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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 Politikern, die systematisch und organisiert Polens Regierung diﬀamieren und ein falsches Bild kreieren,
in dem es heißt, Polen handle undemokratisch oder
gar kriminell. Wir können und werden nicht akzeptieren, dass deutsche Korrespondenten und lokale
Publizisten unbegründet und auf unehrliche Weise, Polens neue Regierung und Polens neuen Präsidenten als „Gesetzesbrecher“ bezeichnen. Es ist, unserer Meinung nach, unzumutbar, dass sich deutsche Europaabgeordnete (z.B. Martin Schulz und
Günther Oettinger) nicht nur zu haltloser Kritik einer fremden Regierung verleiten lassen, aber dieser
auch noch mit zahlreichen Konsequenzen drohen.

Die Regierung wurde demokratisch 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 Establishments, 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 Beschuldigungen, 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 staatlichen Medien, weder im Fernsehen, noch im Radio,
was jeder neutrale Beobachter bestätigen würde. Die
Einseitigkeit der Berichterstattung unter der Regierung der „Bürger Plattform“ war erdrückend. War
Polens Demokratie damals nicht in Gefahr? Warum haben deutsche Publizisten, Redakteure, Politiker und EU-Abgeordnete geschwiegen? Meine Herren, wo wart ihr, als 2007 unangenehme Journalisten, Gegner von Donald Tusk, massenhaft aus den
staatlichen Medien entlassen worden sind? Zu dieser 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 Verfassungsgericht per Gesetz den Respekt und die Glaubwürdigkeit zurückgeben will, den die Bürger Plattform durch extreme Politisierung dieser Instanz geraubt hat. Es ist absolut unklar, warum in Deutschland keine Empörungswelle aufkam, als das Verfassungsgericht 2014 in einem anti-konstitutionellen (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 Wahlergebnis in Polen den souveränen Willen der polnischen 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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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.

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.

Eine Regierung, die ihre Rambos in die Redaktionen schickt,
das erinnert mich eher ﬁnsterstes Mittelalter. – sagt Egmont
R. Koch.
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Der goldzug

Riese ein düsteres Monstrum

Der UNABHÄNGIGE Journalist

Deutschlands Medien

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

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

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.

“Gekaufte Journalisten: Wie Politiker, Geheimdienste 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

HyperAKTIVE

Die Magie der WEINE

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

Krzyś leidet vermutlich seit dem Babyalter an ADHD. Ebenso
wie Albert Einstein, Walt Disney, Winston Churchill oder Madonna aber auch Koziołek Matołek und 3-10% aller Kinder im
Schulalter auf der ganzen Welt und in jeder Kultur.

Über Weingeschmack und Weinsorten spricht Beata Steć mit
dem Weinkenner Jarosław Cybulski.
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FRAUKE PETRY

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.

Waldemar Gruna: In der letzten Ausgabe des
„Spiegels” wurden Sie auf dem Magazin-Cover als „Anhängerin des Nationalsozialismus” dargestellt, mit dem Titel „Hassprediger”. Deprimiert Sie diese Botschaft der Medien oder bewirkt dies eher das Gegenteil, und Sie fühlen sich dadurch in ihrem Handeln gestärkt?

Frauke Petry: In erster Linie halte ich die
Botschaft des Spiegel-Covers für gefährlich. Sie verstellt den Blick auf die wirklichen 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 Repräsentanten der AfD oft nur einzelne Redepassagen aus dem Kontext gerissen wiedergegeben. Unter den vielen Stimmen die es in
der AfD gibt, werden medial meist nur die
wenigen herausgegriﬀen, die für die Medienanstalten die „beste Quote“ bringen und
mit denen sich die AfD am besten diﬀamieren 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 Diskussion seit Jahren verweigern. Bis jetzt versucht man die Probleme mit der hohen Zahl
an Migranten, mit dem sich ausbreitenden
Islam und der damit häuﬁg verbundenen
Demokratiefeindlichkeit, dadurch importierter Anti-Semitismus und oft auch Deutschfeindlichkeit zu leugnen.
Die etablierten Parteien verwehren sich
Volksabstimmungen zu solch essentiellen
Themen, wie der Währungs- und Europapolitik, der Einwanderungs- und Asylpolitik.
Dies führt bei vielen Bürgern zu massiven
Missstimmungen der Regierung gegenüber.
Der Glaube an die Demokratie geht zunehmend verloren.
Die AfD ist die Partei, die seit 3 Jahren auf
die Gefahren hinweist und sich an die Spitze
einer öﬀentlichen Debatte stellt, Alternativen 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 Politiker deprimiert mich also durchaus, gestärkt
fühle ich mich jedoch durch viel Bürgerzuspruch, wie ihn die AfD zuletzt in den Hessischen 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 Vorstand sich zu großen Teilen aus Ökonomieprofessoren zusammensetzte. Sie waren
u.a. gegen die Einführung des Euros, was
dazu führte, dass der Einﬂuss Ihrer Partei in
Deutschland gering war. Seit dem unkontrollierbaren Immigrantenzustrom nach Deutschland, hat die AfD bei Befragungen einige
Stimmen dazugewonnen. Nimmt die Popularität der AfD allein wegen ihrem Antizuwanderungsprogramm zu?

F.P.: Seit 2013 thematisieren wir kontinuierlich die politischen Kernthemen Währung, Europa, Migration, Familie, Energie
und Mittelstand und treten als einzige Partei glaubwürdig dafür ein, dass eine Versöhnung mit unserer Identität und Geschichte
die Voraussetzung für verantwortungsvolles
staatliches Handeln nach innen und außen
ist. An dieser Haltung hat sich nichts geändert, auch ist die Partei nicht mehr oder weniger intellektuell geworden. Die Vorstandsspitze besteht, wie von Anfang an, aus einem
Professor und einer Doktorin.
Nach einer Phase der Ignoranz und andauernden Diﬀamierung vor allem in öﬀentlich
rechtlichen Medien dient nun die Migrationskrise als Katalysator für einen durch uns
angestoßenen öﬀentlichen Meinungswandel.
Diesen begrüßt ein nicht unbeträchtlicher
Teil der Bürger in Deutschland. Neben vielen 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 verschiedenen Facetten der Partei nicht gerecht
werden. In der AfD haben sich Menschen
zusammengefunden, die 2013 vor allen Dingen wegen der Euro-Währungskrise und wegen einer zunehmenden Verstaatlichung der
europäischen Union massive Kritik geübt
haben. Dazu kritisieren wir einen Demokratieverlust, der unserer Ansicht nach dadurch
stattgefunden hat, dass Bürger nicht genügend beteiligt wurden, weil Volksentscheide
auf Bundesebene bislang nicht existiert haben und auf der Landesebene die Quoren dafür zu hoch sind.
In der AfD versammeln sich ebenfalls
Menschen, die einen schlanken Staat wollen,
die als Individuum ihre bürgerlichen Freiheiten geschützt sehen wollen. Darüber hinaus 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 zuerst, um anschließend mit einer staatlichen
Alimentierung den Schaden möglichst klein
zu halten. Besser ist ein Staat, der gute Rahmenbedingungen schaﬀt (über eine vernünftige Wirtschafts- Steuerpolitik), die Ausgangspunkt für mehr soziale Gerechtigkeit
im Lande sind.
W.G.: Wie beurteilen Sie den Zustand der
Medien- und Pressefreiheit?

E.P.: Verfassungsrechtlich ist die Medien- und Pressefreiheit grundsätzlich gewährleistet. Das triﬀt auch für die Meinungsfreiheit zu, verhindert aber nicht eine fortschreitende Selbstzensur. Der Staat kann es
sich nicht mehr erlauben, „unliebsame“ Meinungen in Medien- und Presseerzeugnissen
einfach einzuschränken oder gar zu verbieten. Die Stigmatisierung bestimmter Begriffe hilft dabei, abweichende Meinungen politisch zu brandmarken, so dass oﬀene Kontroversen möglichst früh erlahmen.
In großen Printmedien und auch dem
Rundfunk wird diese Vorgehensweise dadurch sichtbar, dass zunehmend kommentiert statt berichtet wird. Der Leser bzw. Zuhörer bekommt immer weniger Sachinformationen, dafür aber immer mehr vorgefertigte 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 Meinungen, die noch vor 10 oder 20 Jahren ohne Probleme 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 wirtschaftliche Elite unser Land zerstört”, dass die Staatsinstitutionen wie Finanzämter durch die
Machtinhaber in Deutschland, und vor allem
in Sachsen, in innenpolitischen Auseinandersetzungen eingesetzt werden. Haben Sie
solch ein Geschehnis schon mal miterlebt?

F.P.: Unabhängig von unseren persönlichen Erfahrungen überrascht es nicht, dass
der Regierung unterstellte Behörden wie
Finanzämter im Rahmen von politischen
Machtkämpfen von selbiger instrumentalisiert werden können. AfD-Politiker erleben in den letzten drei Jahren auch in Sachsen, dass sie oﬀenbar besonders interessant
für Sondersteuerprüfungen, sowohl privat
als auch mit ihren Firmen, werden. Die dazugehörige Strafanzeige bei Gericht ist dann
schnell gestellt, und interessanterweise erfährt auch die Presse meist zügig von solchen Anschuldigungen, bei denen der Verdacht schon zu einem politischen Schaden
führen kann. Positiv ausgedrückt sind solche Vorkommnisse wohl ein Indikator unserer tatsächlichen Bedeutung für den Machtverlust der etablierten Parteien, für den be5

troﬀenen Politiker sind grundlose Verdächtigungen manchmal existenzbedrohend und
immer zermürbend.
W.G.: Wie beurteilen Sie das Buch Thilo Sarrazins von 2010, „Deutschland schaﬀt sich
ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen”,
in dem er den unkontrollierbaren Immigrantenzustrom nach Deutschland quasi vorhergesehen 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 Tabubruch in der Konsens-Parteienlandschaft,
auch wenn ich nicht alle Hypothesen darin
inhaltlich teile.
Der aktuelle Migrantenstrom ist für Kenner der Gesetzeslage schon
seit Jahrzehnten vorherzusagen, dazu gibt es
auch Publikationen, die leider nur nie in ausreichendem Maß diskutiert wurden.
Das Ausmaß und die Folgen der deströsen
Migrationspolitik werden sich in der nahen

Zukunft zeigen. Unser Umgang mit Staatsgrenzen, Asylrecht und der konsequenten
Abschiebung unberechtigter Migranten in
den nächsten Jahren sowie einer konsequenten Aufklärung über die demokratiefeindlichen 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 zumindest minimieren. Durch eine unkontrollierte Einwanderung, soziale Verteilungskämpfe im Land und Einmischungen, insbesondere 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 sowie die komplette Visegrád-Gruppe werden,
vor allem von den Deutschen, für ihr unsolidarisches 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 zustimmen und genau vor diesen Folgen warnt auch
die AfD. Wir können schon jetzt feststellen,
dass Deutschland mit seiner Migrationspolitik in der EU isoliert dasteht. Die deutsche
Regierung fordert Solidarität und merkt dabei nicht, wie unsolidarisch diese selbst handelt, indem sie eigene Probleme auf andere
abwälzen möchte. Der harte Ton Deutschlands, insbesondere den Visegrad-Staaten
gegenüber, macht die nervöse und ratlose
Stimmung innerhalb der deutschen Regierung deutlich. Diese spaltet Europa mehr, als
dass unseren Kontinent eint.
W.G.: Kanzlerin Angela Merkel hat sich binnen einer Nacht eigenständig dafür entschieden, Hundertausende unregistrierte Immigranten aufzunehmen. In Ihrem Land wird
nun von der Notwendigkeit gesprochen, Angela Merkel für diese, im schlimmsten Fall
tragische Entscheidung für Europa, zur politischen wie auch allgemeinen Verantwortung
zu ziehen. Was sagen Sie dazu?

F.P.: Angela Merkel und die Vorgängerregierungen verantworten eine für Deutschland und Europa katastrophale Migrationspolitik, die bei Fortsetzung geeignet ist, das
demokratische und freiheitliche Europa der
letzten Jahrzehnte zu beerdigen. Insofern
sind der Rücktritt Frau Merkels und ein politisches Umdenken notwendig.
W.G.: In ganz Europa, wie auch in Polen, hat
sich recht schnell verbreitet, dass auf Flüchtlinge, auch auf Frauen und Kinder, geschossen wird. So haben es auch die großen polnischen Medien dargestellt. Können Sie solch
einwanderungsfeindliche und schockierende Schritte als vierfache Mutter wirklich gutheißen

Foto: Frank Ossenbrink

F.P.: Mediale Entstellungen von Aussagen, die durch AfD-Politiker getätigt wurden, sind leider auch ein Bild Deutschlands
im Jahr 2016, besonders gern auch vor anstehenden Wahlen. Wir haben auf Nachfrage,
nicht aktiv, darauf hingewiesen, dass illegaler
Grenzübertritt eine Straftat ist und die deutsche Rechtslage im Notfall auch den Waﬀengebrauch erlaubt. Die Tatsache, dass das Zitieren deutscher Gesetze einen solch irren
Medienrummel auslöst, während Frau Merkel oﬀenbar durch türkische Grenzbeamte
erschossene Migranten bevorzugt, muss uns
klarmachen, wie verantwortungslos die aktuelle Regierung mit dem Gut der Rechtsstaatlichkeit umgeht.
Hätte Europa nicht seit Jahren sein Asylrecht liberalisiert, hätten zahlreiche Lobbygruppen auch mit Unterstützung der EU
und des Auslands die Völkerwanderung
nicht massiv unterstützt, müssten wir heute überhaupt nicht über die Aussetzung des
Schengen-Abkommens reden. Die AfD-Forderungen von 2013 sind durch Merkels Politik 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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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

I

m August 2010 veröﬀentlichte er das
Buch „Deutschland schaﬀt sich ab – Wie
wir unser Land aufs Spiel setzen“. Dieses
mit zahlreichen Statistiken und Tabellen garnierte fast 500 Seiten starke Buch ist seit seiner 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 Kulturlandschaften in Folge der Einwanderung
muslimischer Immigranten ist seit Jahren bekannt, wurde aber von EU-Politikern und Medien jahrelang unter den Teppich gekehrt. Seitdem Deutschland Hunderttausende Gastarbeiter aus der Türkei und anderen islamisch
geprägten Ländern einwandern ließ, haben Politiker ihre kulturelle Andersartigkeit und ihren Lebensstil toleriert, die Medien hingegen
haben eine Welt des Friedens und der gegenseitigen Toleranz kreiert. Fragen der Kriminalität, die von diesen Einwanderergruppen ausging oder ihr Parasitendasein in Bezug auf die
deutsche Wirtschaft kamen gar nicht zur Sprache. Kein Wunder, denn der Exportweltmeister Deutschland verzeichnete in den Boomjahren hervorragende Wachstumsraten in einer globalisierten Weltwirtschaft. Das Wachstum 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 ökonomischen, sondern auch in sozialen Fragen entblößte. In Deutschland (und in anderen Ländern des sog. Alten Europa) setzte eine parallele Wahrnehmung der gesellschaftlich-politischen Realität ein. Einerseits war political correctness in den Medien geboten, andererseits
sprach das Leben auf den Straßen Berlins,
Münchens oder Stuttgarts eine andere Sprache. In Deutschland leben 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund – das sind
20% der Gesellschaft. Nur etwas mehr als die
Hälfte von ihnen (8,5 Mio.) haben die Deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Von allen Einwanderern stammen ca. 3 Mio. aus der
Türkei, eine weitere Million aus anderen islamisch 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 Kommentare 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 gesellschaftlichen Probleme. Als eigentümlicher “Provokateur” hat Thilo Sarrazin die deutschen Politiker im Jahr 2010 wachgerüttelt. Dies führte jedoch nicht dazu, dass sich die Richtung ihres
Handelns änderte, weder auf Seiten der CDU
und SPD noch bei den ihnen positiv zugeneigten Medien. Die letzten Monate haben gezeigt,
dass sich die “schwarze Vision” in Bezug auf
die Selbstzerstörung Deutschlands, die Thilo Sarrazin 2010 vorgestellt hatte, recht schnell
bestätigt.
Angela Merkel entschied sich innerhalb weniger Tage dazu, die so genannten Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Aus diesem
Grund konnten Tausende Islamisten unkontrolliert und unregistriert in das Land einreisen.
Deutschland und ganz Europa befürchten nun,
dass diese Entscheidung tragische Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Die letzten Entscheidungen der “Eisernen Kanzlerin” könnten
die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland
verschärfen und sich anschließend auf die ganze Struktur des Wirtschaftsverhältnisses in Europa auswirken.

krise, ihre Produkteinkäufe in Deutschland
verringern? Es droht die nächste “Kriseneröﬀnung”, mit durchaus schlimmeren Folgen.
Dierk Hirschel hob den politisch-gesellschaftlichen Konﬂikt (nicht nur in Deutschland) zunehmends hervor und betonte, dass dessen gesellschaftliche Folgen tragisch sein könnten.

Zur Explosion fehlt nur noch
ein Funke
Nach 5 Jahren macht sich nun eine sehr gefährliche Immigrationskrise breit, die einen
großen Einﬂuss auf die Wirtschaft Deutschlands haben wird. Dies geschieht aufgrund der
Zerstörung der psychologischen Faktoren der
wirtschaftlichen und politischen Stabilität, für
die Deutschland bislang bekannt war. Die Verbindung der Immigrationskrise mit der deutschen Wirtschaftskrise und ihren Finanzen
kann dazu führen, dass der Nationalismus innerhalb Deutschlands ansteigen wird. Vor allem weil die nationalsozialistischen Parteien
wie NPD oder DSU seit sehr vielen Jahren legal innerhalb der Struktur des politischen Systems in Deutschland tätig sind und hierbei
“leise” von recht großen sozialen Gemeinschaften unterstützt werden. Angela Merkel hat mit
ihren Entscheidungen schon vor einigen Monaten die Grundlage für eine gesellschaftliche
Explosion in Deutschland geschaﬀen. Es fehlt
nur noch ein Funke um nun alles in Brand zu
setzen.

Die Immigrationsund Finanzkrise der Eurostaaten
Auf einem der Treﬀen mit Professoren, u.a.
der Bundesbank, an dem ich 2011 in Berlin
teilnahm, betonte der Berater der Arbeitergewerkschaft “ver.di” Dierk Hirschel, dass wir es
nach der Bankkrise nun mit einer viel gefährlicheren Krise zu tun haben. Der Finanzkrise
der Eurostaaten. Er betonte, dass die schlecht
geführte Politik des Wirtschaftsliberalismus einer 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 entwickelten Wirtschaft in Europa gehört, sei es als Element für diese Stabilität unverzichtbar. Wenn
die deutsche Wirtschaft geführt wird ohne dabei die ﬁnanzielle Entwicklung zu kontrollieren, dann wird dadurch auch die Stabilität in
anderen Ländern gefährdet. Es handelt sich
hierbei um ein miteinander verbundenes Wirtschaftssystem.
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 hierbei an andere EU-Länder. Was wird geschehen
wenn die EU-Staaten, in Zeiten einer Staatsfoto: Mirosław Stelmach
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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
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 wurde. Tausende Menschen kamen zu Ihren Lesungen. 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 bewahrt werden konnte?

Thilo Sarrazin: Natürlich befriedigt es mich
als Autor und Analytiker, dass meine Analysen und Problembeschreibungen korrekt waren. 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 meine Analysen verwarf.
W.G.: Die deutschen Politiker standen den Thesen, die Sie 2010 in ihrem Buch vorgestellt hatten, sehr kritisch gegenüber. Kanzlerin A. Merkel wie auch z.B. der ehemalige Vizepräsident
des BNDs, Rüdiger von Fritsch, haben Ihr Buch
sehr kritisiert, obwohl sie es, wie sie selbst zugaben, 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 geirrt hat. Unter verantwortlichen Politikern herrschen sicherlich viel mehr Zweifel und Besorgnisse, 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. Obwohl sie überaus motiviert waren, sich oftmals
harter Arbeit anzunehmen, wurde ihnen dieses Recht verwehrt. Jetzt hat sich die deutsche Regierung problemlos darauf geinigt, „Arbeit” für über 350.000 Immigranten „zu organisieren”, deren „Arbeitsmoral” vom deutschen
Standard abweicht. Werden diese Maßnahmen
nicht die Angriﬀsﬂäche für zukünftige Konﬂikten vergrößern?
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T.S.: In der jetzigen Situation des politischen
Kampfes um die Ausrichtung der Flüchtlingspolitik werden in Deutschland die Probleme
des Arbeitsmarktes, der langfristigen Integration, der ﬁnanziellen und sozialen Kosten gnadenlos schön geredet. Dadurch droht die Politik
ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.
W.G.: Schon nach einigen Monaten macht sich
eine gewisse Frustration unter den Immigranten bemerkbar, unzufrieden aufgrund der Aufnahmebedingungen in Europa. Sind Deutschland und Europa in ökonomischer wie auch ﬁnanzieller Hinsicht, den Erwartungen der Immigranten überhaupt gewachsen?

T.S.: Die meisten europäischen Ländern folgen der deutschen Flüchtlingspolitik nicht. Die
Frage ist für mich nicht, ob wir den Erwartungen der Einwanderer gewachsen sind. Die Frage ist, was die millionenfache kulturfremde
Einwanderung für unseren Wohlstand, unsere 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 europäische wie auch weltliche Stabilität gefährden?

T.S.: Griechenland hat mehr Probleme, als es lösen 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 Flüchtlingspolitik. Darüber mache ich mir Sorgen.
W.G.: Die Länder und Gesellschaften der so genannten Visegrád-Gruppe, darunter u.a. auch
Polen, sind gegen eine so genannte Immigrantenquote. Sie argumentieren u.a. damit, dass
die Immigranten selbst gar nicht daran interessiert sind nach Polen, Ungarn oder Tschechien
einzuwandern, da ihr Interesse ausschließlich
den reichen Länder, den alten EU-Mitgliedstaaten gilt. Die ersten Immigrantenfamilien die
in Polen aufgenommenen wurden, sind relativ 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 entscheiden. Die Politik tut gut daran, dabei die Wünsche der Bevölkerung zu berücksichtigen. Der
Schengenraum ohne Grenzkontrollen wird
aber langfristig nur funktionieren, wenn es eine
völlig identische Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik aller Migliedstaaten gibt,
wenn Kriegsﬂüchtlinge und Asylbewerber
strikt nach der Bevölkerungsgröße aufgeteilt
werden, und wenn sie für mindestens fünf Jahre Residenzpﬂicht in dem Mitgliedsstaat haben, dem sie zugeteilt wurden. Schengen funktioniert nur mit einem erheblichen Souveränitätsverzicht aller Beteiligten. Seine Verwirklichung braucht eigentlich einen europäischen
Innenminister und eine europäische Grenzpolizei. Das ist aber niemals ausreichend durchdacht worden.
Im Zusammenhang mit dieser Aussage,
möchten wir an das 2011 durchgeführte Interview 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 Anzeichen von Hilﬂosigkeit, dass Sie nun die Seiten gewechselt haben und nicht mehr als Politiker, sondern als Schriftsteller und Beobachter agieren?

T.S.: In einem politischen Amt muss man
die Grenzen des jeweiligen Amtes respektieren. Als Finanzsenator von Berlin hatte ich sicherlich viel Einﬂuss, aber der reichte nicht bis
zur Sozialgesetzgebung und Einwanderungspolitik der Bundesrepublik. Das Buch gab mir
die Möglichkeit, viele Dinge im Zusammenhang darzustellen, die ich so in einem politischen Amt niemals hätte sagen können. Außerdem unterschätze man nicht den Einﬂuss
von Schriftstellern und Beobachtern. Ich will
mich nicht in zu große Schuhe stellen, deshalb hinkt der nachfoigende Vergleich: Aber
sicherlich hatten Karl Marx oder Solschenyzin
als Schriftsteller und Beobachter Einﬂuss auf
die politische Entwicklung. 

Eine Reise in die exotische Welt

des Spa nach ... Polen

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

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 – verbringe einige Tage exklusiv in einem Luxushotel mit ausgezeichnetem Essen und
einem außergewöhnlichen Spa-Angebot. Du findest das Royal Baltic 4* Luxury Boutique Hotel an der Ostsee, 150
m vom Meer und dem wunderschönen
Strand entfernt in einem duftenden Kiefernwald. Dort kannst Du Sport treiben
und aktiv Körper und Geist regenerieren.
Eine einzigartige und außergewöhnliche

den Geschmack des polnischen Meeres.
Etwas, das Du mit Sicherheit nie vergessen wirst.
Die Wellness & Spa Zone ist voller Magie, in der Du nach Herzenslust vom Gegenstrompool, von der Nackenmassage
und der Farbtherapie Gebrauch nehmen
kannst. Auf Dich warten auch zahlreiche
Sitzungen in der Sauna oder im Whirlpool unter sternenvollem Himmel... Außergewöhnliche Schönheitsrituale: von
Gesicht, Händen und Füßen sowie vom
ganzen Körper, wunderbare Bäder, Eingriffe auf einem warmen, steinernen
Liege in Verbindung mit Düften aus aller Welt, Farbtherapien und stimmung-

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 auszunutzen um an den Strand zu gehen,
Sonne zu tanken, im Meerwasser zu
plantschen oder einen Spaziergang am
Meerufer zu machen, einen Blick auf den

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”.
Atmosphäre, geräumige und stilvolle Innenräume, vorzügliches Essen sowie
sorgfältig ausgewählte Behandlungen
und professionelle Spa-Produkte garantieren 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 Fische aus der Ostsee locken mit ihrem
Geschmack und überraschen mit ihrer
Zartheit. Mit jedem Gericht genießt man

svolle Musik – ein wahrer Balsam für die
Seele. Für Sie, für Ihn, für Beide, für jeden 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, Kongressen, Schulungen, Businesstreffen für besondere Gäste – am Meer in
Strandnähe. Wir organisieren für Deine Firma ein unvergessliches Treffen,

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 Ustka, welches Dir lange im Gedächtnis bleiben wird.
Ich lade ein nach Ustka, wo Außergewöhnlichkeit 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

GERD
HEIDEMANN

Hitler-TAGEBÜCHER
DIE JAHRHUNDERT – FÄLSCHUNG!
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Foto: Bernd Lammel

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.

Gerd Heidemann mit dem Leopold Trepper und dem früheren SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke

Waldemar Gruna: Journalisten die sich mit
schwierigen Themen befassen geraten häuﬁg in einen Strudel von Ereignissen, die durchaus 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 Hitler-Tagebücher im Jahr 1983 nahm kein tragisches Ende, auch wenn sie über 4,5 Jahre in Haft verbringen mussten. Könnten sie
diese Geschichte und ihren Hintergrund aus
der Sicht eines Journalisten beschreiben,
der sich auf die Suche nach historischen Geschichten begibt?

Gerd Heidemann: Die umfangreiche Geschichte der Hitler-Tagebücher kann ich leider hier nicht beschreiben, weil sie erstens
mehr als hundert Seiten umfassen würde 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 schildern 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 seines Bruders, der General der NVA sei, weitere Tagebücher in den Westen schmuggeln würde. Dieser Bekannte wolle die Bücher an den
amerikanischen Pressekontern Hearst für zwei
Millionen Dollar verkaufen. Den Namen seines Bekannten wollte mir der Sammler nicht

verraten. Er erklärte nur noch, die Bücher wären 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 bekannt sei, dass Hitler Tagebücher geschrieben habe. Nannen verneinte dieses, verwies
mich an Dr.Thomas Walde,. den Ressortleiter für Zeitgeschichte, der darüber vielleicht

Gerd Heidemann – Austellung Word Press Photo

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 hatte aber in den folgenden Monaten ständig andere Themen zu bearbeiten, war hinter deutschen Geldräubern in Tunesien her, musste
eine Geschichte über humanes Sterben auf
der Intensivstation des Ulm Krankenhauses
recherchieren und weitere Reportagen bearbeiten, so dass ich immer mal wieder von Dr.
Walde gemahnt wurde, mich um das Thema
„Hitler-Tagebücher“ zu kümmern. Um sicher zu sein, ob die Geschichte in etwa stimmen würde, suchte ich erst einmal das abgestürzte Flugzeug, das in der zeitgeschichtlichen Literatur als verschollen galt. Ich fand
die Absturzstelle neben dem Dorf Börnersdorf im Osterzgebirge.
General a.D. Hans Baur, Hitlers Privatpilot und Chef der Führerﬂugstaﬀel, den
ich in Herrsching am Ammersee aufsuchte, bestätigte mir, dass Hitlers Aufzeichnungen an Bord der Maschine gewesen sein sollen. Er selbst hatte Hitler am 21. April 1945
den Verlust dieser Maschine gemeldet. Darauf soll Hitler gesagt haben: „Um Gotteswillen, da war mein Dienst Arndt an Bord, der
arme Kerl. Ich hatte ihm wichtigste Unterlagen mitgegeben. Alle meine Aufzeichnungen, die der Nachwelt Zeugnis von allen meinen Handlungen ablegen sollten. Das wäre ja
eine Katastrophe, wenn das verloren gegangen ist.“ Ich besorgte mir Akten des amerikanischen Geheimdienstes, auf denen hervorging, dass der Geheimdienst nach dem Krieg
jahrelang nach den „Diaries“ Hitlers gesucht
hatte, beschaﬀte mir den Nachlass von Hitlers Adjutanten Julius Schaub, der von der
„Gepäckmaschine“ des Führers und seinen
Tagebüchern geschrieben hatte. Erst als ich
ziemlich sicher war, dass an der Geschichte etwas dran war, nahm ich mit Hilfe eines 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. Thomas Walde und Wilfried Sorge, ein stell11

vertretender Verlagsdirektor, kümmern. Ich
sollte auf Anweisung der Verlagsleitung die
Tagebücher beschaﬀen, die Geschichte des
Flugzeuges recherchieren und mir die Urheberrechte Hitlers an allen beschaﬀten Dokumenten von der Bundesregierung übertragen lassen.
Alle Gutachten, die bei uns eintrafen, waren positiv, nur das Bundeskriminalamt äußerte kurz vor der Veröﬀentlichung Bedenken, weil einige Papiere, die ich von Kujau erworben hatte, unter ultraviolettem Licht aufleuchteten. Es handelte sich um einige handschriftliche Neujahrswünsche Hitlers an andere Staatsmänner, die ich privat von Kujau
erworben und dem Bundesarchiv geschenkt
hatte. Von diesen Telegramm-Entwürfen hatte 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 Ressortleiter Dr. Walde mitzuteilen.
Dr. Walde schickte daraufhin am 20. April
1983 eine Seite aus dem Hitler-Tagebuch
über den Flug von Rudolf Heß per Einschreiben/Eilboten an Dr. Werner vom Bundeskriminalamt und bat darum, die Begutachtung
mit Hochdruck zu betreiben. Dr. Walde weiter: „Es würde uns aber schon sehr nützlich
sein, wenn Sie uns vorab, also vor Abfassung
des endgültigen schriftlichen Gutachtens,
fernmündlich rotes oder grünes Licht signalisieren, sobald Sie Gewissheit in der Echtheitsfrage haben.“
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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 veröﬀentlichen und das Heft um 48 Seiten zu erweitern, 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 „Bundesamt für Materialprüfung“ in Westberlin
feststellte, dass die Tagebuch-Kladden Nachkriegspapier sein müssten, war die Blamage
da. Ich kam in Untersuchungshaft, weil Henri Nannen mich angezeigt hatte, der Staatsanwalt warf mir zuerst vor, ich hätte die Fälschung 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 geführt hatte, heimlich auf Tonband aufgenommen, also auch die Geldzahlungen. Aber da
ich vorher nicht die Genehmigung für diese Aufnahmen bei einem Richter eingeholt
hatte, wie mir der Vorsitzende der Strafkammer vorwarf, wurden die Bänder nicht
ale Beweismittel herangezogen. Das Gericht
hielt mir dann vor, dass ich auch wegen Hehlerei verurteilt werden könnte, da ich ja annahm, dass die Bücher aus dem abgestürzten Hitler-Flugzeug stammten. Meiner Ansicht nach hätte man dann aber die Verlagsleitung von Gruner+Jahr anklagen müssen,
denn schließlich hatten sie die Bücher angekauft. Als Kujaus Anwalt mit dieser Begründung Strafantrag gegen die Verlagsleitung
stellte, weigerte sich der Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren 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 geplündert hätten. Und da ich nach Meinung der
Großen Strafkammer 11 beim Verlag höhere Preise angegeben hätte, als ich selbst bezahlen 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 wirklich an Kujau bezahlt. Aber so ist das Leben. Man wirklich manchmal für etwas bestraft, was man nicht getan hat, kommt dafür
aber davon, wenn man wirklich etwas Verbotenes getan hat.
Ich hatte mir mit meinem Kollegen und
Freund Randy Braumann, mit dem ich
manch ungemütlich oder heikle Situation in Kriegs- und Krisengebieten durchstehen musste, zwei Sprüche zu eigen gemacht: „Mal im Luxus und mal in der Scheiße“. Und wenn es Situationen gab, in denen 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 Dummheit, auf den Fälscher Konrad Kujau herein-

gefallen zu sein, ziemlich gefasst hin, ärgerte
mich nur über das miese Verhalten der Chefredaktion und der Verlagsleitung, für die ich
30 Jahr lang Gesundheit und Leben riskiert
hatte und die es nicht für notwendig erachteten, 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 Hamburger Kriminalmuseum, die restlichen im
Stern-Archiv. Der Stern weigert sich, die
Bände die Bundesarchiv zu überlassen, obwohl das einmal vertraglich vereinbart war.
W.G.: Ist es möglich, dass Konrad Kujau nur
einige der Bände gefälscht hat und ein gewisser Teil doch echt war?

G.H.: Alle Bände sind von Kujau gefälscht.
W.G.: Da die Technik in Bezug auf die Überprüfung der Dokumentauthentizität aktuell 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 überprüft worden. Der Stern hat sicher kein Interesse, 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 Dokumente und Aufnahmen die in Verbindung
zum Dritten Reich stehen und die Sie in Ihrem Archiv angesammelt haben, zu veröﬀentlichen? Welche von ihnen könnten am interessantesten sein?

G.H.: Es wurden laufend Teile meines Archives veröﬀentlicht. Zur Zeit laufen Verhandlungen mit drei amerikanischen Universitäten, die gern mein Archiv übernehmen möchten. Der interessanteste Teil des
Archives aber sind meine Recherchen und
Interviews mit ehemaligen SS-Führern in
Südamerika, wie z.B. Klaus Barbie und Walter Rauﬀ. In Düsseldorf läuft z.B. ein Theaterstück, in dem ein Schauspieler Klaus Barbie spielt und in dem mein14stündiges Interview mitverwertet wird. Wenn Sie bei Google „Klaus Barbie - Theater Düsseldorf” anklicken, können Sie darüber etwas lesen. Aus
meinen Gesprächen mit Klaus Barbie sind
inzwischen auch Filme und Hörspiele produziert worden. Demnächst soll auch Walter Rauﬀ so ausgewertet werden. Im Moment produziert das englische Fernsehen für
die Privatsender „UK Gold” und „Yesterday”
eine Fernsehserie über die Tagebuch - Aﬀäre. Morgen besucht mich die Regisseurin aus
London.
W.G.: Der Fernsehsender ARTE zeigte den
Dokumentarﬁlm „Kongo Müller“, der auf ihren 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“?

G.H.: Es war im September/Oktober 1964
meine erste Reise in ein afrikanisches Kriegsgebiet. Eigentlich wollte die kongolesische Zentralregierung Journalisten davon abhalten, über
den Einsatz weißer Söldner gegen schwarze Rebellen zu berichten. Da ich aber dem SöldnerHauptmann Siegfried Müller einige desertierte 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 Söldnern aus Deutschland, Österreich, Rhodesien,
England, Südafrika, Portugal und der Tschechoslowakei. Für 1500 DM im Moment und
80 000 DM Versicherungssumme im Todesfall, hatten sie sich freuwillig in dieses Abenteuer gestürzt. Und Siegfried Müller, der sein
Eisernes Kreuz im Zweiten Weltkrieg als Artillerie-Oﬃzier erworben hatte, weil er rein zufällig mit seinen Geschützen etwas Wichtiges bei
den Sowjets getroﬀen hatte, wie er mir beichtete, 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 müssen. Denn die Rebellen, Anhänger des ermordeten ersten kongolesischen Staatschefs Patrice Lumumba und seines ehemaligen Ministers
Mulele, galten als kommunistisch beeinﬂusst

und wurden sogar eine Zeitlang von Che Guevara gelenkt. Müller war eigentlich kein Draufgänger, sondern immer sehr ruhig und bedächtig. Er selbst war an keinen Grausamkeiten seiner Leute beteiligt, entschuldigte aber ihr Tun
mit dem alten Spruch: „Tadele nie die Missetaten der Soldaten. Leuten, die da sterben sollen, gebet, was sie haben wollen.“ Außer meiner
Fotoausrüstung hatte ich ein großes Tonbandgerät mitgeschleppt und nahm alle Interviews
mit den Söldnern und ihrem Hauptmann auf
Tonband auf. Ich wollte herausbekommen, welche 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 waren. Zuerst einmal aber wollte ich mir Überblick über die Gesamtsituation im Kongo verschaﬀen und herausbekommen, wie es überhaupt zum Einsatz der Söldner gekommen war.
Im Sommer 1964 hatte sich die Lage im Kongo nach dem Abzug der UN-Truppen zugespitzt und deshalb hatte man den früheren Präsidenten des Landes aus seinem Exil in Spanien zurückgeholt und zum Premierminister gemacht. 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 Provinzhauptstadt Coquilhatville bereit zur Kapitulation. War diese Stadt erst in der Hand der Rebellen, wäre die Rückeroberung des Nordteils
des Landes sehr schwierig geworden. Deshalb
wurde unter Captain Siegfried Müller in Kamina, dem Ausbildungsort der weißen Söldner in Katanga, ein Spezialkommando gebilder, das „52nd Commando“. Dieses Spezialkomando konnte die Übergabe der Stadt an die
Rebellen in letzter Minute verhindern. Mit seinen 30 Mann und der Hilfe einiger regierungstreuer einheimischer Soldaten, stieß Müller
in Richtung Osten bis nach Ingende vor, baute 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 Widerstand das Dorf abzubrennen und alle Einwohner 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 Kongo. Streckenweise lief diese Straße mitten auf
dem Äquator entlang. Ein Denkmal am Wegrand erinnerte an den Besuch Stanleys.
Das erste Feuergefecht, das den deutschen
Söldner Fritz Kötteritsch aus Münster das Leben 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 eines Steinhauses gab, das einmal für durchreisende belgische Beamte in der Kolonialzeit erbaut 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 zurückgezogen, wo ich sie angetroﬀen und zur Rückkehr nach Bekili überredet hatte. Fast zwei Wochen 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 Hamburg ein, und die Reportage „Auf der Straße
der Landsknechte“ wurde in drei Folgen im
„stern“ veröﬀentlicht. Bereits im November
1964 mußte ich mit belgischen Fallschirmjängern wieder in den Kongo, um in Stanleyville belgische Geiseln aus der Hand der Rebellen zu befreien. Von diesem Zeitpunkt an und
nachdem ich in den Haag die Goldmedaille für
die beste Bildreportage 1965 die Goldmedaille und den Ersten Preis bekommen hatte, durfte ich im Auftrag der Chefredaktion über ein
Dutzend weiterer Kriege in Afrika und im Nahen Osten berichten. Die meisten dieser nicht
ganz ungefährlichen Reisen unternahm ich
gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Randy Braumann, der dadurch auch den
Spitznamen „Kongo-Randy“ erhielt. 
Alle Fotorechte: Gerd Heidemann
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Der GOLDZUG

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

N

ovember 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 Soldaten wurden von SS-Männern ersetzt. Aus
glaubwürdigen Quellen ist bekannt, dass der
Zug in einen geheimen Tunnel zum unterirdischen Komplex im Berg Sobiesz bei Piechowice in der Nähe von Jelenia Góra fuhr. Dort
müsste er bis heute stehen.

Das Bernsteinzimmer?
Deutsche und Polnische Quellen geben verschiedene Inhalte des Zuges an. Meistens wird
behauptet, dass sich das sog. Gold von Wrocław, das Bernsteinzimmer, ein Teil des Depots
der Reichsbank, geraubte Kunstwerke und geheime Archive des 3. Reiches befanden. Das bis
heute unentdeckte Gold von Wrocław ist eine
riesige Sammlung von Wertgegenständen, die
die Bewohner von Niederschlesien auf Grundlage eines Erlasses des Finanzministeriums
des 3. Reiches aus dem Jahr 1944 zur Aufbewahrung abgaben. Der Zug wurde vermutlich
in die Gegend von Piechowice geleitet, wo sich
eine Rüstungsfabrik befand. In einem Teil dieses Objektes befand sich ein Luftschutzbunker
mit mehreren Stockwerken. In einen Seitentunnel hätte der Zug hineingepasst. Die Region Karkonosze und das Gebirge Góry Sowie
beherbergt zahlreiche verschlossene (von den
Deutschen zerstörte) unterirdische Rüstungsfabriken 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. Während des 2. Weltkriegs führte man im Sowie
Gebirge umfangreiche Gruben- und
Bauarbeiten durch. Geplant war ein
miteinander verbunden Komplex
aus unter- und oberirdischen Teilen. Die Baustelle wurde von Albert Speer, dem Hauptarchitekten 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. Zahlreiche Menschen bezahlten ihren Einsatz unter
so schweren Bedingungen mit dem Leben. Aus
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Unterlagen des Konzentrationslagers geht hervor, dass ca. 5000 Menschen ihre Leben auf
diesen Baustellen verloren. Man schätzt jedoch, dass die tatsächliche Opferzahl zwischen
20 und 50 Tausend beträgt. Heute sind 30 Eingänge in den Untergrund bekannt, wovon nur
16 passierbar sind, die übrigen sind verschüttet,
zugemauert oder unvollendet.

Ein Schatz der Politiker und der Stasi?
Nach dem Gold aus dem Zug wurde sowohl in der Volksrepublik als auch nach der
Wende ﬁeberhaft gesucht. Für den Fall interessierten sich zahlreiche prominente Politiker sowohl in den 70 ern als auch in den
90 ern. Die Archive des ehemaligen Innenministeriums, der Sicherheitsdienste und
des Militärgeheimdienstes enthalten zahlreiche ungelöste Fälle von ehemaligen deutschen Vermögen. Die Informationen in polnischen Archiven deuten darauf hin, dass das
Militär zu Beginn der 80er Jahre im Auftrag
der Generäle Jaruzelski, Kiszczak und Siwicki nach den Nazi-Schätzen gesucht hat. Vielleicht enthüllen die Stasi-Archive in Dresden
den Zusammenhang der Schatzsuche nach
wertvollen Schätzen und geheimen Unterlagen des 3. Reiches. Die Suche dauert vermutlich bis heute an, nur die Methoden sind anders. Die Mitarbeiter der geheimen Sicherheitsdienste (Stasi, SB oder Militär) sind geblieben und haben heute nur neue „Verbündete“. Am 26.11.1982 fand ein Suchteam, das
nach dem Gold von Wrocław suchte bei Lubiąż 1354 Goldmünzen mit einem Gewicht
von 6 Kilo. Der Fund wurde geheim gehalten
und später teilweise illegal im Ausland verkauft. 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 Festung im Silberberg. Zeugen geben an, dass
die SS-Männer den Einwohnern bei Androhung der Todesstrafe befahlen, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster zu verschließen. Zeugen haben ausgesagt, dass die Lastwagen 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 versteckt haben und die Eingänge zu den Katakomben anschließend sprengten. Nach dem
Krieg versuchte man das Gebiet zu erforschen – bis heute fand man nichts. Gegen
Ende des 2. Weltkriegs versteckten die sich
zurückziehenden deutschen Einheiten zahlreiche Wertgegenstände und Archive, die
später von den Amerikanern in verschiedenen Berggruben in ganz Deutschland gefunden wurden. Auch in Polen fand man einige zuvor geraubte Nazischätze. Wenn es den
Goldzug tatsächlich gab, dann war es ein Zug
mit in Ungarn geraubtem Gold. Der ungarische Goldzug verließ Ende April 1945 Budapest. Die Amerikaner fanden ihn im Tauerntunnel in der Nähe von Bockstein in Österreich. Der Zug bestand aus 24 Waggons voller
Wertsachen, die wohlhabenden Ungarn jüdischer Abstammung geraubt wurden. Darunter waren Kisten voller Goldringe, Kerzenleuchter, Diamanten, Schmuck aber auch
über 1200 wertvolle Bilder. 

Riese

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?
 Waldemar Gruna

E

s geschah in der Nacht vom 17. auf
den 18. August 1943. Mehrere hundert alliierte Bomber bombardieren
Peenemünde, einen Ort an der Ostsee. Das
Ziel ist eine Versuchs- und Produktionsanlage für die so genannten Wunderwaﬀen V1
und V2. Peenemünde wurde zerstört. Einige Tage später entscheidet Hitler, die militärischen Produktionsanlagen in den Untergrund zu verlegen. Das Riesen - und das Eulengebirge wurden damals als Gebiet mit
besonderer militärischer Bedeutung deﬁniert. Warum? Das Gebiet befand sich außerhalb der Reichweite der alliierten Luftwaﬀe. Des Weiteren gestaltete sich die geologische Zusammensetzung des Gebirges günstig und garantierte stabile Stollen und Tunnel. 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 wurden von der Organisation TODT durchgeführt, die Hitlers Musteruntergebener Albert
Speer als Hauptarchitekt und Rüstungsminister des Dritten Reiches beaufsichtigte. Speer
verfügte über eine riesige Armee an Zwangsarbeitern und Gefangenen aus den Konzentrationslagern. Das größte davon war Gross
Rosen bei Strzegom. Den Aufwand der Bauarbeiten am Projekt Riese präsentierte Speer
dem Führer persönlich: „Ich habe dem Führer dargelegt, dass momentan 28 000 Arbeiter
beim Bau der Hauptquartiere eingesetzt werden (…) Für den Bau der Bunker in Kętrzyń
(Wolfsschanze) wurden 36 Millionen Reichsmark 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 Bevölkerung verwendet wurden. Die Gefangenen
arbeiteten unter extremen Bedingungen. Sie
starben vor Hunger, an Übermüdung und an
Krankheiten (ca. 60 Menschen pro Tag). Zusätzlich wurden sie von der SS unmenschlich
geschunden. Zahlreiche Gefangene verloren
ihr Leben unter herabstürzenden Felsen. Anfangs brachte man die Toten nach Gross Rosen 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. Vielleicht sollte es eine unterirdische Raketenfabrik
sein. Eine andere Hypothese stellt das Führerhauptquartier dar. Sollten hier womöglich
auch geheime unterirdische Forschungszentren für Biowaﬀen entstehen? Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass Deutschland in dieser 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 Herstellung einer Atombombe benötigt. Massenvernichtungswaﬀen sowie die V1 und V2 Raketen hätten die Wende im Zweiten Weltkrieg 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 unzugänglich bleiben. Nicht nur die Polen haben
das Gebiet im Eulen- und Riesengebirge erforscht. 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 insgeheim bewaﬀnete Fahrzeugkolonnen in nahe
gelegene, auf keinen Landkarten verzeichnete Ortschaften wie z.B in Świętoszów. Geheimnisvoll ist ebenfalls die Person des Ingenieurs Anthon Dolmuss, der zunächst am Bau
der Wolfsschanze beteiligt war und beim Projekt „Riese“ die Aufgabe des leitenden Energetikers 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 einfach nur ein Wächter des „Riesen“? 

Foto: Jan Jędrzejczak
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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
Das Unrecht der SS - die beiden Buchstaben
in altgermanischer Runenschrift stehen für das
gefährlichste Machtinstrument der NS-Diktatur - war mit dem Untergang des „Tausendjährigen Reiches” lange nicht zu Ende. Obgleich
die SS in der Summe ihrer Verbrechen als Inbegriﬀ des Bösen gilt, so blieben viele ihrer Aktionen geheimnisvoll und im Verborgenen.

Wasserschloss
von Radmeritz
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Im Sommer 1944 begannen die Nazis im
Wasserschloss von Radmeritz mit streng geheimen Bauarbeiten. Das nahe Dorf mit seinen etwa 310 Einwohnern liegt im östlichen
Teil der Oberlausitz, seit 1945 gehört Radmierzyce zur Gemeinde Zgorzelec auf polnischen
Staatsgebiet.
In dem 1728 erbauten Schloss des ehemaligen polnisch-sächsischen Kammerherrn Joachim Sigismund von Ziegler und Klipphausen
installierte die SS einen gepanzerten Banktresor in Ballsaalgröße. Kurze Zeit später brachte
man mit Lastkraftwagen streng geheime Unterlagen aus ganz Europa in das Versteck an der
Lausitzer Neiße. Überwacht wurde diese Aktion 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 deutlich, wem die Geheimniskrämerei besonders
wichtig war: Reichsführer-SS Heinrich Himmler war schon immer beeindruckt von Schellenberg, der einst als jüngster SS-General schnell
Karriere machte. Nach dem Krieg sollten all die
Geheimdokumente des Reichssicherheitshauptamtes zu einem „erstklassigen” Verhandlungsobjekt für Sieger sowie Besiegte werden.

lche Rolle Schellenberg bei den Nazis innehatte: 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 Reichsprotektor von Böhmen und Mären jagte
er Agenten, die den Feind mit kriegsrelevanten
Informationen versorgten und später als „Rote
Kapelle” bekannt wurden. Zuvor hatte Schellenberg u.a. den sogenannten „Venlo-Zwischenfall” 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, Reichsführer, Minister, Gauleiter und Künstler verkehrten. Die Frauen in Schellenbergs SS-Bordell
kamen aus allen Teilen des Reiches, auch aus
Österreich oder Polen. Die beschäftigten Damen waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und
sprachen neben Deutsch teils Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch, Russisch oder Polnisch. Über 10.000 Personen sollen allein 1940
das Nazi-Bordell besucht haben und wurden
dabei konsequent abgehört.

Familie Rothschild u.a

Radmeritz unter die Lupe

Ende Juli 1945 wurde das Archiv von Radmeritz in die Sowjetunion geschaﬀt. Es enthielt ca. 300 Tausend Aktenvorgänge, darunter 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 weiteres hochbrisantes Material: Fast alle Unterlagen über die Kollaraboration der Franzosen
mit der deutschen Besatzungsmacht. Welche
Brisanz dieses Archiv enthielt, lässt sich nur
erahnen, besonders dann, wenn man weiß we-

Kurz bevor die Sowjetarmee Radmeritz
unter die Lupe nahm, war inoﬃziell ein polnisches Kommando im Schloss: Jaroszewicz,
damals Oberst der Polnischen Volksarmee
ging dem Gerücht nach, die Deutschen hätten im Schloss wichtige Dokumente verborgen. Er nahm nur vertraute Personen mit, darunter den bekannten Sudeten-Bergführer und
Geheimdienstler Tadeusz Steć. Jaroszewiczs
Einsatzgruppe fand im Schloss Tausende Akten vor - mit geheimen Unterlagen des Reichssicherheitshauptamtes. Es waren Dossiers über
Menschen, ihre dunklen Geschäfte und Kollaborateure sowie Unterlagen über provozieren-

de Staatsaktionen des Dritten Reiches mit bekannten Persönlichkeiten. Tadeusz Stec erinnert sich in einem Interview mit der polnischen Presse: „Mit dem späteren Premierminister der Volksrepublik Polen, Piotr Jaroszewicz,
blieb ich drei Tage in Radmeritz. Ich habe die
ganze Zeit übersetzt. Oberst Jaroszewicz sichtete die Dokumente und wählte einzelne Akten aus, die er zu handfesten Paketen verpackte. Ich stand gerade mit mehren Leuten vor der
Tür, wir machten eine kleine Pause, da stürmte plötzlich eine Gruppe Sowjetsoldaten mit
schussbereiten Kalaschnikows in den Schlosshof. Wir wurden mit erhobenen Händen an
die Wand gestellt. Vom Lärm alarmiert kam
Jaroszewicz sofort heraus und debattierte eindringlich mit dem Befehlshaber der Rotarmisten, einem jungen Leutnant. Unsere Gruppe,
die in Zivilkleidung war, wurde von den Soldaten mit Fußtritten zur Dorfstraße getrieben. Man riet uns eindringlich alles zu vergessen, was wir im Schloss gehört und gesehen hatten. Jaroszewiczs brisante Pakete blieben unbemerkt in seinem Fahrzeug.” Von der
polnischen Einsatzgruppe, die im Juni 1945
das Archiv von Radmeritz zuerst untersuchte, überlebten bis zu ihrem gewaltsamen Tod in
den 90er Jahre drei Personen: Piotr Jaroszewicz,
Tadeusz Stec und Jerzy Fonkowicz. Es ist bekannt das alle drei jahrelang in engem Kontakt
standen. Sie wurden nacheinander von unbekannten 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, Fonkowicz am 7. Oktober 1997. Bei allen Opfer
ergaben die Ermittlungen der polnischen Polizei 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 unbekannt, welche Bedeutung diesen einzelnen Akten zukommt. 

Geschichte mit Photoshop gemacht
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.
 Janusz Grunwald

K

ershaws Buch wurde am 13. September 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 zahlreicher Bücher zur Geschichte des 2. Weltkriegs.
Am 8. März 1945 kam Joseph Goebbels in die
umkämpfte Stadt und er war es, der die Verteidiger begrüßte, darunter den jungen Wilhelm
Hübner. – sagt Janusz Skowroński.

Originale dienen
als Beweis
Zum Beweis zeigt er zwei Fotograﬁen dieser Ereignisse, aufgenommen von einem Propagandafotografen des Dritten Reiches. Nach
einem Vergleich mit dem Titelbild des Buches
ist deutlich zu erkennen, dass jemand an Goebbels Stelle ein Foto Adolf Hitlers platzierte,
das am 10. April in der Nähe der Reichskanzlei aufgenommen wurde. An diesem Tag verließ Hitler zum letzten Mal seinen unterirdischen Bunker und traf Angehörige der Hitlerjugend. – Der junge Hübner stand zwar einige Wochen später in Berlin vor Hitlers Bunker,
doch bei dieser Gelegenheit machte ihm niemand Fotos an Hitlers Seite. Beide Aufnahmen vom Marktplatz in Lauban zeigen deutlich, dass Goebbels dem jungen Hübner gratulierte. Auﬀällig ist, dass neben dem 14-jährigen dieselben Soldaten stehen. Das konnte sich
nicht zweimal ereignen. Es gibt keine Rechtfertigung für diese bewusste Manipulation. – meint Janusz Skowroński.

Kein Zufall?
Nach Skowrońskis Meinung kann das kein
Zufall sein, sondern eine bewusste Manipulation der Fakten. – Heutzutage kann man
mithilfe graﬁscher Bildbearbeitungsprogramme jedes Foto am Computer manipulieren. Vermutlich wurde das auch in diesem Fall getan. Aber warum? Sicherlich
nicht, um irgendeine historische Wahrheit
zu dokumentieren. Es sei denn, man möchte die Verkaufszahlen in die Höhe treiben –
vermutet Janusz Skowroński. Über das neueste Buch von Ian Kershaw steht in der Werbebroschüre der Messe in Kraków folgendes: (…) „Der britische Historiker und Autor 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-

Das Foto mit A. Hitler ist eine Fotomontage, daneben das Original mit J. Goebbels.
sende darlegen. Dank dieses bahnbrechenden Buches wird sich unsere Sicht auf die
letzten Monate des Krieges für immer verändern (…)“. – Ian Kershaw machte das sicherlich überzeugend. Und andere? Andere waren auch überzeugend, allerdings haben sie
dem Autor, dem Leser und vor allem der Geschichte einen Bärendienst erwiesen – meint
Janusz Skowroński. Weitere Informationen
über Wilhelm Hübner ﬁnden sich im Buch
von Janusz Skowroński „Unbekannte Lausitz. Die Geheimnisse von Lauban“.

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 wurde und zur Belohnung Hitler persönlich treffen konnte. Das war aber in Berlin und nicht
in Lauban und unter gänzlich anderen Gegebenheiten. Wrzesińskis Buch erschien im
Verlag „Replika“.

Nur Wilhelm Hübner
ändert sich nicht

Symbol unserer Zeit

Die einzige Person die sich auf den Fotograﬁen 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 Hitlerjugend kann man darin u.a. folgendes lesen: Ich war glühender Anhänger und opferte meine Freizeit der Hitlerjugend. Nach kurzer Zeit wurde ich zum Gruppenführer befördert. Doch Apelle, patriotische Abende und Schießübungen machten mir keinen
Spaß (…) In der Hitlerjugend wurde großer
Wert auf gute Schiessfähigkeiten mit Kleinkaliberwaﬀen gelegt, im Sinne des Mottos: „Ein Hitlerjunge muss ein guter Schütze sein, bevor er zur Wehrmacht kommt“.
Grundlage der Erziehung war die militäri-

Manipulationen an historischen Fotos
bringen die große Gefahr der Geschichtsverfälschung mit sich. In heutigen Zeiten
sind es leider überwiegend Fotos die die
Wahrnehmung nicht nur der Geschichte bestimmen. Sie vermitteln Geschichte bildhaft
und sind einfach wahrzunehmen. Diese hervorragend angefertigte Fotomontage mit Hitler 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 Technik könnte missbraucht werden, um die Geschichte der Gegenwart zu manipulieren.
Vielleicht tauchen in einigen Jahren Fotos
auf, auf denen Lech Wałęsa über einen Werftzaun springt oder wie er auf einem Militärmotorboot auf die Werftzusteuert. Leider
zeigt das gefälschte Hitler-Foto, dass alles
möglich ist. Man sollte historischen Fotos
nicht allzu leichtgläubig vertrauen. 
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Der Mystiker aus Görlitz
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

E

in 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 anderswo warten sie auf deine erbauenden Gedanken.
Dem Regisseur Herrmann Rueth ist es zu danken, dass der Schusterphilosoph Jakob Böhme
in Görlitz nicht länger ein weitgehend Unbekannter ist. Rueth hat das Leben des Mystikers
als Volksstück inszeniert und mit 200 Laiendarstellern und einer Handvoll professionellen
Schauspielern als Historienspektakel im Sommer an historischer Stätte im Herzen der Neißestadt 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 gerecht zu werden. Bereits im Jahr 2000 gründeten sie das Internationale Jakob-Böhme-Institut Görlitz, um sich mit dem Leben und Werk
sowie der Pﬂege des Philosophen zu befassen.
Auch bei der Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2010 bezogen sich die
Stadtväter ausdrücklich auf Böhme. Seine Moral-Theologie sei ebenso modern, wie sein interplanetarisches, in die Unendlichkeit hinausgreifendes Denken. Görlitz sei der Ort, an
dem eines der großen europäischen Kulturgüter geschaﬀen wurde – die Böhmische Philosophie der Willensfreiheit und religiös-ethischen
Selbstbestimmung. „Meine Utopie ist es, Görlitz zur Stadt der Philosophie zu machen”, sagt
Eckehard Binas, Professor an der Hochschule Zittau/Görlitz und Mitbegründer des Böhme-Instituts. Dafür müsse das Werk des Philosophen aber erst aus dem Dornröschenschlaf
erweckt werden. Adolf Muschg, der Schweizer Schriftsteller war einst Mitglied in der Jury,
die im Auftrag der Bundesregierung über die
Kulturhauptstadt-Bewerbung von zehn deutschen Städten entscheiden sollte, und der am
Ende eine Liebeserklärung für die „schönste deutsche Stadt” abgab: „Wir waren einmütig in sie vernarrt geblieben, und am Ende gestanden wir es uns wie eine heimliche geteil18

te Liebe.” Muschg entdeckte nicht nur die einstige Schusterwerkstatt Böhmes, sondern ließ
dessen philosophischen Sichten in seinen jüngsten Roman „Kinderhochzeit”, der teilweise in
Görlitz spielt, einﬂießen. „Böhme war ein großer Schriftsteller und ein toller Sprachkünstler”, konstatiert Muschg. Das war auch schon
den Zeitgenossen Böhmes aufgefallen. Ohne
akademische Vorbildung hatte der Schuster
sein Handschrift „Aurora” oder „Die Morgenröte im Aufgang” geschrieben, dass seine Wirkung 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 Altseidenberg, in dem Böhme 1575 als viertes Kind einer wohlhabenden und angesehenen Bauernfamilie geboren. Vater und Großvater sind Gerichtsschöﬀen und Kirchenälteste. Nach dem
Schulbesuch in Seidenberg schickte der Vater
den schwächlichen Jungen in eine dreijährige
Schusterlehre. Darauf ist besonders Jozef Sontowski, der Bürgermeister des heute polnischen
Zawidows stolz. Das clevere Gemeindeoberhaupt hat schneller als die Görlitzer
begriﬀen, welches touristisches Kapital aus dem lutherischen Mystiker schlagen lässt. Denn insbesondere in Japan und den USA wird
Böhme noch so stark verehrt,
dass sogar Hollywoodstar Nicolaus Cage eine zeitlang damit
liebäugelte, bei Görlitz ein Herrenhaus zu erwerben.

„Nun fahre
ich ins
Paradies”
Jakob Böhme war ein zutiefst belesener Handwerker. Er beschäftigte sich
intensiv mit naturwissenschaftlichen, astronomischen und philosophischen
Werken. Dieses Studium und mehrere mystische Erleuchtungen veranlassten ihn schließlich 1612 seine Gedanken unter dem Titel „Die Morgenröte im Aufgang” niederzuschreiben. Dabei griﬀ er Ideen von Paracelsus, Valentin Weigel und insbesondere von Kaspar Schwenckfeld, der sich an urchristlichen Idealen orientier-

te, auf, die ohnehin schon unter dem niederlausitz-schlesischen Adel kursierten. Böhme
hatte seine Arbeit nicht zur Veröﬀentlichung
vorgesehen, sie aber Freunden wie Karl Ender von Sercha zum Lesen gegeben, die Teile
kopierten und in Umlauf brachten. Eines der
Exemplare las 1613 auch der Görlitzer Hautpfarrer Gregor Richter, der Böhme daraufhin
der Häresie bezichtigte, ihn verhaften ließ und
ein Publikationsverbot erwirkte. Erst sechs Jahre später entstanden weitere Werke wie „Die
Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen
Wesens” (1619), „Von dem dreifachen Leben
des Menschen”, „Vierzig Fragen von der Seelen”, „Der Weg zu Christo” (1624). Letzteres
war das einzige Werk, das zu Lebzeiten Böhmes – in Herausgeberschaft von Johann Siegismund von Schweinichen – in Görlitz gedruckt
wurde. Trotz der Unterstützung durch den
Dresdner Hof und dessen Hofprediger Matthias Höe von Hohenegg blieben Böhme weitere Nachstellungen und die endgültige Ausweisung durch den Görlitzer Rat nur erspart,
weil sein Hauptgegner Pfarrer Richter 1624
verstarb. Allerdings musste sich Böhme wenige Wochen später am eigenen Sterbebett einem
Kreuzverhör stellen, um die letzte Ölung zu erhalten. Am 17. November 1624 starb Böhme
mit den Worten: „Nun fahre ich ins Paradies.” Ein christliches Begräbnis wurde
ihm verweigert. 

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

D

ie Banken haben nach der letzten großen Finanzkrise von 2008 keine Rückschlüsse gezogen und machen weiterhin dieselben Fehler. Dabei droht uns schon
der nächste Finanzkollaps, vielleicht sogar ein
größerer als der letzte. Die Welt hat 200 Billionen Dollar Schulden. Ein geradezu unvorstellbarer Betrag. Die Banken sind vor lauter Habsucht verrückt geworden und missachten jegliche Risiko-, Kalkulations-, und Anstandsprinzipien. Das Buch, das ich geschrieben habe,
schildert nicht nur die Geschichte des Bankwesens oder die Regulierungsmechanismen
für die Geldschöpfung und die Kreditvergabe,
sondern warnt auch vor Wucher und Habsucht
derjenigen, die das Weltﬁnanzsystem kontrollieren und vor Politikern, die sich völlig skrupellos der Macht der Bankiers unterwerfen.

Ein Banktumor – Globalisierung
des Wahnsinns
Die Bankenwelt ist oﬀensichtlich dem Wahnsinn verfallen, von dem es schwer sein wird sie
zu heilen. Oﬀen gestanden, ist es schwer zu beschreiben, 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 Straﬂosigkeit die, die Schuld an der letzten Krise trägt.
Die Banken haben sich von den realen Bedürfnissen 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 spekuliert mit Aktien und handelt mit ihnen ohne im
Besitz davon zu sein, man wettet um etwas das
noch nicht existiert und vielleicht auch nie existieren wird. Die Banken haben die Kontrolle
über Produkte und Dienstleistungen übernommen, etwas das selbst Nobelpreisträger nicht verstehen können und was soll erst ein Normalsterblicher dazu sagen. Niemand anderes als der große
Henry Ford stellte öﬀentlich fest, dass „Wenn die
Menschen im Land unser Bankwesen und Währungssystem verstehen würden, dann bin ich der
festen Überzeugung, dass vor dem morgigen Tagesanbruch eine Revolution ausbrechen würde.”.
Anstatt mit Demokratie haben wir es mit
Bankokratie zu tun, die für die ganze Bevölkerung immer gefährlicher wird. Manchen Völkern und Regionen dieser Welt drohen Hunger, Krieg, Chaos und ein Bevölkerungsexodus. Die Auswirkungen des letzteren müssem wir in Europa gerade am eigenen Leib erfahren. Durch Eliten, die nie juristische Folgen
zu fürchten hatten, wurden die makroökonomischen Indikatoren schön - gerechnet und gehen 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 Banken und Finanzinstitutionen den Leuten und
der Wirtschaft zu einer harmonischen Entwicklung verhelfen und zudem Wohlstand und
Entwicklung unter unsere Zivilisation bringen sollten. Seit eh und je stellten sie den Blutkreislauf der Wirtschaft dar, aber vor allem in
den letzten Jahren traten solch weitläuﬁge Degenerationen ihrer Rollen zum Vorschein, die
sich zu krankheitserregendem Gewebe entwikkelten, das die gesunden Zellen weltweit auf
schnellstem Wege inﬁziert.

dieser Bank in Bezug auf den Besitz von Derivaten 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 Giganten scheitern können – natürlich, welche
Konsequezen das haben würde – nicht auszudenken. Nicht auszudenken, wie viel es alle kosten würde solch einen Moloch wie die Deutsche Bank zu retten. Alle? Ja, denn die Deutschen werden von den EU-Ländern bestimmt
Solidarität fordern. Schade nur, dass sie nicht
so solidarisch beim Teilen des Gewinns aus ihren Konzernen oder Banken sind.

Bankiers und Gangster

Das Durchdringen der Macht- und Finanzeliten hat zu einer kompletten politisch-gesellschaftlichen 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 Versager geradezu von astrnomischer Größe. Dies
geschieht nach dem Motto, ob man nun steht
oder liegt, ein paar Dutzend Millionen Dollar
stehen einem zu.

Die Bankiers wurden zu Bankstern und
Gangster, wie so oft, zu Bankiers. Gewisse
Wirtschaftswissenschaftler, darunter u.a. der
Nobelpreisträger (2008) Paul Krugman, stellen treﬀend fest, dass die Leute endlich auf die
richtigen Personen wütend sind. Der Zynismus 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 allem 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 verschaﬀt sich Zeit indem man in das Weltbankensystem ﬁnanzielles Botox spritzt. Es ist eine Illusion, dass nach dieser plastischen Operation von Seiten der Zentralbanken und der Abnehmkur, die Banken und der Finazmarkt für
einen Moment lang besser aussehen werden.
Allein die Deutsche Bank besitzt Derivate (derivative Finanzinstrumente, also Optionen, Börsentermingeschäfte und Swaps, die desöfteren
auch als so genannte Aktiva bezeichnet werden
– unsichere Anlagen (Anm. d. Red.)), die das
fünﬀache des BIP von Deutschland ausmachen. Hinzu kommt, dass das Verhältnis von
Depositen zu Derivaten, bei denen es sich um
risikogewichtete Aktiva handelt, in dieser deutschen Bank fast 100:1 beträgt. Dies verschaﬀt

Von der Bank zur Politik
und von der Politik zur Bank

Ein kleiner Funke kann zu einer
Explosion führen
Die Bedeutung des Banksektors, vor allem in Europa, ist gigantisch und es sind gerade die Banken und nicht die Regierungen,
europäischen Gesellschaften oder Institutionen, die die Europäische Union in die Luft jagen können ohne das im Vornherein überhaupt
anzustreben. In Europa kommt 70% der Unternehmensﬁnanzierung von den Banken, in
den USA sind es hier nur ca. 20%. In Europa übersteigt der Wert der Bankaktiva im Verhältnis zum europäischen BIP schon 350 %, in
den USA sind es trotz des großen Banksektors
nur ca. 100% BIP. Die Banken, Schöpfer unserer Zukunft, bieten uns „ausgefallene Finanzlimousinen” an, denen schon lange der Motor
entnommen wurde und denen zur Zeit alle Räder abgedreht werden. 
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der Hochschule für Informatik und Wirtschaft. Wirtschaftspublizist, Autor zahlreicher Gutachten und Experte für
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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

Ökologischer und sicherer
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 ausschlaggebend 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.

D

er 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 Braunkohleablagerung. Man sollte daran erinnern, dass sie
schon seit über 100 Jahren industriell abgebaut wird. Ein wichtiger Vorzug der Investition ist die Tatsache, dass sie auf dem Gelände des funktionierenden Kraftwerks durchgeführt wird. So kann man von der bestehenden energetischen Infrastruktur Gebrauch
nehmen und sie in das technologische System des neuen Blocks integrieren.
Wenn wir einen Blick auf die Besetzung der
Polnischen Energiegruppe PGE Polska Grupa Energetyczna werfen, so ist das Kraftwerk
Turów heutzutage einer der modernsten und
ökologischsten Energiebetrieben in Polen. –
Konsequentes Handeln, mit dem Ziel der Minimalisierung der Auswirkungen auf die Umwelt, gehört seit
vielen Jahren zur Priorität der Firma – betont Piotr
Frąszczak, Direktor des Kraftwerks Turów. Die
derzeit durchgeführte grundlegende Revitalisierung der Produktionskapazitäten des Kraftwerks, 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 hinzufügen, die im Zusammenhang mit dem Bau
der Anlage für Rauchgasentschwefelung aus
den Blöcken 4-6 sowie der Anlage für Rauchgasentstickung für die Blöcke 1-6 stehen, dann
steht es außer Frage, dass die Auswirkung des
Kraftwerks auf die Umwelt stets und bedeutsam 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 Berg20

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 ausgestattet. – Die hierfür genutzten modernsten technischen 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 gesellschaftlichen 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 heutzutage einige Tausend Arbeitsplätze. – Wenn
wir noch die Firmen aus dem dienstleistungs- und
wissenschaftstechnischen Bereichen hinzufügen,
dann kann man schon von Zehntausenden sprechen. Das ist ein riesiges Kapital für die ganze Region – 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 Funktionieren und der Entwicklung des Komplexes in Turów proﬁtieren werden. Den Bau
des neuen Blocks leitet ein japanisch-polnisch-spanisches Konsortium, und an dem
Projekt arbeiten derzeit, und in naher Zukunft, viele Material- und Gerätelieferanten
und Firmen, u.a. auch aus dem Ausland. Man
sollte anmerken, dass auch andere Investitionen im Kraftwerk Turów mithilfe von ausländischen Kontrahenten durchgeführt wer-

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.

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 Stickstoﬀmonoxidkonzentration 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 abziehenden Verbrennungsgasen, mit einem Wert von bis zu ≤ 30 mg/m3
• Entschwefelungsanlage in der Nässe-Technologie für die Einschränkung der Schwefeldioxidkonzentration 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 reduzieren und im Schutzgebiet die festgelegten Lärmgrenzwerte einzubehalten: ≤ 55 dB(A) Tages-Lärmexpositionspegel 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

den. Die Anlage für die nasse Entschwefelung von Abgasen für die Blöcke 4, 5 und 6
wurde vom deutschen Konsortium der Firmen 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 Naturkatastrophe, welche die Region heimgesucht hatte, gemacht wurden. Für den neuen Damm
werden moderne und einzigartige technische Ausführungen nach europäischem Maßstab umgesetzt, wie z.B. ein Labyrinth-Überlauf. Dies ermöglicht das Durchlassen von
Überschwemmungswellen, vergleichbar mit
der aus dem Jahre 2010. Diese Investition ist
nicht nur aus Sicht des Kraftwerks von großer Bedeutung, für die das Staubecken die
grundlegende Quelle für Prozesswasser darstellt, sondern auch für die Stadt Bogatynia,
für die es die Hauptquelle für die Trinkwasserversorgung ist. – Nach Beendigung der Bauarbeiten wird das Becken mit Wasser aufgefüllt und es
werden mehrmonatige Probebelastungen am Staudamm durchgeführt – sagt Grzegorz Ostaﬁjczuk, Leiter der Abteilung Bauüberwachung

sowie des Staudammbau-Projekts. – Es ist geplant 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 spezieller Fischpass aufgebaut werden soll.

Das Kraftwerk wird die
Beschwerlichkeiten verringern
Niemand im Kraftwerk Turów verheimlicht, dass das Funktionieren des energetischen Komplexes neben zweifellosen Vorteilen auch gewisse Unannehmlichkeiten mit
sich bringt. Diese können sich während gewisser Etappen der Revitalisierung der Produktionskraft des Kraftwerks verstärken.
Momentan beﬁndet sich z.B. der Kamin Nr.
4 im Abriss, was einhergeht mit vorübergehendem Lärmanstieg am Tag.
Seit längerer Zeit befasst sich das Kraftwerk Turów jedoch damit die Lärmemission
an den bestehenden Anlagen zu verringern. –
Jegliche Maßnahmen, mit dem Ziel der Lärmminimalisierung des Kraftwerks, werden im Rahmen eines Projekts realisiert – informiert der Chef Jan
Wyszyński, Leiter der Abteilung Umweltschutz. – Dank ihm wurden auf den Blöcken 13 Schalldämmungen eingebaut um so den Lärm
aus dem Sechs-Leiter-Kamin zu reduzieren. Zu gewissen 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-

Piotr Frąszczak, Direktor der PGE GiEK SA –
Abteilung des Kraftwerks Turów

gasentschwefelung für die Blöcke 4-6 reduziert. – Hier endet die Liste unserer Maßnahmen
in Bezug auf die Lärmreduzierung jedoch noch
nicht. Sie beinhaltet noch eine Reihe anderer, kleinerer Emissionsquellen. Sie werden allmählich realisiert – versichert Jan Wyszyński.
Das Kraftwerk Turów ist eine Firma, die
für die lokale Bevölkerung und ganz Niederschlesien von großer Bedeutung ist. Ihre
Stellung und Bedeutung verdankt sie den
Arbeitern wie auch dem Bodenschatz, der
sich in der hiesigen Erde verbirgt. Braunkohle 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 Sicherheit Polens über einen längeren Zeitraum hinweg auch auf diesem Brennstoﬀ
stützen wird. – Die schrittweise Veränderung der
Energieproduktion von der konventionellen hin zur
erneuerbaren Ressourcen ist möglicherweise unvermeidlich, Braunkohle ist immer noch die verfügbarste und günstigste Ressource dieser Energie sowie 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 bestehenden Teils an die neuen, fortwährend verschärften Vorschriften im Bereich des Umweltschutzes –
fasst Piotr Frąszczak zusammen und versichert zudem, dass das Kraftwerk Turów alles mögliche tun wird, damit die Energieproduktion aus Braunkohle für die deutschen
und tschechischen Nachbarn so wenig belastend wie möglich sein wird. 

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 „Lizenz zum Töten: Die Mordkommandos
der Geheimdienste”, das in Deutschland
im Oktober erscheinen soll, befassen Sie
sich mit Sondereinheiten, die für die Beseitigung von Regierungsgegnern zuständig sind. Die Bedrohung durch den Terrorismus dient als Argument für solche außergerichtlichen Handlungen. Birgt diese Praxis 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 Urteil, stellen einen eklatanten Verstoß gegen 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), Israel richtet seit dem Beginn der Zweiten Intifada 2000 verstärkt hin (wobei der Mossad schon seit 1972 eine „Lizenz zum Töten” besitzt), die amerikanischen Mordprogramme beginnen 2008 noch unter
George W. Bush, werden aber von Barack Obama massiv ausgeweitet. Alle diese Länder sind Demokratien und Rechtsstaaten - und haben sich dennoch auf diesem beschämenden Weg begeben.
W.G.: Maschinen werden im Kampf gegen den Terrorismus immer beliebter. Sind
Drohnen ein gutes Mittel zur Erhaltung der
Sicherheit? Ist die Technologie ein adäquates Mittel gegen simple Terroranschläge?
Oder wird sich die Technik irgendwann gegen die Demokratie und Gesellschaft wenden wie im Film „Terminator“?

E.K.: Bewaﬀnete Drohnen sind eine
perﬁde Technologie, vom bequemen Sessel im Keller des CIA-Headquarters aus
Menschen auf der anderen Seite des Globus per Joystick zu jagen und abzuschießen. 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
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Zeitung, wenn die Kopien der Geheimdokumente nicht vernichtet würden. Sie wurden vernichtet, aber man hob Kopien außerhalb Großbritanniens auf. Regierungen sollen überwacht werden und eine der
Kontrollinstanzen sind Medien. Sind solche Eingriﬀe der Regierungen nicht ein erster Schritt zur Zensur und zum Überwachungsstaat im Namen der „Demokratie“
und des „Datenschutzes“?

E.K.: Schon erstaunlich, dass es in England, angeblich ja das Mutterland der Demokratie, nach der Guardian-Aﬀäre keinen Aufschrei gegeben hat. Eine Regierung, die ihre Rambos in die Redaktionen
schickt, das erinnert mich eher ﬁnsterstes
Mittelalter.
W.G.: Es zeigt sich, dass das Vorgehen von
Geheimdiensten gegen Sicherheitsbedrohungen 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 Gesellschaften eine solche Kontrolle ausüben. Wahlen und politische Systeme scheinen diese Möglichkeit derzeit nicht zu bieten? Ist
Kontrolle überhaupt möglich?

E.K.: Wer die Macht hat wird immer
Wege ﬁnden, sich einer eﬀektiven Kontrolle zu entziehen. Natürlich werden die
Regierungen in Demokratien kontrolliert,
aber die Machtapparate der Geheimdienste sind faktisch nicht mehr kontrollierbar, weil die Kontrolleure gar nicht wissen, wo sie was suchen sollen. Durch Edward Snowden hat sich die Lage vorübergehend aber nicht grundlegend verändert.
Es darf sogar bezweifelt werden, dass die
Regierungen selbst alles über die Möglichkeiten und die Macht ihrer Geheimdienste wissen.
W.G.: Die britische Polizei und die Geheimdienste können die verschlüsselten Dateien 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 Journalisten G. Greenwald, der im „Guardian“
die Überwachungspraxis der NSA und des
britischen GCHQ veröﬀentlichte). Das Gericht urteilte, dass die Dateien auf Mirandas Laptop auch anderen Diensten zur Verfügung gestellt werden dürfen. In ande-

ren Fällen muss die Polizei geheime Daten und Quellen von Journalisten schützen. Können Quellen vor dem Zugriﬀ der
Geheimdienste überhaupt geschützt werden, wenn ähnliche Urteile in anderen Fällen ergehen?

E.K.: Es ist zu hoﬀen, dass eine höhere Instanz der britischen Justiz am Ende
die Regierung in ihre Schranken verweisen 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 beschreiben sie gemeinsam mit Jochen Sperber
u.a. die Gefahren durch den Einsatz von
Computertechnik durch amerikanische Geheimdienste bei der Spionage gegen Feinde und Freunde und bei der Wirtschaftsspionage. War das Programm PROMIS, das
in Ihrem Buch detailliert beschrieben wurde, ein Vorläufer von PRISM, das vor kurzem europäische Politiker wachrüttelte?

E.K.: Es ist zu vermuten, dass es sich
bei Prism und vor allem dem Programm
XKeyscore um eine Art Vorläuferprogramm von Promis handelt. So weit bekannt ist, dient die XKeyscore-Software
dazu, Daten unterschiedlicher Herkunft
zu verarbeiten und miteinander in Beziehung zu setzen. Das war auch die Aufgabe von Promis vor 25 Jahren.
W.G.: Wenn man das Buch „Die Datenmaﬁa“ 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 weiterentwickelte. Aber die Gefahren durch
Kriminalität oder Terrorismus nahmen
nicht ab. Ist diese Überwachung überhaupt
noch sinnvoll? Sie verschlingt doch immense Steuermittel, die dann von den Regierungen dazu verwendet werden, die Bevölkerung in eine Richtung zu steuern, die
diese nicht unbedingt begrüßen würde.

E.K.: Der Disput um die Frage, wie sichert sich die Gesellschaft gegen Terrorismus, hat natürlich nach 9/11 eine viel
größere Bedeutung erlangt. Dass die fast
lückenlose Überwachung der Kommunikationsnetze und des Internets uns tatsächlich mehr Sicherheit beschert hat, ist
eine Behauptung der Geheimdienste, die
niemand kontrollieren kann. Wir müssen

glauben, was uns von denen gesagt wird,
die ein gesteigertes Interesse daran haben, möglichst alles über möglichst viele
Menschen auf diesem Globus zu wissen.
W.G.: Sie beschrieben zahlreiche Operationen von Spezialeinheiten im Zusammenhang mit der globalen organisierten
Kriminalität. Wird ihrer Meinung nach der
Handlungsspielraum, den man Spezialeinheiten zum Schutz der Demokratie und
der Wirtschaftsordnung einräumt Regelkonform eingesetzt?

E.K.: Das lässt sich nicht in wenigen Sätzen beantworten. Es gibt sicherlich Beispiele dafür, das zum angeblichen Schutz von Demokratie und Wirtschaftsordnung, vor allem aber zum vermeintlichen Schutz von Menschenleben vor terroristischen Gefahren, Gesetze oder rechtsstaatliche Prinzipien gebrochen werden. Das ist eigentlich meine größte Befürchtung: dass der Kampf
zum Schutze unserer freien Gesellschaft
letztendlich in eine unfreie Gesellschaft
führt.
W.G.: Die staatlichen Organe untersuchen mikroskopisch ganze Gesellschaften, doch die wirklich gefährlichen Täter
können sie nicht herausﬁltern weil sich
kriminelle Gruppen viel schneller entwickeln. Das in Polen und in Irland getestete 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 europäische Demokratie werden? Die Ermittlungen des deutschen Verfassungsschutzes
im Fall des NSU-Netzwerks oﬀenbaren
diesen Problem sehr deutlich.

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 investigativer und enthüllender Fernsehreportagen und Bücher, die die Hintergründe
von Operationen deutscher, US-amerikanischer und israelischer Geheimdienste
beleuchten. Besonders interessant sind
ihre Bücher „Das geheime Kartell: BND,
Schalck, Stasi & Co.“ sowie „Die Datenmaﬁa: Geheimdienste, Konzerne, Syndikate; Computerspionage und neue Informationskartelle“, das sie zusammen mit
Jochen Sperber verfasst haben. Sie sind
von Beruf Biochemiker und Biologe. Woher stammt ihr Interesse für diese kontroversen Themen?

E.K.: Ich bin während des Studiums mit
dem Wissenschaftsjournalismus in Berührung gekommen und habe dann viele Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet (und das
Studium in fortgeschrittenem Stadium
an den Nagel gehängt). Später haben sich
auch Themen ergeben, die nicht mehr ausschließlich mit Wissenschaft und Forschung zusammen hingen. Prägend aus
dem Studium sind sicherlich die Neugier
und der Wunsch gewesen, den Dingen auf
den Grund zu gehen. 

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 vorhanden. Der Kampf gegen organisierte Kriminalität 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 entziehen, sondern auch aktiv für ihre eigenen,
kriminellen Zwecke.
W.G.: Aristoteles sagte einst: „Wer die Sicherheit höher einordnet als die Freiheit, 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 bedeute mehr Sicherheit. Der Preis dafür, der
Verlust der Privatsphäre, wiege weit weniger schwer und müsse deshalb akzeptiert

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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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
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 europäische Autorität und Experte in Bezug auf organisierte Kriminalität in Russland und Italien, sowie der Wirtschaftskriminalität in Europa angesehen. Er gibt fast jährlich ein neues Buch heraus, das schlagartig zum Bestseller 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 Prozesse gemacht, in denen das Verbot der Verbreitung 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 Prozesse. Diese betrafen Menschen die mit der italienischen Maﬁa und Gerhard Schröder, dem
Initiator des Nord Streams und dem besten
Freund Putins, unter einem Hut steckten.
Auf einem von unserer Redaktion organisiertem Treﬀen mit Jürgen Roth, 2009 in Warschau, sagte er u.a. „Die Maﬁa ist ein internationales Problem, denn sie ist schon zu einer
Art internationalem Konzern geworden. Sie
kann mit ihrer Ausdehnung sogar ganz Europa erfassen, da wir ihr den idealen Nährboden und die Grundlage dafür zur Verfügung
stellen. In Deutschland – und sicherlich in einem gewissen Maße auch in Polen – existieren
schon die klassischen Strukturen der italienischen 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 Gazprom zu schreiben. Einige davon fanden mit
Aleksander Gudzowaty statt. Das letzte Treffen, mit dem vor Kurzem verstorbenen polnischen Milliardär, der aufgrund der Zusammenarbeit mit der Gazprom ein Vermögen machte, 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 Gudzowaty ließ Jürgen Roth, seine Übersetzerin und
mich, von einem Auto am Warschauer Hauptbahnhof abholen. Wir sollten nämlich pünktlich in der Residenz des polnischen Oligarchen
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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 seien. Er empörte sich über weitere Versuche für
einen möglichen Anschlag zu argumentieren
und wollte dieses Thema später nicht mehr aufgreifen. Im Gespräch mit Aleksander Gudzowaty stellte er ausschließlich Fragen, die sich
auf die Gazprom bezogen. Eine der übersetzenden Personen griﬀ irgendwann das „Anschlag
bei Smoleńsk”-Thema auf. Jürgen Roth reagierte sehr wütend darauf und bat darum dieses
Thema nicht anzusprechen und sich stattdessen nur mit den Angelegenheiten zu beschäftigen die Thema des Treﬀens seien. Aleksander
Gudzowaty reagierte sehr eigenartig.
Er deutete an, dass in den Beziehungen mit
Russland alles möglich sei, führte dieses Thema 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 sogar feindselig eingestellt waren.

13.09.2013 in Warschau –
die polnischen Journalisten
haben kein Interesse
Das nächste Treﬀen mit Jürgen Roth in Warschau, organisierte ich wieder mit der SPD, für
den 13.09.13. Ähnlich wie bei den vorherigen
Treﬀen, ﬁnanzierte er seine Anfahrt aus eigener Tasche, da keine Medien in Polen bereit
waren seine Fahrt zu ﬁnanzieren oder das Treffen eines deutschen Autors in Warschau zu
bewerben. Anfangs zeigten noch die Redaktionen „Wprost” und „Polityki” Interesse, zogen sich aber einige Tage vor dem Termin wieder zurück und verzichteten somit auf die Unterstützung des Projekts. Außer der SPD, die
kostenlos einen Saal zur Verfügung stellte und

ihre Mitglieder per Email benachrichtigte, berichtete keine polnische Zeitung über das Eintreﬀen des Autors. Ähnlich war es 2009 und
im Grunde genommen hatten wir uns mit Jürgen Roth und seiner Übersetzerin schon daran gewöhnt. Es tat uns sehr Leid, dass nur sehr
wenige Personen zu den Treﬀen kamen und
auch der Journalistenanteil verschwindend gering war. Einzig und allein nach dem Treﬀen
2013 veröﬀentlichte einer der Journalisten das
Interview mit Jürgen Roth, genauer gesagt Maciej Marosz. Bekannte Journalisten aus verschiedenen Bereichen der polnischen Presse 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 Jürgen Roth zu führen und anschließend zu veröﬀentlichen. 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 aufgegriﬀen. Jürgen Roth gab hierfür eine sehr allgemeine 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 aufgeklärt wurden. Er hob hervor, dass die Tragödie für politische Intrigen benutzt wird und
dass diesbezüglich eine Klarstellung fehle. Er
erwähnte jedoch nicht, dass er dabei sei Materialien für dieses Buch zu sammeln, um kein
Aufsehen zu erregen. Er war und ist weit davon
entfernt den Fall des tragischen Unfalls in irgendeiner Weise zu instrumentalisieren. Vielleicht 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 gewidmet hatte. 

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

I

n den Buchhandlungen wird es für die
Kunden meist bewusst ansehnlich präsentiert. Der Autor war 17 Jahre lang einer der
wichtigsten Journalisten der FAZ, Kriegskorrespondent und beschäftigte sich mit der Thematik des Geheimdienstes. Wie er in seinem
Buch beschreibt, war er ein “gekaufter Journalist”, der viele Jahre mit der CIA und ihrem
deutschen Gegenstück, dem BND zusammenarbeitete. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der FAZ, bringt Udo Ulfkotte sehr namhafte Bücher in Deutschland heraus, die in
den Medien als “Verschwörungstheorie” gelten. Der Autor wird zudem für einen pro-russischen und antiamerikanischen Journalisten gehalten. Im Buch selbst stößt man jedoch nicht
auf diese pro-russische Thematik. Größtenteils widmet es sich jedoch der amerikanischen
Politik, den großen Geschäften und den Geheimdiensten, die einen großen Einﬂuss auf
die Medien in Deutschland ausüben. Es werden 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 Autor sammelte über mehrere Jahre hinweg Materialien an, um seine Thesen belegen zu können, die vor allem auf seine eigenen Empﬁndungen und Lebenserfahrungen beruhen. Gewiss wird der Zustand der deutschen Medien
hierbei relativ subjektiv beschrieben, dies wird
in Deutschland jedoch im Allgemeinen seit
Jahren so akzeptiert. Viele deutsche Journalisten, mit denen ich Kontakt hatte, stimmten
in Privatgesprächen dem Autor des Buches zu.
Sie betonten, dass die Unabhängigkeit der Journalisten und der großen Medien in Deutschland seit vielen Jahren nur eine Fiktion ist.

Pressefreiheit in Deutschland –
alles nur simuliert

und Herausgebern so genannte spezielle “Steueroptimierungen” angewendet, dank denen sie
dem Zahlen von Steuern in Deutschland entgehen können. Dies steht in Verbindung mit
den so genannten Mediaagenturen, die auf dem
Werbemarkt tätig sind und sich auch mit Werbung 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” teilnehmen, zur Begrüßung einen Umschlag mit
500 Schweizer Franken erhalten (ca. 410 €). Er
betont, dass diese Art der Journalistenﬁnanzierung in der EU im Rahmen von PR-Maßnahmen durchgeführt wird. Diese Art von “Finanzierung” ﬁndet jedoch auch in entgegengesetzter Richtung statt. Als Beispiel nennt er hierfür den Vorfall, als ein Unionsabgeordneter von
zwei britischen Journalisten erfolgreich bestochen wurde und dieser daraufhin von seinem
Einﬂuss auf die Gesetzesänderung des EURechts Gebrauch machte.

Unter Pseudonym für den
Geheimdienst und die
politischen Parteien tätig
Die deutschen Journalisten (vor allem aus der
Branche der ökonomischen Publizistik) verdienen ihr Geld zusätzlich mit dem Schreiben von
Promotionstexten für Firmenzeitschriften vieler Industriekonzerne. Zudem erhalten sie Aufträge von deutschen politischen Parteien für das
Verfassen von Texten, ebenfalls unter Pseudonymen. In ihren Heimatmedien und für die deutschen Zeitungsleser oder Fernsehzuschauer stehen 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 Zeitungen beschäftigen sollen.

Wie viel kostet die Manipulation?
Der Autor nennt konkrete Beträge, die für die
“vorbereitete Manipulation der deutschen Leser 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 Geschäftsvertreter übermittelt wurden. Ausgeführt wird dies
laut U. Ulfkotte z.B. mithilfe der Finanzierung
über die Botschaft der USA in Berlin von deutschen Organisationen, die an so genannten “Informationsprojekten“ 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 Informations- und Promotionsprojekten die Journalisten ﬁnanzieren. Der Autor selbst berichtet hier
von seinen eigenen Erfahrungen, als er als Vertreter der FAZ der Leitung der CDU-freundlichen Konrad Adenauer Stiftung angehörte.
Zudem beschreibt er wie er von 1993 mit dem
deutschen Bundesnachrichtendienst zusammenarbeitete und dabei konkrete Texte verfasste
die vom Dienst in Auftrag gegeben wurden und
später vom BND mithilfe der eigenen Medienagenten in den “Medienumlauf” gebracht wurden. Der Autor ist der Meinung, dass in solchen
Fällen der “Zusammenarbeit”, die Geheimdienste vor allem einen Teil der geheimen Informationen 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”. 

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der
Korruption der Zeitung für die Udo Ulfkotte arbeitete, sowie mit den Methoden die, die
Business- und Politikelite und Geheimdienste anwenden um die Journalisten zu kaufen.
Kurz gesagt beruht das “Kaufen” der Journalisten auf der Finanzierung ihrer PR-Auslandsreisen. Zudem werden sie dafür beauftragt Promotionsartikel unter Pseudonymen zu verfassen, die dann mit Zustimmung der Herausgeber in den Medien präsentiert werden. Bei Gelegenheit werden bei bestimmten Journalisten
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Kommt

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

A

nfangs war sie nur eine von vielen
Währungen auf der Welt, doch sie
konnte sich recht schnell als eine der
stabilsten und sichersten Währungen im internationalen Warenhandel etablieren. Die
„Deutsche Mark“ assoziierte man mit Begriffen wie „Wirtschaftswunder“ und „Soziale
Marktwirtschaft“. Millionen von Deutschen
haben ihre Vermögen in dieser Währung angehäuft und vertrauten auf ihre Stabilität. Doch
die Landeswährung wurde ohne die Bevölkerung zu fragen abgeschaﬀt und durch eine andere Währung ersetzt – man nannte die neue
Währung Euro. Die Einführung erfolgte im
Umfeld der EU-Osterweiterung und die Globalisierung und das Weltﬁnanzsystem sorgten gerade für starkes Wirtschaftswachstum.
Die Zeit der Prosperity und gefälschte Statistikdaten einiger Mitgliedsstaaten der Euro-Zone schläferten die Aufmerksamkeit der
Regierenden ein und schwächten die Kontrollinstanzen über die neue Währung. Der Enthusiasmus 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 Stabilität der Euro-Zone retten zu müssen brachte ein ausgesprochen kostspieliges Rettungsprogramm auf den Weg. Die Deutschen mussten 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 waren sie bereit, die Landeswährung zum Wohl
eines vereinten Europa zu opfern, das damals
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zwar politisch rasant wuchs, doch die wirtschaftliche Entwicklung wurde vernachlässigt. Ein Beispiel hierfür sind sicherlich die
Einschränkungen bei der Dienstleistungsfreiheit oder die immer noch fehlende Freizügigkeit bei der Arbeitsplatzwahl für Bürger der
neuen Mitgliedsstaaten.

Der Euro als künstliches Gebilde?
Hans-Werner Sinn, der Vorsitzende eines
der größten deutschen Forschungsinstitute für Wirtschaftsanalysen, meinte in einem
Interview: - Wir erschaﬀen eine gigantische
Schuldenblase, die letztendlich mit einem
lauten Knall platzen wird. Diese Feststellung 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. Experten gehen davon aus, dass sie sich auf jeden
Lebensbereich der Bundesrepublik erstrekken werden. In dieser Lage sind Erwägungen einer Wiedereinführung der Deutschen
Mark reine Spekulationen, doch sie werden immer populärer, auch wenn die Bundeskanzlerin warnt, der Fall des Euro wäre
das Ende Europas. „Sollen wir wieder die DMark drucken?“ – fragte letztens die konservative Tageszeitung „Die Welt“. Im Magazin
„DER SPIEGEL“ rief der bekannte holländische Schriftsteller Leon de Winter dazu
auf, den Euro abzuschaﬀen und bezeichnete ihn als „künstliches Gebilde“. Karl Otto
Pöhl, der Vorsitzende der Deutschen Zentralbank, meinte hingegen, der Euro wäre
ohne Abwägung der Risiken eingeführt worden. – Griechenland hätte auf keinen Fall der
gemeinsamen Währung beitreten dürfen –
sagte er in einem der Interviews. – Die Europäische 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 Bürger werden die Haushaltskürzungen schmerzvoll verspüren. Doch das wird weder Griechenland noch anderen Ländern helfen können. Die
Milliarden-Hilfen werden nach Meinung von
Experten ganz im Gegenteil zu einer Abwertung des Euro führen und die Inﬂation anheizen. Das schlimmste was Europa jetzt passieren könnte wäre ein Rückzug Deutschland aus
der Währungsunion. Doch die Deutschen haben die Nase voll von den Beihilfen für bankrotte und unrentable Wirtschaftssysteme. Umfragen des Allensbach Instituts vom Ende Mai haben ergeben, dass sich fast die Hälfte der Deutschen die D-Mark zurückwünscht, die man mit
der Nachkriegsstabilität und mit Wohlstand assoziiert. Das Wochenblatt „Wirtschaftswoche“
meint, dass es möglich wäre bis zur Herstellung neuer DM-Scheine ausschließlich mit auf
der anderen Seite der Oder gedruckten EuroScheinen zu bezahlen. Die Münzen unterscheiden sich ohnehin und auf deutschen Banknoten 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 Folgen des letzten Kurseinbruchs vom Mai sind
dramatisch. The Economist stellte fest, dass in
Deutschland die Abneigung gegen ein gemeinsames 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

SchuldenDOKTRIN
Die Krise, die derzeit die Welt in Atem hält wurde durch falsche
Grundannahmen des Wirtschaftssystems, hervorgerufen.
 Grzegorz Koselnik

D

ie Symptome der heutigen Krise 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 festigte sich in den USA während der Präsidentschaft von Ronald Reagan und in Großbritannien unter Margaret Thatcher. In der liberalen Politik begann der Monetarismus zu
dominieren. Die Grundlage dieses Wirtschaftsdogma beruht auf dem Glauben, dass die
Märkte alles am besten wüssten und miteinander heftig konkurrierende Unternehmen
am besten als Privateigentum funktionieren
können. Der Monetarismus implizierte die
Notwendigkeit Geld zur Verfügung zu haben und schnellen Wohlstand zu erreichen,
was zu größeren Kreditaufnahmen führte.

Der Kredit als Wesenszug
der Wirtschaft
Diese Denkweise hatte zur Folge, dass Kredite 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 Transaktionen wurden zu Beginn der 1970er Jahre in
den USA durchgeführt. In Großbritannien begann man 1987 solche Transaktionen durchzuführen, in anderen Ländern Westeuropas folgten sie erst in den 1990er Jahren.

Alan Greenspan irrte sich!
Die Zentralbank der USA, die sog. FED, deren Präsident Alan Greenspan war, vertrat die
Meinung, dass der Markt sich selbst regulieren könnte, statt die Verschuldung zu regulieren. Statt solide Finanzierungsgrundlagen zu
schaﬀen, unterstützte Greenspan ein Senatsgesetz zur vereinfachten Kreditvergabe ohne
Absicherungen. Kredite wurden leichter erhältlich wodurch sich die Bevölkerung verschuldete. Nicht nur die Bevölkerung, auch die Regierung verschuldete sich, weil fast die gesamte Welt US-Amerikanische Staatanleihen kaufte. In Folge dessen verschuldeten sich die
US-Bürger zu 30-40% über ihrem Einkommen 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 seiner 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 Summe setzt sich zu ca. 20% aus materiellen Gütern
zusammen. Der Rest sind Wertpapiere, also virtuelles Geld. Das McKinsey-Institute gibt an,
dass das Kapital der Finanzaktiva der Weltwirtschaft 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 leere Aktiva. Daraus lässt sich schließen, dass einige 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 Zahlungsunfähigkeit vor allem im Bereich der Hypothekenfonds zurückzuführen ist. Es gibt allerdings weitere Bereiche mit leeren Aktiva. Was
wird mit der Wirtschaft geschehen, wenn weitere Finanzblasen platzen?

ren. Schätzungen zufolge wird die Verschuldung
im Jahr 2008 41%, im Jahr 2015 hingegen bereits 75% des Bruttoinlandprodukts der USA betragen. Das führt zu einer Vertrauenskrise gegenüber 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 immensen Geldüberschuss in Höhe von 3,6 Billionen Dollar an. Ähnlich handelte Indien, das über
einen Überschuss in Höhe von 314 Mrd. Dollar
verfügt. Die Euro Zone verfügt über einen Überschuss 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 eﬀektivste Wirtschaftsform sind und die Rolle des Staates als Motor des Wirtschaftswachstums und
als Kontrollinstanz wichtig sind. Die unsichtbare
Hand des Marktes lässt sich so durch die sichtbare Hand vernünftigen Managements ersetzen. 
REGION EUROPA 4/2012

Ist das erst der Anfang?
Bislang wurde nur ein kleiner Teil der leeren Fonds oﬀengelegt. Es ist nicht bekannt welche Aktiva in welchem Umfang „leer“ sind, daher macht sich mangelndes Vertrauen der Investoren 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 Gewinne bringt, kaufen die Investoren amerikanische Staatsanleihen. Bei einer so großen Nachfrage nach Geld, fehlt es an Mitteln, daher überﬂutet
der Chef der amerikanischen Zentralbank Ben. S.
Bernanke den Markt mit frischem Geld und treibt 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-
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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).
 Waldemar Gruna

D

as derzeitige ökonomisch-ﬁnanzielle 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 gleichgesetzt wird. 1971 brach Präsident Nixon das Abkommen und setzte die Austauschbarkeit des
Dollars in Gold aus. Seitdem begann die Expansion von Schulden als wichtiges Element
der Wirtschaft. Die Amerikaner begannen sich
zu verschulden, da sie dachten, sie würden die
Welt beherrschen. Die Kreditaufnahme führte dazu, dass US-Bürger nach einigen Jahren
über so viele Gelder verfügten, dass sie immer
mehr Güter einführen und weltweit Firmenbeteiligungen 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 hatten die USA zuletzt im Jahr 1991. Derzeit wird
das Deﬁzit auf ca. 500 Milliarden Dollar geschätzt.

US-Deﬁzit als Mittel
zur Erpressung
Die Struktur dieses Deﬁzits ist nach Meinung von Finanzexperten eine Art Erpressung,
die darauf beruht, dass die USA bewusst die
weltweiten Ersparnisse aufsaugen, um zu konsumieren und so ihre aufgeblasenen Finanzmärkte am Leben zu erhalten. Das führt zur
Verarmung vieler Länder, schwächt die Volkswirtschaften und ist Gegenstand von Manipulationen und Währungsspekulationen. Es gibt
auch einige, wie zum Beispiel den amerikanischen Finanzexperten chinesischer Abstammung Song Hongbing, die meinen, der Dollar
wäre eine US-Waﬀe im Kampf um die Weltherrschaft, 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
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immer wieder, dass Amerika die Dollardruckmaschinen anwirft.
Die USA fürchten den Euro als Reservewährung. Sie fürchten auch, dass die OPEC zum
Euro übergehen könnte und bei Rohstoﬀtransaktionen auf den Dollar verzichtet. Der Irak tat
das im November 2000 und legte über 10 Mrd.
Dollar in Euro an. Einige Beobachter gehen davon aus, dass dieses Vorgehen der Hauptgrund
dafür war, warum die USA gegen Hussein vorgingen. Es ist allgemein bekannt, dass irakische
Massenvernichtungswaﬀen reine Fiktion amerikanischer und britischer Geheimdienste waren 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 demokratischer Kongressabgeordneter: „Die USA steuern auf ein Deﬁzit in Höhe von 420 Mrd. Dollar jährlich zu. Wenn es so weitergeht werden
die USA von einer Katastrophe heimgesucht,
bei der die Krise von 1929 wie ein Blechschaden 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-Administration entdeckte ihn von Neuem, subventionierte
und stabilisierte ihn.“ Das waren vorausschauende 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 Systeme die auf ungedeckten Papierwährungen beruhen 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. Diese Situation trägt dazu bei, dass Regierungen
von oben herab die Wirtschaftsgeschicke steuern können und dadurch noch mehr Macht erlangen.

Der Finanzsektor hat sich
von der Realität abgekoppelt
Bekannte Hollywoodﬁlme wie „Wall Street“
oder „Gier“ sowie Dokumentarﬁlme wie „Inside Job“ oder „Kapitalismus meine Liebe“ zei-

gen das Fehlen von moralischen Standards und
eine degenerierte Form der Geschäftspraktiken, die an der Wallstreet und in anderen Finanzzentren mittlerweile an der Tagesordnung
sind. Es fehlen noch Geschichten über jene
Gruppen, die eigenen Interessen folgend die
Grundlagen der weltweit herrschenden Wirtschaftsstrukturen 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 Medienpropaganda oder lokale kriegerische Konﬂikte aber
auch der Sturz zuvor ins Amt geförderter Diktatoren sind keine langfristig angelegten Aktionen.
Die Ursache dieser Arroganz ist laut Ferdinand
Lips oder Song Hongbing im mangelnden Verständnis für den wahren Wert des Goldes oder
die Regeln des freien Marktes zu suchen. Ihrer Meinung nach gewinnt der freie Markt immer und die Währung seiner Wahl wird immer das Gold sein. Ferdinand Lips betont, dass dieses Edelmetall als Währung Inﬂationen und der Korruption entgegenwirkt. Gold ist eine
Voraussetzung für eine freie
Gesellschaft.

Versklavung der Gesellschaften
Immer mehr Ökonomen, Finanzexperten,
Soziologen und Historiker meinen es ginge
gar nicht um Freiheit, sondern um das genaue Gegenteil, um die Versklavung von Gesellschaften. Soziologen und Historiker machen sich leider nicht die Mühe politische, ﬁnanzwirtschaftliche oder geschäftliche Gremien wie die Bilderberggruppe oder die Trilaterale Kommission näher und ernsthaft zu
untersuchen. Analysen und Aufsätze zu diesem Thema die sich im Internet ﬁnden lassen greifen meistens Verschwörungstheorien auf und werden aus ernsthaften Debatten
über das weltweite Wirtschaftssystem sofort
getilgt. Die Mitglieder dieser informellen
„Diskussionsgruppen“ geben wegen der hohen Verschwiegenheit bezüglich der Inhalte 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 einﬂussreicher Gruppen wie der Bilderberggruppe oder
der Trilateralen Kommission die Berufung einer globalen Finanzinstitution, die die weltweiten Währungsmärkte steuern würde. Die
Anwesenheit des polnischen Finanzministers
im Kreis „der Großen dieser Welt“ ist überraschend. Vielleicht ist es ja, wie Stanisław
Michalkiewicz vermutet, die Belohnung für

„…die riesige polnische Verschuldung bei ausländischen Finanzinstitutionen und gleichzeitig die Zustimmung Polens zur Finanzierung
des Weiterbestehens der Euro-Zone. Der größte Albtraum weltweit agierender Finanzexperten ist die Bildung einer Wirtschaft, in der das
Geld nicht auf Schulden beruht, sondern auf
realer Existenz, z.B. Gold.“ Nach Meinung einer immer größeren Gruppe von Beobachtern
sind die Trilaterale Kommission und die Bilderberggruppe die wahren Väter des ACTAAbkommens. Theoretisch sollte es intellektuelles Eigentum schützen, doch tatsächlich ging
es um die Kontrolle über das Internet als Ort
freien Meinungsaustauschs. Diesen aus Industrieoligarchen, Finanzgrößen und Politikern
bestehenden Gruppen geht es darüber hinaus
um die schnellst mögliche Einführung elektronischer Zahlungsmittel als einzige Währung.
Es gibt Befürchtungen, dass bei der Verwirklichung dieser Idee das Argument zum Tragen kommen könnte, so ließe sich die Grauzone beseitigen und der Kampf gegen organisierte Kriminalität und Maﬁa verbessern. Tatsächlich dürfte es jedoch darum gehen, Menschen
blitzschnell den Zugriﬀ auf ihr Geld nehmen
zu können – im Sinne des Gedankens, dass Besitz Freiheit bedeutet.

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

und zu unvorhersehbaren und unkontrollierbaren Ereignissen führen kann. Fehlende Vorhersehbarkeit des Wirtschaftssystems weltweit
und vor allem in Europa war seit 1990 zu beobachten, als die Überwachung des Geldﬂusses in die neuen EU-Mitgliedsstaaten nachlässiger wurde. Jürgen Roth beschrieb das Phänomen in seinem Buch „Gangsterwirtschaft. Wie
die organisierte Kriminalität Deutschland aufkauft.). Als New Economy bezeichnete man
den Aufbau einer Volkswirtschaft auf Maﬁakapital. In einem der Interviews die ich mit Jürgen Roth führte sagte er u.a.: „Maﬁastrukturen
aus der ehemaligen UdSSR nutzen sehr gerne
deutsche Banken zur Geldwäsche. Es ist allgemein bekannt, dass Mitglieder der Gruppe Ismailovskaja mit Hilfe der Westdeutschen Landesbank 11 Mrd. Euro waschen konnten.“

Gangsterwirtschaft
Von Maﬁagruppen kontrollierte Wirtschaftszweige sind immer enger mit der realen Wirtschaft verﬂochten, auch im Finanzsektor. Diesen Gruppen ist an Papierwährungen wie dem Dollar oder dem Euro sehr gelegen, da die Emissionsrechte bei den einzelnen Staaten liegen und nicht den Gesetzmäßigkeiten des freien Marktes unterliegen.
Sehr zutreﬀend schilderte das Jürgen Roth
in einem anderen seiner Bücher. In „Maﬁaland Deutschland” schrieb er, dass die organisierte Kriminalität einzig Angst vor dem
freien Markt hat, denn wenn der freie Markt
alle Gesetzmäßigkeiten befolgt, dann sind
Geldwäsche und Betrug nicht mehr möglich. Gold würde als Grundlage für Finanztransaktionen 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 Gegenteil. 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. Kriminelle 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 Wirtschaftskreisläufe durchlaufen und das weltweite Wirtschaftssystem zerstören.
Eine Bereinigung des Kreislaufs
erfolgt nicht. Viel schlimmer ist jedoch, dass Banken und Finanzexperten das Prozedere zulassen, weil
sie daran selbst mitverdienen. Die
Gewinne übersteigen bei weitem die
Gewinne aus Anlagen oder Aktienhandel. 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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Ljuba, Perse und Mehmet leben und arbeiten in Deutschland.
Sie sind deutsche Staatsbürger, fühlen sich aber nicht als Deutsche.
 Michał Kołek

W

äre nicht Ljubas Mutter gewesen, 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 Schicksal einer allein erziehenden Mutter und Arbeitserlaubnisse für alle, die arbeiten wollten. Katina wurde nach drei Jahren Ehe mit
einem häuﬁg trinkenden Mann allein erziehende Mutter. Ihre Lebensumstände haben
trotzdem nicht verbessert, sie lebte nicht
im Paradies. Den Polen war Kroatien in Zeiten des Kommunismus vor allem als teueres
Urlaubsziel bekannt, das man sich nicht leisten konnte. Doch Katina lebte im ärmsten
Teil Kroatiens, in Slawonien, wohin sich Touristen eher selten verirrten. Dort gab es
auch keine Industrie, so dass die Landwirtschaft der einzige Arbeitgeber war.

Deutsche Staatsbürgerin
Mitte des Jahres 1963 dachte Ljubas Mutter, 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 Mercedes-Büro in Belgrad, im Herbst wohnte
sie bereits in Stuttgart. Die Arbeitserlaubnis 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 heiratete Katina einen gut aussehenden Arbeitskollegen, 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 hingegen nur Bundesdeutsche Staatsbürgerin.
Ljuba ist heute über fünfzig, doch sie fühlt
sich immer noch nicht als Deutsche. Deutsche ist sie nur den Unterlagen nach. Sie hat
sich nie eine deutsche Fahne ans Auto gehängt, sie sang auch nie gerne die Deutsche
Nationalhymne. Bei der letzten Fußballweltmeisterschaft war sie nicht für die Deutsche
Nationalmannschaft, weil sie schon immer
den Kroaten die Daumen drückte. Als ich gemeinsam mit ihr ein Souvenir aus Deutschland für meinen Patensohn suchte, standen
wir vor einem Regal mit T-Shirts. Auf einigen 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 einem Kind schenken, sonst verblödet es völlig. – 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 akzentfrei 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 Deutsche, 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 deutschen Kennzeichen verrieten alles. Vielleicht

gäbe es diese Probleme nicht, wenn meine Mutter mit mir immer in unserer Muttersprache gesprochen hätte – vermutet Ljuba. Doch ihre Mutter hatte sich im Gegensatz zu ihrer Tochter schnell an die neue Heimat gewöhnt. Deutschland hat ihr alles gegeben: Arbeit, eine Wohnung und ein würdiges Leben. In Deutschland hat sie auch
die Liebe ihres Lebens gefunden. Sie hatte einen wundervollen Mann und Stiefvater für ihre Tochter. Helmut war Deutscher,
deswegen verdrängte seine Sprache langsam
das Kroatische aus ihrem Haus. Mutter und
Tochter begannen am Anfang ihres Aufenthaltes in Stuttgart miteinander Deutsch zu
sprechen, um zu üben. Doch als Helmut erschien, wurde das Kroatische vollends verdrängt. Seitdem begann sich Ljubas Mutter
immer mehr zu germanisieren und die Tochter verlor ihre Identität.

Stuttgart wie die Türkei
Mehmet und seine Familie hingegen hatten niemals Probleme mit dem Erhalt ihrer 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. Mehmets 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 immer noch besser und moderner aus, als sein
Dorf, wo es keinen Strom gab und die Menschen noch nie etwas von der Kanalisation
gehört haben. Doch dann merkte Evren, dass
er sein Heimatland vielleicht doch nicht verlassen hatte. Die halbe Belegschaft der Fabrik
bestand aus Türken und so waren alle Anleitungen und Aufschriften in der Fabrik neben
dem Deutschen auch auf Türkisch verfasst.
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Evren musste gar nicht Deutsch lernen. Alle
seine Bekannten waren Türken, so dass sich
seine Kontakte mit Deutschen auf ein Minimum reduzierten. Der Betrieb bot zwar obligatorische 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 tatsächlich wie in der Türkei fühlen. Es gibt türkische Geschäfte, die dieselben Produkte anbieten, wie in Istanbul oder Ankara. Auf den
Straßen sieht man überall Frauen mit Kopftüchern, hört die türkische Sprache und in
jedem Kiosk erhält man die beliebtesten türkischen Tageszeitungen „Hurriyet“ und „Milyet“. Zum Vergleich: die größte polnische
Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ und andere 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 gesprochen hat. Warum sollten wir, wenn wir doch
alle Türkisch sprechen können? – fragt er erstaunt. 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 anderen Kulturkreis. Die Kultur seiner Vorfahren 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 werden nicht durch. So leben sowohl die Deutschen wie auch die Türken in ihrer eigenen
Apartheid. Mehmets freiwillige Kontakte mit anderen Deutschen beschränken sich
auf das Anmachen deutscher Mädchen. In
der Stuttgarter Mercedes-Fabrik werden die
Menschen langsam wie überall von Maschinen ersetzt. Die Deutschen brauchen nicht
mehr so viele Türken als Arbeitskräfte wie
früher. Mehmet kann wie viele andere Nachfahren türkischer Einwanderer wegen seiner spärlichen Bildung und seiner schwachen Sprachkenntnisse keine Arbeit ﬁnden.
Vielleicht wäre sein Streben nach einem besseren Schicksal ernsthafter, wäre nicht die
deutsche Sozialhilfe, die ihm und seiner Familie einen besseren Lebensstandard garantiert, als sie in ihrer osttürkischen Heimat hätten. Ganze Nachmittage und Nächte schlendert er mit seinen Kumpels durch
die Gegend. Ihre einzige Beschäftigung ist
das Anmachen von Passanten und vor allem lautstarke Kommentare über das Aussehen vorbeikommender Mädchen. Manchmal
spricht Mehmet Ljuba an, auch wenn sie wegen ihres Alters nicht zu seiner „Zielgruppe“
zählt. Doch Mehmet fragt sie immer nach einer Zigarette.
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Türken gegen Armenier
Die Wege Mehmets und Perses kreuzen
sich hingegen nie, obwohl beide in derselben
Gegend wohnen. Das liegt daran, dass Mehmet Türke und Perse Armenier ist. Diese
zwei Völker verabscheuen sich seit dem Völkermord an Armeniern in den Jahren 19151917. Diese Abscheu oﬀenbart sich sogar in
Stuttgart. Perse ist dreißig Jahre alt, arbeitet
auf dem Bau und nimmt wegen der anhaltenden Krise und der Notwendigkeit, zwei Kinder und eine Ehefrau ernähren zu müssen jeden Auftrag an. Er würde jedem die Wohnung renovieren und streichen, nur nicht einem Türken. Der 24. April ist ein Tag, an
dem alle Türken von den Straßen Stuttgarts
verschwinden. Die Stadt bevölkern stattdessen Armenier-Umzüge, die die anderen
Stuttgarter an ihre größte nationale Tragödie
erinnern. Am 24. April 1915 gab die türkische 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 Syrien und Mesopotamien. In Folge dessen starben hundert Tausende Armenier vor Hunger
oder wurden brutal von türkischen Soldaten und von gegen die Christen aufgestachelten Kurden ermordet. Bis Ende 1915 wurde eine halbe Million Armenier in die Syrische Wüste vertrieben, wo sie verhungerten und verdursteten. Diejenigen, die nicht

in die Wüste ﬂiehen wollten, wurden brutal
ermordet. Die türkische Regierung weigert
sich bis heute, den Massenmord an Armeniern 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 Menschen. 91% von ihnen haben die deutsche
Staatsbürgerschaft. Von diesen 91% besitzen ca. 7 Millionen zwei Staatsbürgerschaften, wurden nicht in Deutschland geboren
sind aber deutsche Staatsbürger oder ihre
Muttersprache ist nicht Deutsch. Ein gutes Beispiel ist die deutsche Fußballnationalmannschaft, die bei der letzten Weltmeisterschaft von vielen Polen angefeuert wurde. Die Ursache für diese Sympathien ist die
Tatsache, dass drei Spieler (Lukas Podolski,
Miroslav Klose und Piotr Trochowski) Polen sind. Darüber hinaus spielen in der deutschen 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. 

KULTUR – UNTERHALTUNG – ERHOLUNG – SPORT IN SACHSEN

www.kultur-service.eu
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 Kulturveranstaltungen zu informieren die in Sachsen stattﬁnden, besonders berücksichtigt wird hierbei die angrenzende Europa-Stadt Görlitz-Zgorzelec und Dresden.
Personen die Görlitz und Dresden besuchen fehlt es an
ausreichenden Informationen in Bezug auf aktuelle Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Sport, Unterhaltung und Weiterem, die in diesen Städten und der Region
Sachsen stattﬁnden.
KULTUR-SERVICE.eu ist ein Portal, auf dem Sie alle diese Informationen ﬁnden können.
Jeder Organisator von Veranstaltungen aus den
Bereichen Kultur, Feiern, Vernissagen oder Ausstellungen kann seine Information kostenlos veröﬀentlichen sowie für seine Tätigkeit in Sachsen Werbung 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 zugänglich 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 Version für Tablets und Smartphones trumpfen.
GoogleMaps erleichtert einem zudem die Lokalisierung
der Orte für die sich die Internetsurfer interessieren.

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 Verbreitung 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 Organisieren 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.

KONTAKT:
Mobil: 0 151 15646726
www.euroservicebiuro.de

Wir laden Sie herzlich ein
Ursula Scheﬄer
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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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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 einen Hitler, es gab viele. Mann muss sowohl
die medialen Fähigkeiten bewerten, und über
die verfügte er zweifellos, wie auch den historischen 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 Individuums, 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 Diktator, der diese oder jene Befehle erteilte, sie
aber sollen nur Soldaten gewesen sein, so wie
Adolf Eichmann nur Transportminister gewesen sein soll, mehr nicht. Ich stimme Professor Alice Miller zu, die meint, dass die
Gesamtschuld nicht Adolf Hitler trägt, sondern ein bestimmtes Erziehungsmodell. In
anderen krisengeschüttelten Ländern gab es
schließlich keinen Hitler. Es müssen einige
Bedingungen erfüllt sein, z.B. eine Kindeserziehung 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 Chance, er würde grotesk wirken. Er müsste sich
sehr verändern, um die Massen zu begeistern. Obwohl es bereits damals Filmchroniken gab, hörten die Menschen Hitler überwiegend im Radio und sahen ihn bei großen
Kundgebungen. Die damalige Zeit unterschied sich wesentlich von der heutigen Internet-Ära. Heute müsste man andere Mittel 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 erneut einem Adolf Hitler folgen.

P.T.: Ich habe 15 Jahre lang Experimente 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 Experimente. Ich wählte Personen aus, über die
man viel hätte sagen können, aber sicherlich
nicht, dass sie besonders charismatisch wären. Diese Menschen hatten oft Blockaden,
waren zurückhaltend und hatten ein schwaches 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 wurde 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 zurückkehren. Man hätte vieles über ihn sagen können, aber er hatte sicherlich kein Charisma.

Nach zweijährigem Training hätte er Anführer der Jugendabteilung der Partei SLD werden 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 diesem Fall wäre er selbst enttarnend . Es hätte
zu viel zu verlieren gehabt, jetzt leitet er die
Filiale eines großen polnischen Unternehmens. Diese Beispiele haben gezeigt, dass
wir uncharismatische Personen ausgewählt
haben. Aber jeder von uns hat charismatische Ansätze. Als wir diese Menschen in
neuen Bekanntenkreisen einführten, meinten 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. Deswegen denke ich, dass 98% von dem, was wir
Charisma nennen, nur eine charismatische
Aura oder angelernte Fähigkeiten sind. Beides muss man verbinden.

B.S.: Ist es nicht so, dass gewisse Eigenschaften bereits in jüngsten Jahren entstehen und sich z.B. Klassenanführer proﬁlieren?

P.T.: Ja, unter dem Einﬂuss der Erziehung
und unter dem Einﬂuss der breiten Umgebung – 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. Heutzutage könnte auch ein bislang unbekannter
und uncharismatischer 30- oder 40-Jähriger
zum größten Charismatiker dieser Welt werden. Das hängt alles von einer guten Medienarbeit ab. Man kann jeden beliebigen durchschnittlichen Menschen darauf vorbereiten,
eine große Charismatische Rolle zu spielen.
B.S.: Aber derjenige muss doch auch ein gelehriger Schüler sein? Man kann doch nicht
jeden zum Führer aufbauen?

rys. Marek Kopaczyk
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eine Wiese mit wunderschönen riesigen Blumen. Sie sind begeistert doch gleichzeitig lauert hinter dem Gebüsch ein Säbelzahntiger.
Diejenigen, die sich für die Blumen begeisterten 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 überlebten. Sie ignorierten die Wiese und ﬂüchteten auf einen Baum. Sie konnten Nachwuchs
zeugen. Und wer sind wir? Wir sind Nachkommen 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 Drachen wirst“. Nur schlechte Emotionen können
uns das Leben retten. Schockierend ist auch die
Tatsache, dass wir im neuropsychologischen
Sinne nur 10 grundlegende Emotionen erleben. 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 Leben retten, ganz im Gegenteil, viele Tiere sterben beim Geschlechtsakt, weil sie ihre Wachsamkeit ablegen. Was uns das Leben rettet sind
Aggression, Zorn, Eifersucht und Angst. Deswegen sehen wir gerne Horrorﬁlme, egal ob als
Dokumentarbilder oder als „Nosferatu“. Wir
mögen das, weil diese Emotionen unsere Aufmerksamkeit am stärksten binden, weil Angst,
Aggression, Zorn und Hass uns das Leben retteten und nicht die Freude. Wir sind die Nachfahren 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.
rys. Marek Kopaczyk

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 Endergebnis. Welche Bedeutung hat es, ob Johannes Paul II. sein Charisma als Schauspieler
gelernt, oder von Gott in die Wiege gelegt bekam? Wichtig ist, dass man es lernen kann,
wenn man es bei sich nicht selbst entdeckt
hat. Betrachten sie Charisma wie die Schauspielerei. Muss man geborener Schauspieler sein? Nein. Manchmal ist es so, wie bei
Bruce Willis. Als Junge hatte er keine schauspielerischen Fähigkeiten und kam trotzdem
ans Theater. Wer war Jeremy Irons? Bis zu
seinem zwanzigsten Lebensjahr hätte niemand vermutet, dass er Schauspieler werden
kann. Heute gilt er als einer der größten Darsteller. Es ist also unerheblich, ob wir es angeboren haben. Wichtiger ist, was man lernen kann. Man kann zum Beispiel von Natur aus scharfsinnig sein, doch angehende
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Geheimagenten lernen Scharfsinnigkeit und
sind danach viel besser, als jene, die von Natur aus scharfsinnig sind. Sie bemerken dann
Details, die niemand anders wahrgenommen
hat – das macht das Training.
B.S.: Medien befriedigen eine Nachfrage? Oder ist es so, dass sie Verhaltensmuster erst erschaﬀen und damit die gegebene Bevölkerung erst möglich machen? Zwingen Medien Verhaltensmuster auf oder spiegeln 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 Fernsehen gezeigt, wo scheinbar normale Leute in
der Lage wären, den Animator umzubringen,
wenn sie einen entsprechenden Befehl bekommen hätten.Das kann man ganz einfach mit einem Atavismus erklären. Stellen wir uns vor,
wir gehen eine Million Jahre zurück. Sie wandern durch die Savanne und sehen plötzlich

P.T.: Wissen Sie, in welchem Tempo die
Natur lernt? Ein Atavismus pro 150 Tausend
Jahre. Sie haben Recht, die Natur wird erfahren, dass wir positive Emotionen kultivieren 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 machen 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. Sobald 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 – erstarren wir. Dieser Mechanismus ist gefährlich,
weil wir überfahren werden. Wir sollten einen Beschleunigungs- oder Rückzugsmechanismus haben. Wir glauben, dass wenn
wir ähnlich wie eine Gazelle erstarren, uns
der Lastwagen nicht sehen wird. Der Lastwagen wird uns leider überfahren und die
Natur wird es erst in 150 Tausend Jahren erfahren. 

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.
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 gleichermaßen Kunstwerk und Aufnahme
von etwas Wesentlichem ist. Also
anders gesagt geht es darum, das
Außergewöhnliche wahrzunehmen
und dies anschließend auf kreativer, innovativer Weise zu fotograﬁeren.
W.G.: Gab es schon einmal eine Situation, 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 gewisser Weise instrumentell ausnutzen würde. Er kann wunderschön
sein – oder besonders unheimlich
- etwas außergewöhnliches machen, in perfektem Licht stehen,
aber gleichzeitig kann es sein, dass
er dabei wehrlos ist und wenn ich
in dieser Situation ein Foto machen würde, dann würde ich seine Seele verletzen, seine Zerbrechlichkeit misshandeln, seine Schwäche ausnutzen. Und das mache ich
nicht. Ich schaue, aber ich fotograﬁere nicht, weil ich weiß, dass so
ein Foto kommerzialisiert werden
könnte und die Privatssphäre dieses Menschen ist unverkäuﬂich.
W.G.: Können Psychologiekenntnisse und Kenntnisse in Bezug auf
die Verhaltensstruktur bei Mensch
und Tier beim Fotograﬁeren behilﬂich sein?

B.P.: Natürlich. Genau aus dem
Grund versuche ich zum Beispiel
schnell nach dem Fotoapparat zu
greifen, schnell das Foto zu schießen und wegzugehen um den Menschen oder das Tier in Ruhe zu las-

sen. Es wird nicht gerne gesehen,
wenn man glotzt, ewig die Schärfe
einstellt oder mit dem Objektiv direkt auf das Gesicht zielt. Bei Aﬀen
kann dies für den Fotografen sogar
schmerzhaft enden.
W.G.: Fotos auf denen gelegentlich
brutale und unangenehme Situationen bzw. eine triste Welt zu sehen
ist, sind oft schwer zu schießen,
auch aufgrund der Emotionen, die
in so einer Situation die Hand „erbeben” lassen können. Wie kommen Sie mit solchen Situationen
zurecht? Machen Sie überhaupt
diese Art von Reportagefotos?

B.P.: Ich beisse die Zähne zusammen. Verdränge die Gedanken. Ich
weiß, dass obwohl sich alles in mir
zusammenzieht, ich die Fotos mache um dem Rest der Welt etwas
zu zeigen von dem sie noch nichts
weiß und dass sich vielleicht genau 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 Zeitalter von Digitalisierung und Photoshop einfach?

B.P.: Fotos die mit Photoshop erstellt werden gehören zu einer eigenen Kategorie. Ich denke, dass immernoch genug Raum ist, für klare
visuelle Kunst, die Bruchstücke der
Realität wahrnimmt und im Stande
ist Emotionen und Gedanken hervorzurufen ohne dabei von irgendwelchen Computertricks Gebrauch
zu nehmen.
W.G.: Schwarzweißfotos werden
immer populärer, eine Art Rückkehr zu den Ursprüngen der Fotograﬁe. Wie beurteilen Sie diese
Tendenz? Ist es einfacher Schwarzweiß- oder Farbfotos zu machen?

B.P.: Mir gefallen Schwarzweißfotos, weil sie einen besonderen
Schnitt und viele Ebenen hervorbringen, die mehr im Einklang mit

der Fantasie stehen als Farbfotos.
Aus diesem Grund kann man in ihnen mehr sehen. Es ist schwieriger
ein gutes Schwarzweißfoto zu machen als ein farbiges, weil es hier einer 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 Intuition ausreicht. Man sollte seine Fotos anschauen und diejenigen heraussuchen die berühren, Interesse
wecken und bei denen der Mensch
gewillt ist sie länger zu betrachten.
Und dann sollte man darüber nachdenken warum das so ist. Ob dies
aufgrund der Personen ist, die auf
dem Foto zu sehen sind oder vielleicht aufgrund dessen wie sie positioniert sind oder wohin sie schauen.
W.G.: Wie reagieren die Menschen weltweit auf das herausziehen der Foto„waﬀen”? Häuﬁg sehen wir Fernsehreporter, die wie
Soldaten mit ihren riesigen Objektiven, Taschen und Akkus beladen
sind. Entsetzt das manche Menschen nicht?

B.P.: Diese mit Ausrüstung beladenen Fotografen, sind Reporter
die an Orten erscheinen wo alles
im Voraus eingeplant wurde. Daher
wundert sich eher niemand über
ihr Auftreten. Anders ist es hingegen auf Reisen. Wenn ich dort mit
so einer Fototasche, Tuben und anderem Equipment aufkreuzen würde, dann würde sich niemand mit
mir unterhalten wollen. Aus dem
Grund habe ich mich schon vor
langer Zeit dieser typischen Fotorucksäcken- und taschen entledigt. Ich versuche wie ein normaler
Mensch auszusehen und nicht wie
ein Sensationsjäger. 
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Die Gemeinde Sulików
das grenzüberschreitende
Abtragen der Barrieren

Die Gemeinde Sulików beﬁndet sich in der Woiwodschaft Niederschlesien, sie wird in Deutschland und Polen für ihr außergewöhnliches Gebiet geschätzt, auf dem sich historische und architektonische 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.
Die Hauptziele in Bezug auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beruhen
auf dem Austausch von Erfahrungen und guter Praktiken, dem Schaﬀen von gesellschaftlichen Bindungen auf beiden Grenzseiten,
sowie dem Abtragen der Barrieren die aufgrund der bestehenden Staatsgrenzen existieren. Derartige Ziele haben sich die auf dem
Grenzgebiet von Polen und Deutschland beﬁndenden Gemeinden schon 2004 gesetzt.

Das gegenseitige Kennenlernen
zwischen Polen und Deutschen
Die Gemeinde Sulików hat zusammen mit
der Partnergemeinde Hohendubrau auf deutscher Seite gemeinsame Aktionen ins Leben
gerufen um so die wechselseitige Zusammenarbeit anzukurbeln. In den Jahren 20102013 wurde in beiden Gemeinden erfolgreich das Projekt „Modernisierung der Bildungs- und Kulturgebäude in den Gemeinden Sulików und Hohendubrau” realisiert.
Hierbei wurden das Gemeindekulturzentrum in Sulików und das Mehrzweckgebäude in Hohendubrau, in dem sich ein Kindergarten und eine Schule beﬁnden, renoviert.
Während der Durchführung dieser Investitionen, einigten sich die Gemeinden darauf
im Wechsel gemeinsame Tätigkeiten im Bereich der Kunst und Kultur auszuüben.
Die Tätigkeiten die mit dem Projekt einhergingen beruhten darauf, gemeinsame Treffen für Kinder und Jugendliche, Fahrradtouren, Sommerferienlager und Schulungen zu
organisieren.
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Krisensituationen – ein wichtiges
Element des Zusammenwirkens
Auf diese Weise kommt man den Bewohnern der Partnergemeinden entgegen. Und
so hat sich der Gemeindevorsteher Robert
Starzyński der Gemeinde Sulików zusammen mit dem Bürgermeister Denis Riese
der Gemeinde Hohendubrau u.a. dazu entschlossen den Brandschutz zu verbessern sowie die Bewohner auf dem polnisch-sächsischen Grenzgebiet über das Thema „Verhalten in Krisensituationen“ zu informieren.
Dank dem jahrelangen Zusammenwirken
wurde die Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr in
Studniska Dolne und Gebelzig unterschrieben. Aufgrund der Vereinbarung werden die
freundschaftlichen Verhältnisse fortgeführt,
so dass gegenseitige Hilfe in Krisensituationen geleistet wird, die Gemeinden technisch
ausgerüstet und die aufgrund der Staatsgrenzen existierenden Sprachbarrieren abgetragen 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 Beantragen 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 Zusammenarbeit auf dem polnisch-sächsischen Grenzgebiet im Bereich des Katastrophenschutzes”. Ziel dieses Projekts ist die Vertiefung
der gegenseitigen polnisch-deutschen Zusammenarbeit wie auch die Verstärkung der
gemeinsamen Tätigkeiten im Falle einer Sicherheitsgefährdung der Grenzgebietsbewohner. Im Rahmen dieses Projekts werden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf beiden Grenzseiten neu ausgestattet. Dadurch sind die Personen die im Falle einer Krisensituation Hilfe leisten besser
geschützt. Die Personen die an diesem Projekt teilnehmen, lernen zusätzlich die gesetzlichen Regelungen kennen, die in zwei verschiedenen Rechtssystemen existieren. Das
erworbene Wissen können sie anschließend
in der Praxis anwenden. Für die Vorbereitung des Projekts ist großes Engagement von
Seiten der Feuerwehrleute und Gemeindevertreter notwendig. Aus diesem Grund nehmen beide Seiten an weiteren Arbeitstreﬀen
teil. Dank der Zusammenarbeit werden die
Bindungen zwischen den Gemeindeselbstverwaltungen auf beiden Grenzseiten vertieft und es wird dazu beigetragen, dass ein
Erfahrungsaustausch zwischen Menschen
aus verschiedenen Lebensbereichen stattﬁnden kann. 

Eine

Lebensleidenschaft
Marek Arcimowicz, Weltenbummler, Reiseführer, Hochschullehrer, ausgebildeter Städtebauarchitekt und beruﬂich seit 20 Jahren als Fotograf von Spezialaufträgen unterwegs. Seit der Gründung arbeitet er für die polnische Ausgabe
des Magazins National Geographic sowie für wichtige Werbeagenturen.
Wie kam es zu Ihrer Leidenschaft für das Reisen, Fotograﬁeren und die Extremsportarten?

Alles begann in der Kindheit. Als ich 6
Jahre alt war, schenkte mir mein Großvater einen nicht allzu großen Globus. Da bemerkte ich, dass die weitesten Familienausﬂüge 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 Anfang an Abenteuerbücher: Durch Wüste und
Wildnis, die Abenteuer von Tomek Wilmowski von Alfred Szklarski usw.
Sehnten Sie sich nach Abenteuern?

Ja! Als Kind stibitzte ich von zu Hause
Decken, Brot und Wurst, nahm den Schlitten und ging in den Wald oder auf die Halde in Wałbrzych, um dort ein Polarabenteuer
zu erleben oder im Winter ein Feuer zu machen. Einmal habe ich meinen Eltern gesagt,
dass ich bei einem Freund übernachten werde. Meine Mutter hat mir immer sehr vertraut und ich habe dies nur sehr selten ausgenutzt, aber da machte ich eben davon Gebrauch. In einer kalten Januarnacht ging ich
in den nahegelegenen Wald um dort zu übernachten 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 einzuschlafen, denn dann wäre ich höchstwahrscheinlich 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 entschieden 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 fotograﬁeren?

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 genau dort in Tibet habe ich dann verstanden,
dass die Fotograﬁe genau das ist was ich machen will. Dass mich nichts anderes so erfüllt. Direkt nach meiner Rückkehr nach Polen, hatte ich die ersten Publikationen, weil
sich herausstellte, dass sonst niemand Fotos
von der Pestepidemie in Indien vorzuzeigen
hatte. Später folgten die nächsten Publikationen, bis ich im Jahr 2000 die Zusammenarbeit mit National Georaphic begann. Die Fotograﬁe hatte mich so in ihren Bann gezogen,
dass nach drei Jahren Studium die Architektur für mich nicht mehr im Mittelpunkt
stand. Auch im Sport gab es Veränderungen,
das Klettern ersetzte die Leichtathletik.
Sie gehören zur Elite der weltbekannten Fotografen. 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 Wiedererkennungsmerkmale.
Existieren auf der Welt noch unberührte Flecken – 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 Außergewöhnliches gibt. Dazu zählen z.B. entfernte Gebiete Sibiriens oder der Antarktis. Solche Orte
im Amazonas-Urwald können ﬂächenmäßig
halb so groß sein wie die Woiwodschaft Niederschlesien. 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 niemand bestiegen hat. Im Himalaya und Karakorum gibt es eine Masse an Sechs- bis Siebentausendern.
Im Jahr 2012 haben Sie als erster Mensch
den Tramen Tepui in Venezuela bestiegen.

Genau. 2011 sind wir das erste Mal dorthin gefahren und haben schon damals angefangen 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 getroffen. Wer ist Ihnen dabei am stärksten im Gedächtnis geblieben?

zzIch habe sehr viele solcher Personen
kennengelernt. In den Alpen bin ich zum
Beispiel zusammen mit Lynn Hill Bergsteigen 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 gemacht hat. Oft sind es gar nicht die berühmten Menschen die am außergewöhnlichsten
sind, sondern diejenigen von denen noch niemand gehört hat. Vor einer Weile bin ich aus
Tansania in Afrika zurückgekehrt. Wir haben
dort zusammen mit Martyna Wojciechowska Material über Albinos gesammelt. Diese
Leute werden gejagt, weil die schwarzen Bewohner Afrikas daran glauben, dass ein Elixier 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 etwas über zehnjährigen Afrikanerin. Ihr Vater hat sie verkauft, das Haus drei Tage davor
verlassen, sich mit irgendeinem Schamanen
abgesprochen und dann die Banditen losgelassen. Vor den Augen der Mutter wurde ihr
die rechte Hand und der ganze Arm mit einer Machete abgeschnitten. Als ich von dort
zurückkehrte, fühlte ich mich als wäre ich
um 20 Jahre gealtert. Diese Begegnungen bewirken, dass sich alle Werte neu ordnen. Der
Mensch hört auf sich über Belangloses Gedanken 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. 
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HyperAKTIVE
Krzyś leidet vermutlich seit dem Babyalter an ADHD. Ebenso wie Albert Einstein, Walt Disney, Winston Churchill oder Madonna aber auch Koziołek Matołek und 3-10% aller Kinder
im Schulalter auf der ganzen Welt und in jeder Kultur.
 Ewa Ehmke vel Emczyńska
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 Klassenkameraden. Seine Mutter hat bemerkt, dass er sich
nicht einmal bei der ersten Aufgabe konzentrieren kann, er macht sie oft nicht zu Ende.
Er ist schnell lustlos und ärgert sich, er wartet 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 anfassen 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
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kann ihm die Streiche nicht abgewöhnen. Er
benimmt sich so, als würde er sie gar nicht
hören.

Krzyś hat eine Aufmerksamkeitsdeﬁzit-/Hyperaktivitätsstörung
(ADHD)
Bei Krzyś wurde die Aufmerksamkeitsdeﬁzit-/Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert,
er leidet an ADHD. Vermutlich seit dem Babyalter. So wie Albert Einstein, Walt Disney,
Winston Churchill oder Madonna (und sogar Koziołek Matołek oder der Tiger – der
beste Freund von Winnie Puh). Ebenso wie
3-10% der Kinder im Schulalter auf der ganzen Welt und in jeder Kultur. Er zeigt die typischen Syndrome: Aufmerksamkeitsstörungen, Bewegungsdrang, impulsive Reaktionen. Man könnte sagen, die meisten Kinder
benehmen sich ähnlich. Es sind ja schließlich 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 Problem des Jungen aufmerksam. Er empfahl den
Eltern, sich an einen Kinderpsychiater zu wenden. Glücklicherweise erfordert ein Besuch in
der Beratungsstelle für Psychische Gesundheit
bei Kindern und Jugendlichen keinen Überweisungsschein vom Hausarzt, es genügt ein
Attest des Schulpsychologen. Man kann sich
ebenso an die Psychologisch-Pädagogische Beratungsstelle wenden. Es geschieht leider sehr
häuﬁg, dass das Wissen des Schulpersonals
und sogar der Kinderärzte über das ADHDSyndrom gering ist. Man schätzt, dass nur 1/5

aller Kinder mit psychomotorischer Hyperaktivität in spezialistischer Behandlung sind.
Wenn der eigene Nachwuchs ähnliches Verhalten wie Krzyś zeigt, darf man auf keinen Fall
einer Behandlung mit Beruhigungsmitteln zustimmen. 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.

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

ADHD ist nicht sofort festzustellen

Was soll man tun, wenn sich alle Vermutungen bestätigen und unser Kind von ADHD betroﬀen ist? Um ihm die bestmöglichen Lebensbedingungen 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 Nachwuchs in einer Gesellschaft normal leben kann.
Man beginnt mit einer psychologischen Fortbildung zum Thema ADHD in Form aktiver
Zusammenarbeit mit dem Kind, seiner Familie und den Pädagogen. Der Facharzt sollte zunächst das Wesen der Symptome, den Krankheitsverlauf und die Heilungschancen erörtern. 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 Erziehungsmethoden bekannt machen und lernen,
wie man mit dem Nachwuchs umzugehen hat.
In der Schule sollte dem Kind besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der Umfang
und die Dauer seiner Aufgaben sollten seinen
Möglichkeiten angepasst werden. Man sollte
Normen und Regeln streng befolgen, und gewünschte Verhaltensweisen loben. Wichtig ist
ebenfalls eine individuelle oder eine Gruppenpsychotherapie für das Kind. Diese zielt häuﬁg
auf eine Stärkung seiner Selbsturteilsfähigkeit
oder ein besseres Verständnis für die Erwartungen seiner Umgebung an sein Verhalten.
Auch eine Therapie gegen Konzentrationsstörungen wird mit eingeschlossen. „Sebastian be-

Ein Kind kann beim Arztbesuch keine typischen Symptome zeigen, daher ist die Hyperaktivitätsdiagnose nicht unbedingt sofort
zu stellen und ein Arztbesuch reicht nicht aus.
Der Arzt sollte den kleinen Patienten während
der Untersuchung genau beobachten. Er sollte sich mit ihm auch alleine unterhalten und
ein Gespräch mit den Eltern und Erziehern
führen. Diese sollten auch spezielle Formulare mit Fragen zum Kind beantworten. Krzyś
absolvierte Tests zur Beurteilung der Intelligenz, zur Reaktionsfähigkeit, Motorik, aktiver
Sprache und zur Problemlösungsfähigkeit. Die
Tests sollen andere Störungen des Nervensystems mit ähnlichen Symptomen wie ADHD
bestätigen oder ausschließen. Mit demselben Ziel werden ebenfalls kinderärztliche und
neurologische Untersuchungen, wie Hör- und
Sehtests durchgeführt. Zu Diagnosezwecken
sind elektronische Messungen der Handbewegungen oder Augenuntersuchungen hilfreich.
Auch bei Sebastian wurde die Häuﬁgkeit und
Schnelligkeit der Pupillenbewegungen gemessen. Es gibt ebenfalls computergestützte Aufmerksamkeitstests angeboten. Es müssen allerdings nicht alle Untersuchungen durchgeführt
werden, um ADHD festzustellen.

ADHD wird vererbt
Krzyśs Eltern verließen die Beratungsstelle und wussten um das Problem bescheid.
Sie haben erfahren, dass ADHD häuﬁger bei
Jungen auftritt, bei denen die Symptome jedoch mit dem Alter vergehen. In 50-70% der
Fälle geht die Hyperaktivität mit dem Alter vorbei, an ihre Stelle treten Konzentrationsschwierigkeiten. Kleine Männer sind
häuﬁger hyperaktiv und impulsiv, bei Mädchen beobachtet man vor allem Konzentrationsstörungen. Es ist ebenfalls bekannt, dass
das Kind oder eine falsche Erziehung keine
Schuld an den Symptomen haben. Wissenschaftliche 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 hatte jemand in der Familie ADHD Symptome,
doch niemand konnte die diagnostizieren.

Multidirektionale Therapie

kommt Besuch von einer speziell ausgebildeten Volontärin von der Psychologischen Hochschule. Die Konzentrationsübungen, die ich gemeinsam mit meinem Sohn absolviere, bringen
die erwünschten Eﬀekte. Ich sehe es zu Hause 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 Ursachen 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 entsprechenden Medikamente individuell zusammenstellen. Es kann passieren, dass ein verschriebenes Präparat nicht sofort wirkt, Nebenwirkungen hat oder nicht die erwünschten Resultate
bringt. Medikamente halfen Krzyś, den Unterrichtsstoﬀ aufzuholen und seine Noten zu verbessern. Er hat bessere Beziehungen zu Gleichaltrigen und ein besseres Selbstwertgefühl. Er
ist ruhiger, kann seinen Bewegungsdrang beherrschen und verletzt sich dadurch seltener.
Eine Therapie sollte ebenfalls eine Behandlung
parallel auftretender Störungen wie z. B. Ticks
oder speziﬁscher Lernschwierigkeiten umfassen. Nahrungsmittelallergien oder Asthma wie
auch künstliche Farb- und Konservierungsstoffe in Fertiggerichten können die Hyperaktivität ebenfalls verstärken. Man sollte auf eine genaue Diät des Kindes achten und Faktoren vermeiden, die zu Atemproblemen führen könnten (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 Behandlungsmethoden und das Engagement der Umgebung
werden dadurch sicherlich verbessert. Auch
könnten dann alle Betroﬀenen eine multidirektionale Therapie in Anspruch nehmen. 

Fehlerhafte Gehirntätigkeit
Ärzte meinen dass eine Störung in der
Entwicklung des Nervensystems die Hauptursache für das ADHD-Symptom ist. Einige Hirnbereiche arbeiten weniger eﬀektiv
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Der FUSSBALL-VERRÜCKTE
Der polnische Fußball und ich: Bilanz eines Lebens.
 Randolph Braumann

A

ls mich am Mittag des 19. April 1960,
einem Montag, minutenlanges Telefonklingeln weckte, musste ich auf seltsame 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 anderes Thema; mein Vater und ich hielten es
mit Schalke 04, dem „Polackenklub”, der Rest
der Verwandtschaft mit dem Klub meiner Geburtsstadt, 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 bereitete 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 lähmte, war die Erkenntnis, dass ich meine Gedanken und meine Erinnerung nicht mehr sortieren konnte. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen „Filmriss”. Beim Versuch,
den Filmriss zu kleben, rekonstruierte ich, dass
alles im Nationalstadion von Warschau begonnen hatte, wo ich als Sportredakteur für „10Pfennig-BILD” (wie BILD damals noch hieß)
über das Olympia-Qualiﬁkationsspiel Polen Deutschland zu berichten hatte. Die Bundesrepublik, die in einer innerdeutschen Quali
1959 schon die DDR ausgeschaltet hatte, vergeigte das Hinspiel gegen Polen am 29. November 1959 in Essen mit 0:3. So begleiteten nur
noch zwei Journalisten das Team zum eigentlichen 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 Hamburg. 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 „Krokodil” gegangen, wo es unglaublich schöne Mädchen gab und unglaublich viel Wodka. Leon
ermahnte mich immer wieder, Gurken und
42

Speck und andere Sachen, die ständig serviert
wurden, zu essen. Ich aber trank und genoss einen Wodka nach dem anderen sowohl auf polnische 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 abgeliefert wurde. Die Männer von der Rezeption geleiteten, nein: trugen mich zu meinem Zimmer - und schaﬀten es dann am nächsten Mittag, mich so rechtzeitig auf den Weg zum Flughafen 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 fragte, ob er mir irgendwie helfen könne. Es war jener Schulz, der später - als Proﬁ beim HSV als „Worldcup-Willi” große Berühmtheit erreichte. Damals spielte er noch für Union Günnigfeld, einen Bochum-Wattenscheider Vorortklub, 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 richtigen Amateur-Balltretern aus unteren Klassen
gegen A-Nationalmannschaften der „bösen”
osteuropäischen Kommunisten zu spielen hatten, wenn es um Olympia ging. Unserem Team
in Warschau gehörte auch ein gewisser Otto

Rehhagel an. Seit er als Trainer mit Griechenland 2004 Europameister geworden ist, kennt
ihn jeder Fußballer der Welt. Damals verteidigte er noch beim Vorortklub TuS Helene Essen. 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 Weltklassestürmer Lucjan Brychczy vom Armeeklub
aus Warschau. Der ist heute noch eine Legia-Legende. Real Madrid und der AC Milan waren an ihm interessiert. Aber als Oﬃzier durfte Lucjan natürlich nicht ins Ausland wechseln.

Fußball – eine Teil meines Lebens
Ich erinnere mich auch noch an den sehr
guten Torwart Edward Szymkowiak von Polonia Bytom. Er ist zwar schon lange tot, lebt
aber in Bytom weiter: Das Stadion trägt seinen Namen.
Leon Moczko hat mich später in Hamburg
besucht, wo ich mich für den Abend im Krokodil 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-

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 meines 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 berufen: 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 heute eine absolut große Nummer ist, beweist
der PEPSI-Werbespot für die EM 2012. Da
macht Podolski neben anderen Stars wie Lionel Messi, Frank Lampard und Didier Drogba 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 Polen schießen „musste: Es habe ihm Leid getan für seine Oma in Gliwice, sagte er hinterher in Interviews. Oma sei nämlich absolut für Polen. Mit seiner Oﬀenheit hat Podol-

ski (der oﬃziell auch die polnische Staatsangehörigkeit 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 Lewandowski aus Warschau, Lukasz Piszczek aus
Czechowice-Dziedzice und „Kuba” Blaszczykowski aus Czestochowa. Heute ist Robert
eine große Nummer bei Bayern München.
Und er wird sicher einer der Stars bei der
Europameisterschaft im Sommer in Frankreich - dann allerdings für das polnische Nationalteam.Und wie war das mit dem „Polackenklub”? Der FC Schalke 04 hatte seine
Glanzzeit in den 1930er Jahren. Da wurde er,
wie der FC Barcelona heute, für seine ballettöse Spielweise („Schalker Kreisel” nannte man das) gelobt und wurde sechsmal nationaler Titelträger. Zur Meisterelf gehörten
acht Spieler, die in Gelsenkirchen als Söhne
masurischer Bergleute geboren worden waren (ein Spieler hatte seine Wurzeln in Oberschlesien, einer in Posen). Die Gelsenkirchener Zeche Consolidation hatte Ende des
19. Jahrhunderts Kumpels für die Untertage-Arbeit vor allem in Masuren angeworben.
Es war schon ein Witz der Sportgeschichte,
dass ausgerechnet während der Nazizeit die
beliebtesten Fußballer Deutschlands Szepan, Kuzorra und Tibulski hießen.
Schalke 04 hat 107 000 Mitglieder. Wieviele Menschen polnischen Ursprungs darunter sind, können wir seit der Germanisierung vieler slawischer Familiennamen in der
Nazizeit nicht sagen. Aber eines wissen wir:
Papst Johannes-Paul II. ist eines der wenigen

Randolph Braumann (82) lebte gern
zwischen zwei Extremen, zum Beispiel
zwischen Sport auf der einen und exotischen Ländern im Kriegszustand auf
der anderen Seite. Er war erst Sportreporter bei BILD, aber dann doch lieber Auslandsreporter beim „stern“. Er
war ein typisches Kriegskind (seine Geburtsstadt
Bochum wurde 150-mal von den Alliierten bombardiert), 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, etliche verwundet (darunter sein Freund, der „stern“-Fotograf Perry Kretz) und nur einer unverletzt:
er selbst. Später war er Mitgründer des Kinderhilfswerks „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“.

Ehrenmitglieder „auf ewig”. Während seines
Deutschlandbesuchs 1987 hielt er eine Messe im Schalker Stadion, und als der Manager
Rudi Assauer ihm anschließend die Ehrenmitgliedschaft antrug, nahm er sie an - sehr
zur Freude nicht nur der Katholiken, sondern auch der evangelischen Schalker masurischer 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 Chefredakteur der Wochenzeitschrift „SüdafrikaRundschau”. Ich wusste, dass der weiße Südafrikaner Rugby und Cricket liebt. Fußball, der
dort „Soccer” heißt, war was für die Schwarzen 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 einem dieser verrückten neuen Club-Besitzer
bekannt zu machen, die eine „National Professional Soccer League” gegründet hätten, in
der es keine Rassentrennung mehr geben sollte. 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!) Franco Präsident, Walter Dheftrainer und ich PRManager und Sponsor. Was folgte, waren die
schönsten Jahre meines Lebens. Mein Hobby
und wohl eigentlicher Hauptberuf wurde der
Fußball. Verlagsleiter und Chefredakteur verkamen zu Nebenjobs.
Montags erzählte ich Freunden und Kollegen begeistert, wie toll das wieder in Mamelodi, Katlehong, Dobsonville oder Motsethabong gewesen war: 2o oder vielleicht
50 Weiße unter Tausenden von Schwarzen.
Die NPSL durfte zunächst nur in Townships spielen. Erst 1983 entdeckte die für besonders rassistisch gehaltene Rugby-Union die Chance, mit vielen zahlungskräftigen
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Schwarzen viel Geld machen zu können. Die
Rugby-Bosse waren wegen der Finanzierung 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 waren das völlig unbekannte Namen für 95 Prozent 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 Basketballer von Turów in Zgorzelec angesehen oder die
Fußballer von Zaglebie Lubin, dann verstummen 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 weiter als fünf, zehn oder zwanzig Kilometer von
meiner Wohnung entfernt, gibt es drei Klubs
aus der „IV Liga” (was der deutschen Regionalliga entspricht): Nysa Zgorzelec, Piast Zawidów und Granica (Grenze) Bogatynia. Meine
Gesprächspartner in Görlitz können (und wollen) diese Namen nicht aussprechen.
In Görlitz gibt es keine polnische Zeitung
zu kaufen, in Zgorzelec bei der empik-Kette immerhin einige deutsche. In der Sächsischen 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 Zeitung die „Europastadt Görlitz-Zgorzelec” als
Apartheid-Stadt bezeichnet hatte, veröﬀentlichte 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 Apartheid-Südafrika zurück. In den Wohnungsgebieten der Weißen gab es, zum Beispiel, den
SOWETAN, die auﬂagenstärkste Zeitung der
Schwarzen, zu kaufen. Und die von Weißen
verlegten und redaktionall gemachten Zeitungen veröﬀentlichten Ergebnisse und Tabellen
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der (immerhin noch illegalen und nur geduldeten!) NPSL. So fand ich in meinem Archiv eine
Ausgabe der CITY PRESS, in der ich nachlesen konnte, dass wir (Adriatica) am 15. Dezember 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 Grenze. Ich will mir meine letzten Lebensjahre
(insch’Allah!) nicht mit Nörgeleien vermiesen.
Ich verweise gern auf die - nicht oﬀen ausgesprochene - Tatsache, dass Sportler, vor allem
Spitzensportler, die am wenigsten Apartheidanfällige Gruppe der Bevölkerung sind.

Fußball-verrückt
So gibt es zwischen den Basketballern von
Turow Zgorzelec und den Oberliga-Handballerinnen von Koweg Görlitz (mit einigen
polnischen Spitzenspielerinnen) eine wunderbare Fan-Partnerschaft: Die hübschen
Cheerleaders, die man aus der hochmodernen Sporthalle in Zgorzelec kennt, begeistern
das Publikum auch bei Koweg. Zum Kader
des Niederschlesischen FV Gelb-Weiß Görlitz gehört etwa ein Dutzend Fußballer aus
dem polnischen Dolny Slask, also Niederschlesien. Und überhaupt: Was mir vor eini-

gen Jahren noch als undenkbar erschien, ist
heute Tatsache – 2500 Polen wohnen oﬃziell 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 Zgorzelec 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 schmukkes, 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 Runde drehte, spielerisch mit Sprints zwischendurch, mit kleinen Tricks - es machte ihm
einfach Spaß. Bilder aus meiner eigenen, fernen Vergangenheit stiegen hoch, Erinnerungen an ein Jugendparadies. Erinnerungen,
die der italienische Dichter und Filmemacher Pier Paolo Pasolini für uns alle, die wir
soccer-crazy (Fußball-verrückt) sind, so bezeugt: „Die Nachmittage, die ich beim Fußballspielen auf den Wiesen von Caprara verbrachte (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 - Eine Lesung in Dresden.

Der Geist der Zusammenarbeit
im Grenzgebiet
Sehr großen Einﬂuss auch auf die täglichen Begegnungen im polnisch-deutschen Grenzgebiet

E

s gibt aber auch Beispiele für positive 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 ökonomische und kulturelle Entwicklung anzukurbeln. Es ist nicht einfach Finanzmittel für die
Verbesserung der polnisch-deutschen Beziehung zu erhalten und es erfordert hierfür großen 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) sowie zahlreiche Sporttrainer. Diese sind eine große Hilfe bei der Organisation
von Wander-, Fahrrad- oder Kajaktouren.

Abenteuer Neiße
Ein äußerst wichtiges und interessantes Projekt, ist das „Abenteuer mit Neiße”, das im
Rahmen der Europäisch Territorialen Zusammenarbeit Polen – Sachsen entstanden ist und
sich die touristische Bewirtschaftung im polnisch-deutschen Grenzgebiet zum Ziel gemacht hat. Durch die Verwirklichung dieses
Projekts, können die Touristen und Bewohner
der Grenzgebiete, die Wasserwege für Kajaks
und Schlauchboote in Neiße voll und ganz ausnutzen. In dem Projekt sind zudem Fahrrad-,
Wander- und Pferdewege mit inbegriﬀen. Pausen kann man während des Ausﬂugs oder der
Kajak- oder Bootstouren auf einem der speziell 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 Lokalitäten informieren kann.

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. Messiaena gefangen gehalten wurde und der trotz sehr
schwerer Lebensbedingungen im Lager, das
Stück „Quartett für das Ende der Zeit” komponierte. Die Urauﬀührung des Stücks fand
am 15. Januar 1941 statt. Das heute als musikalisches Meisterstück geltende Werk diente
als Inspiration zur Schaﬀung des Gedenkortes
im ehemaligen Stalag VIII A. Das eingerichtete Kreativzentrum würdigt die Vergangenheit
und fördert die Sensibilität unter dem Namen
“Europäisches Bildungs- und Kulturzentrum
Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN“. Diese polnisch-deutsche
Initiative wurde von Dr. Albrecht Goetze, dem
Gemeindevorsteher Kazimierz Janik und dem
Sekretär Marek Wolanin der Gemeinde Görlitz ins Leben gerufen.

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 erhalten. Ihnen steht ein Objekt zur Verfügung
in dem sich Folgendes beﬁndet: eine bedachte Theater- und Konzertbühne mit 200 Sitzplätzen, ein Spielplatz, eine Grillhütte für ca.
60 Personen, ein Informationskiosk sowie
ein Sandstrand auf dem man u.a. Strandvolleyball und -fußball spielen kann. Im Gebäude 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 attraktiven Ort für Treﬀen, Kunst-, Erholungs- oder
Sportveranstaltungen. Das Erholungs- und
Touristenzentrum arbeitet mit zahlreichen Organisationen und Vereinen zusammen, darunter u.a. Fremdenführer, qualiﬁzierte TouristikFachkräfte (u.a. für den Fahrrad- und Kajak-

Die Zwerge – Kindergärten ohne
Grenzen
Die intellektuelle und körperliche Entwicklung der Kinder ist ein sehr wichtiges Element
in Bezug auf die soziale Entwicklung und sollte schon in den ersten Kindesjahren gefördert
werden. Die Görlitzer Gemeinde hat sich für
dieses, den Bewohnern bekanntes, Projekt engagiert um die Qualität der Erziehung der jungen Generation zu verbessern und sie den europäischen Standards anzupassen. Hierfür wurde
das Gemeindegebäude Nr. 74 in Jędrzychowice
umgebaut, um dort den öﬀentlichen Kindergarten „Zwerge” und die Gemeindekinderkrippe einzurichten. Dabei wurden das Stockwerk, Erd- und Dachgeschoss umgebaut und
das Außengelände mit einem Spielplatz, einem
Waschraum und einer Holzüberdachung ausgestattet. Jeder einzelne Saal des Kindergartens
wurde einem bestimmten Thema nach gestaltet und dem Alter der Kinder angepasst. Zudem wurden der Kindergarten und die Krippe mit einer eingerichteten Küche und einem
Innenspielplatz ausgestattet. Auch die Filialenküche erhielt hierbei eine komplette Neuausstattung.

Alljährlich ﬁnden am 15. Januar, dem Tag
an dem das „Quartett für das Ende der Zeit”
in der Theaterbaracke uraufgeführt wurde, auf dem Gebiet des ehemaligen Lagers
Musikkonzerte statt. Im Sommer reist die
Jugend aus ganz Europa an, um hier an internationalen und regionalen „WorkCamps”
teilzunehmen und mithilfe von gemeinsamen Ordnungs- und Wissenschaftsarbeiten
sowie organisierten Lehrveranstaltungen die
Geschichte dieses Ortes und auch sich gegenseitig kennenzulernen. Die Projektpartner organisieren hier Musikworkshops und
Kunstwettbewerbe für die polnisch-deutschen Gruppen. Der Gedanke der dahinter steckt, befasst sich mit dem Bau weiterer Brücken in Bezug auf Kultur und europäische Bildung. Man möchte damit bewirken, dass die Teilnehmeranzahl immer mehr
ansteigt und dass die Möglichkeit besteht
unter modernsten und professionellsten Bedingungen sein Geschichtswissen und seine
künstlerische und kognitiven Fertigkeiten zu
verfeinern, sowie Altersgenossen aus anderen Ländern kennenzulernen. 
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Die Magie
der WEINE
Über Weingeschmack und Weinsorten
spricht Beata Steć mit dem Weinkenner
Jarosław Cybulski.
foto. Archiwum Wine 4 You

Beata Steć: Das Christentum hat großen
Anteil an der Beliebtheit des Weins. Der
Wein gilt als Blut Christi. Sie haben Theologie an der Akademie für Katholische Theologie in Warschau studiert. Sind Sie durch
ihr Studium Weinkenner geworden?

Jarosław Cybulski: Nachdem ich mein
Studium abgeschlossen hatte war das Berufsangebot nicht besonders groß und ich
hatte damals schon eine Familie zu unterhalten. 1990 kam ich zu einer der ersten
polnischen Weinimport-Firmen. Innerhalb
eines Jahres stieg ich vom Handelsvertreter
zum Handelsdirektor auf. Auch im nächsten Unternehmen war ich Direktor. Später
baute ich eine weitere Firma auf und wurde dort Vorstandsvorsitzender. Jetzt bin ich
Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens Wine4You.
B.S.: Wann begann Ihre Begeisterung?

J.C.: Erst als ich in einem Weinunternehmen zu arbeiten begann, davor hatte ich
kein besonderes Interesse für Weine. Jetzt
schätze ich ganz besonders die traditionsreichen Hersteller aus Bordeaux, dem Burgund, der Toskana und der Mosel, die einzigartige Weine in unterschiedlichen Jahrgängen herstellen. Ich befasse mich mit
dem Import und dem Vertrieb und bin
seit vielen Jahren Berater der Kanzlei des
Staatspräsidenten für die Weinauswahl.
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B.S.: Welche Weine werden Monarchen serviert?

J.C.: Da gibt es keine Regel. Man serviert
unterschiedliche Weine je nach Situation
und Budget. Entscheidend sind die Speisen. Es passiert sehr selten, dass man bei
einem Besuch des Chilenischen Staatspräsidenten auch chilenischen Wein serviert.
Einer der Weine kann aus Chile stammen
um zu zeigen, dass in Polen auch diese Weine 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 Rahmen 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 einem halben Hektar. Müsste ich einen davon 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 Winzerbetriebe Weine herstellen, doch andere Gesetze 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 Winzerhandwerk. Die Reben werden dabei natürlich
angebaut und einzig mit Sulfaten in unbedenklichen Mengen angereichert. Diese
Weine haben einen ganz besonderen Geschmack 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 Gesamtherstellung ist immer noch gering.
Ein weiterer Trend sind biodynamische
Züchtungen, bei denen die Mondphasen
bei der Pﬂanzung und der Weinlese wichtig sind. Es werden spezielle Dünger auf
Basis geriebener Büﬀelhörner verwendet.
Diese Weine sind noch seltener. Ich bin
für organischen Anbau glaube aber weniger an die biodynamische Züchtung.

B.S.: Welches Land ist hinsichtlich der
Mengen und der Qualität der Weine führend? Welche Weine sind am teuersten?

J.C.: Hinsichtlich der Mengen sind
Frankreich und Italien an der Spitze. Seit
die Grenzen oﬀen sind darf man Tafelweine mischen und „Hergestellt in der EU“
aufs Etikett schreiben. Da ist es schwer
zu sagen, welches Land die meisten Weine herstellt. Was die Qualität anbetriﬀt,
denke ich, dass Frankreich die Nase vorne hat. Die höchsten Preise erzielen Weine aus Bordeaux und dem Burgund. Eine
Flasche Chateau Petrus des Jahrgangs 2005
kostet 3.000 Euro. Das ist einer der teuersten 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 immer mehr hervorragende Weine. Ich persönlich ﬁnde in Italien mehr bessere Weine als in Spanien, das sicherlich preisgünstiger ist. Alle drei Länder produzieren hervorragende Rot- und Weißweine.
Nordfrankreich und Italien sind exzellente Weißwein-Regionen. Dagegen werden in
der Mosel-Region sehr gute Rieslinge hergestellt. 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 Böden angebaut. Sie haben hervorragenden
Säure- und Mineralgehalt und können ohne
Fassreifung jahrelang gelagert werden – vor
allem die Spätlese oder die Trockenbeerenlese aus getrockneten Reben (T.B.A.). Am
besten ist der deutsche Eiswein aus gefrorenen Trauben. Das sind ganz besondere
Weine, die man sogar hundert Jahre lang lagern kann. Weiße, trockene Weine mit hohem 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 einen Teil seines Vermögens verloren. Wenn
man in Weine investiert, wird man eher
keinen Verlust erleiden. Wenn man besondere Weine kauft noch bevor sie am Markt
sind, kann man in kurzer Zeit hohe Gewinne 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 günstig?

J.C.: Man muss den Markt beobachten
und Weine auswählen, die einem am besten schmecken. Man ﬁndet in Supermärkten sicherlich Weine für 20 zł, die ich als
„trinkbar“ bezeichnen würde. Darunter sind
argentinische, chilenische oder südafrikanische Weine mit einem guten Verhältnis von

Qualität zum Preis. Ich würde keinen Wein
unter 10 zł empfehlen, da wäre Mineralwasser gesünder. Rechnet man da die Margen
des Verkäufers, des Zwischenhändlers, des
Importeurs, die Mehrwertsteuer, die Alkoholsteuer, 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 Reste sein, was in Polen leider auch schon vorkam.
B.S.: Was ist in dieser Preisklasse empfehlenswert?

J.C.: Weine aus der Neuen Welt, z.B.
der Marke Carmen – ein sehr aromatischer Wein guter Qualität aus eigenem Anbau des Herstellers für 40 zł. Ich empfehle ebenfalls den chilenischen Neblina für
über 20 zł. Cabernet Sauvignion – chilenische Weine mit Aromen Schwarzer Johannisbeere und verschiedener Früchte.
Sucht man einen guten Wein für einen guten Preis würde ich Weine aus der Neuen
Welt empfehlen. Für besondere Gelegenheiten empfehle ich eher europäische Weine. Unter Weißweinen empfehle ich gute
deutsche Weine, außer den günstigsten wie
Liebfrauenmilch oder Blue Nun. Es werden viele billige deutsche Weine exportiert,
die das Renommee stören. Die Rotweine
werden immer besser, weil sich das Klima
erwärmt. 

foto. Archiwum Wine 4 You
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ENTDECKE DIE WELT DER
KERAMIKTRADITION VON
BOLESŁAWIEC (BUNZLAU)
Schaue dabei zu, wie wir Schritt für Schritt in Handarbeit wunderschöne Keramikgefäße 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 mutigsten Besucher dürfen ihr Können beim Töpfern unter Beweis stellen.

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

