel: +48 75-732-20-62
Internet shop: www.ceramika-design.com.pl
„Manufaktura„  Sp .J. Smoleński & Zwierz, ul.Gdańska 30, 59-700 Bolesławiec

WIR SPRECHEN DEUTSCH


