QUARTALBLATT 01/2022 · AUFLAGE 3000 EXEMPLARE · PREIS 2 EUR · Mwst. 7%

Der Krieg
ums Geld
Seite 13-18

Dieselben FRAGEN
Unterschiedliche ANTWORTEN?
Seite 27-30

Michael
Kretschmer
(CDU)

Sebastian
Wippel
(AfD)

Unabhängig-Kontrovers-Transparent
- Regt Diskussionen und unabhängige Analysen an.
- Präsentiert verschiedene Meinungen und Ansichten zu aktuellen und historischen Themen.
Das erklärte hohe Ziel des Verlages ist die Veröﬀentlichung von Informationen und Meinungen zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen. Aber auch
die Schaﬀung eines Diskussionsforums zu allen drängenden regionalen und überregionalen Fragen. Es soll
eine Zeitung für die Bürger sein, deren Inhalte allen
Menschen und Gruppen, die an der Entwicklung der
Region und Europa interessiert sind.
REGION EUROPA wird über die ureigensten gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Angelegenheiten und Probleme berichten.
REGION EUROPA ist unabhängig, kontrovers und überparteilich und berichtet neutral, also ausschließlich im Sinne der Verleger, über alle Aktivitäten.

sammenwachsens Europas mit allen seinen positiven und
negativen Aspekten.
REGION EUROPA ermöglicht jedem Bewohner
dieser Region seine Ansichten zu äußern, auf Probleme
aufmerksam zu machen und Lösungsvorschläge zu verschiedenen Themen einzubringen.
REGION EUROPA macht für alle Leser die politischen
und sozialen Entwicklungsprozesse transparent und somit zugänglich und verständlich.
REGION EUROPA stellt bei allen Berichten nicht die Sache an
sich, sondern die betreﬀenden oder betroﬀenen Menschen in den
Vordergrund, denn der Magazin lebt von den Menschen.

REGION EUROPA konzentriert sich auf Gegenwart und Zukunft,
ohne, wenn es sich für die Berichterstattung anbietet, geschichtliche
Hintergründe und Tendenzen auszusparen.

REGION EUROPA berichtet über Beispiele deutsch-polnischer
Zusammenarbeit und initiiert weitere. Das bedarf eines ständigen
Kontaktes zu den Politikern, mit dem Ziel, deren bilaterale Politik für
die Leser transparent zu machen.

REGION EUROPA wird den sicher nicht einfachen, aber sich
über einen langen Zeitraum hinziehenden Prozess des weiteren Zu-
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INTERVIEW
Fälschung
„Der Stern sprach mit dem Chef der Luftpiraten:
Wir wünschen uns den dritten Weltkrieg.”
Habash hatte das nie gesagt, und ich hatte das nie geschrieben. Für mich ist es
(bis heute) ein eklatantes Beispiel für journalistische Manipulation sagte Randolph Braumann.
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Die drei Luftgiganten im Wert von etwa 60 Milionen DM sprengte die PLFP in die Luft.

Waldemar Gruna: Du hast Interviews mit Despoten Afrikas wie Mobutu Sese Seko und
Idi Amin geführt, mit Saddam Hussein und
Schah Reza Pahlavi, aber auch mit den führenden Terroristen der 1970er Jahre. Es ist
weitgehend in Vergessenheit geraten, dass
der vom Orient ausgehende Terrorismus damals, vor 40 Jahren, begann. Der gefährlichste Drahtzieher war Dr. George Habash,
Chef der PFLP, der Volksfront zur Befreiung
Palästinas. Die Welt war ziemlich erschüttert, als ein palästinensisches Kommando 1972 während der Olympischen Spiele
in München israelische Sportler als Geiseln
nahm. Bei einer völlig misslungenen Befreiungsaktion starben elf Sportler aus Israel,
aber auch fünf Terroristen und ein deutscher
Polizist. Was trieb die Palästinenser an? Wie
war der deutsche Sicherheitsapparat auf
den Terrorakt in München vorbereitet?
Randolph Braumann: Überhaupt nicht. Genauso wenig, wie die CIA auf den 11. September
2001 vorbereitet war. Man fragt sich, warum die
Staaten überhaupt teure Geheimdienste unterhalten. Denn mit Aktionen wie München und New
York musste 1972 genauso wie 2001 gerechnet werden. Warum 1972? Im September 1970, also zwei
Jahre vor Olympia, hatte es den blutigen „Schwarzen September” in Jordanien gegeben. Die Palästinenser hatten seit 1968 (das war erst ein Jahr nach
dem Sechstagekrieg) Flugzeuge entführt, um gegen
die Freilassung der Passagiere jeweils die Freilassung inhaftierter Landsleute in Israel und anderen
Staaten zu erpressen.Der bei den heutigen Sicher-

heitsvorkehrungen kaum noch vorstellbare Kidnapping-Sport wurde auf die Spitze getrieben, als am
6. September 1970, dem spektakulärsten Tag in der
Geschichte der Luftpiraterie, drei Düsenriesen (Boeing 707 und DC 8) der SWISSAIR, der TWA und
der BOAC mit insgesamt 600 Passagieren auf ein
altes Rollfeld in der jordanischen Wüste entführt
wurden. Es war als Dawson-Airﬁeld auf alten englischen Kriegskarten eingezeichnet und lag etwa eine
Autostunde von der Haupstadt Amman entfernt.

Nach tagelangen Verhandlungen, bei entsetzlichen sanitären Verhältnissen und bei furchtbarer
Hitze, kam der Deal zustanden. Die Bundesrepublik Deutschland ließ zum Beispiel drei in München inhaftierte Palästinenser frei. Als alle Passagiere die Maschinen verlassen hatten, sprengte die
PFLP die drei Luftgiganten im Wert von etwa 60
Millionen Mark in die Luft.
König Hussein, der die palästinensischen Flüchtlinge nach dem Sechstagekrieg aufgenommen hat-

In einem gepﬂegten Häuschen begrüßte uns eine etwa vierzigjährige Frau nicht nur mit Tee,
sondern auch mit einem Sturmgewehr in der Hand: die Mutter des toten Mahmud.
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te, verlor mehr und mehr die Kontrolle über sein
Land an eben jene Flüchtlinge, inzwischen die Bevölkerungsmehrheit. Um nicht endgültig zur Marionette in den Händen der Habash-Freischärler zu
werden, schlug er am 17. September mit seiner Beduinenarmee zu, stürmte die Lager und gab kein
Pardon. Es gab 20 000 Tote. Die überlebenden Freischärler retteten sich durch die Flucht - vor allem
nach Syrien und Libanon.
Du fragst, was sie eigentlich antreibt - damals
wie heute. Sie wollen ihren eigenen Staat, und 1970
-nach erst drei Jahren israeischer Besatzung - war
die Hoﬀnung noch sehr groß. Lass mich das mit

einem Erlebnis erklären. Einer der bei der Aktion in
München getöteten Terroristen war Mahmud Ibrahim. Eines Tages - ich lebte damals fast ständig in
Beirut - fragte mich ein palästinensischer Freund:
„Möchtest du die Mutter von Mahmud Ibrahim
kennenlernen?” Und ob ich wollte. In einer der üblichen Tarnungsaktionen - Augen verbunden - wurden der indische Fotograf Jay Ullal und ich irgendwohin gefahren. In einem gepﬂegten Häuschen
begrüßte uns eine etwa vierzigjährige Frau nicht
nur mit Tee, sondern auch mit einem Sturmgewehr in der Hand: die Mutter des toten Mahmud.
Um sie herum fünf Kinder, darunter auch ein vielleRandolph Brauman im Gespräch mit George Habash.
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icht zwöl�ähriger Sohn. Sie zeigte auf ihn und rief:
„Auch er wird bald für die Freiheit unseres Volkes
kämpfen. Und vielleicht wird er sterben.”
W.G. Dein sehr umfangreiches Interview mit
dem Chef der PFLP, George Habash, führtest du im Juni 1970. Es erschien im September im „Stern”-Magazin. Erstaunlich war
dabei der Titel, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. Erzähl bitte von diesem Interview.
R.B. Es war ja nicht so leicht, überhaupt an Habash heranzukommen. Der war damals Israels Staatsfeind Nr. 1, und der Mossad war natürlich hinter ihm her. Das Interview mit Habash - übrigens
ein griechisch-orthodox getaufter Kinderarzt! - war
nur möglich, weil sich führende Leute bei der PFLP
für mich einsetzten. Sie glaubten an meine Fairness
- nun ja, und an meine Sympathie für die palästinensische Sache. Aber der Reihe nach. Ich fragte Habash: „Sind Sie sich darüber im Klaren, dass
Sie mit Ihren Aktionen irgendwann die Initialzündung zum dritten Weltkrieg liefern könnten?” Habash: „Aber ja. Aber ich darf Ihnen versichern. Das
beunruhigt uns nicht. Die ganze Welt hat etwas dabei zu verlieren - nur wir nicht.”
Beim Stern in Hamburg lag das Interview unveröﬀentlicht monatelang. Ich war immer zwischen
London, wo ich damals Stern-Korrespondent war,
und Amman unterwegs und kümmerte mich nicht
mehr darum. Als die Flugzeuge dann reihenweise
gekidnappt in der Wüste standen, begriﬀen meine

lieben Kollegen in Hamburg, dass der Zeitpunkt für
eine Publikation überreif war. Für den am 20.September 1970 erscheinenden Stern wurden sechs Seiten eingeplant. Nur eine „griﬃge” Headline hatten
die Jungs noch nicht. In der Konferenz schlug ein
Titel-Genie dann vor: „Der Stern sprach mit dem
Chef der Luftpiraten: Wir wünschen uns den dritten Weltkrieg.” Die Begeisterung war groß und der
Titel wurde genommen.
Am nächsten Tag war weltweit die Hölle los:
Diese PFLP-Typen wollen uns doch wirklich in
einen neuen Weltkrieg treiben. Der Israel-symbiotische Springer-Verlag explodierte förmlich. BILD
titelte: „Ungeheuerlich! Chef der arabischen Terroristen und Luftpiraten Habash tönt: Ich wünsche
mir den 3.Weltkrieg”. Die Buchstaben 15 Zentimeter hoch.
Nur Habash hatte das nie gesagt, und ich hatte das nie geschrieben. Für mich ist es (bis heute)
ein eklatantes Beispiel für journalistische Manipulation: Die Palästinenser waren und sind immer die
Bösen. Also hatten die Guten, vor allem die Israelis
und König Hussein, jedes Recht, die Welt zu retten,
mit welchen Mitteln auch immer.
Nach der Interview-Fälschung hielten mich die
PFLP-Leute für einen israelischen Agenten - was
ich ihnen nicht verübeln konnte. Da in jenen Tagen
reichlich und schnell gekillt wurde, wurde auch ich
von einem Revolutionstribunal in Beirut zum Tode
verurteilt. Das Kriegschaos in Amman rettete mich.
Niemand wusste, in welchen Trümmern ich steckte.
Aber später, nach Rückkehr nach London, bekam
ich ständig Morddrohungen. Ich bin dann - ohne
Absprache mit Chefredakteur Nannen, der mir das
verboten hätte - nach Beirut ins Hauptquartier der
PFLP und habe mich „gestellt”. Mein Freund Bassam Abu Sharif, der engste Vertraute von George
Habash (eine israelische Briefbombe hatte einen
Teil von Bassams Gesicht zerstört), hat mir geglaubt, dass ich mit der Fälschung absolut nichts
zu tun hatte. Wir verabschiedeten uns mit Umarmung und Küssen, und ich bin ein Freund des palästinensischen Volkses geblieben. George Habash
habe ich nie wiedergesehen. Er ist 2008 gestorben.
Friedlich - und in Amman. Ja, König Abdullah hat
dem härtesten Feind seines Vaters Hussein verziehen und ihm Asyl erteilt. Auch das ist Arabien.
W.G. Können Medien bewusst (durch Manipulation) oder unbewusst (durch Zufälle oder Mangel an Informationen) den Tod
unschuldiger Menschen verursachen?
R.B. Natürlich können sie. Weil sie - bis auf
einige Nischenblätter (darf ich REGION dazu
rechnen?) Teil des Systems sind, des Mainstream und der Regierungspropaganda. Ohne Hilfe der systemgläubigen Medien kein Irak-Krieg
(„Massenvernichtungswaﬀen”), kein Jugoslawien-

Das Interview, das R. Braumann mit jenen palästinensischen Terroristen führte,
die 1973 einen Zug nach Wien mit russischen Juden entführten, war nicht mehr verlogen.

-Krieg (Joschka Fischers Behauptung, Milosević bringe Albaner in Konzentrationslagern um),
kein Afghanistan-Krieg (erinnern Sie sich an die
gesteuerte Presse-Erregung, als die Taliban Buddha-Figuren sprengten?). Und auch König Hussein hätte nie mit solcher Brutalität die Vernichtung der Palästinenser in seinem Land betreiben
können, wenn die Weltöﬀentlichkeit nicht generös
weggeschaut hätte, Motto: Die wollten ja den dritten Weltkrieg. Jetzt kriegen sie einen Vorgeschmack.
Wenn ich sehe, in welcher Geschwindigkeit in den
Massenblättern und im kommerziellen TV aus
Ghaddaﬁ ein Tyrann geworden ist, der sein Volk 40
Jahre lang gefoltert hat, wird mir schwindelig. Als
der junge Oberst Ghaddaﬁ 1969 den alten König
Idriss wegputschte, war Libyen eine Wüstenei.
Ghaddaﬁ machte eines der wohlhabendsten Länder der Welt daraus. Sein „Grünes Buch” war lange
die Bibel all jener, die weder Kommunismus noch
Turbokapitalismus wollen. Ein „dritter Weg” sozusagen. Dass Ghaddaﬁ in den letzten Jahren immer
skurriler wurde, ändert doch nichts an diesen Tatsachen. Noch ein Wort zum „Schutz der Zivilbevölkerung , von den Medien in der Regel begrüßt: Tausende von toten , ehemals „geschützten” Zivilisten
lassen grüßen.
W.G: Als unmittelbarer Beobachter und Journalist hast Du aus Krisengebieten berichtet; vom Vietnamkrieg (1968) bis zum ersten
Irakkrieg (1991). Was kannst Du über den
Informationsﬂuss und die Aufgabe von Journalisten auch in Bezug auf die jüngsten Ereignisse in Syrien, Ägypten und insbesondere
in Libyen sagen? Im Fernsehen sind helden-

hafte und lachende Aufständische oder Revolutionäre zu sehen, aber ist das die ganze Wahrheit?
R.B.: Das Johannesevangelium berichtet, wie Jesus
von Pilatus verhört wird. Jesus: „Ich bin dazu geboren
und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll.” Pilatus winkt ab: „Was ist Wahrheit?”
Das Zitat wird als Hinweis auf die Beschränktheit der
menschlichen Erkenntnis gedeutet. In praxi: Ein TV-Team kann zeigen, wie Aufständische eine Artillerie-Salve abfeuern. Es kann aber nicht gleichzeitg zeigen, was die irgendwo landenden und krepierenden
Granaten anrichten. Haben Sie im Fernsehen jemals
zerfetzte Soldaten gesehen? Die gibt es aber, genauso
wie die lachenden, die auf Panzern posieren.Die TV-Beiträge, die heute ja die Weltmeinung bestimmen,
sind viel zu kurz, als dass sie auch nur ansatzweise
„wahrhaftig” informieren könnten.
Ein Beispiel: Es wird fast täglich über Demonstrationen gegen Syriens Assad berichtet, aber nie
darüber, was in Syrien geschieht, wenn Assad, der
der islamischen Minderheit der Alewiten angehört,
wirklich gestürzt würde. Dann werden nämlich die
von uns so geschätzten Sunniten - geschätzt, weil
sie die „demokratische Mehrheit” bilden - die Alewiten umbringen - und das kleine Häuﬂein der
aramäischen Christen (die bisher von der regierenden Baath-Partei protegiert werden) gleich dazu.
Mein Rat: Erwartet nicht zu viel von den Journalisten heute. Die Zeiten Kapuścińskis sind vorbei.
Kein Verlag bezahlt mehr einen wochen- oder gar
monatelangen Info-Aufenthalt. Also gebt euch mit
90-Sekunden-Spots zufrieden und informiert euch
im Internet. Dem gehört ohnehin die Zukunft.

Randolph Braumann („Congo Randy” ) (* 12.12.1934 in Bochum als Friedhelm Braumann; † 21.08.2020 in
Görlitz) hat gern zwischen zwei Extremen, zum Beispiel zwischen Sport auf der einen und exotischen Ländern im Kriegszustand auf der anderen Seite gelebt. 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“.
Foto: Archiv Randolph Braumann
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JÜRGEN ROTH

Der

Journalist
FOTO: Copyright © Cyril Schirmbeck
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Spinnennetz der MACHT
Waldemar Gruna: In Ihrem Buch „Spinnennetz der Macht. Wie die politische und wirtschaftliche Elite unser Land zerstört” (Econ
2013), beschreiben Sie das Lobbynetzwerk
in der deutschen Wirtschaft und Politik. Das
Netz wird von Gier und Geld beherrscht.
Bis zur Deutschen Wiedervereinigung waren Korruption und die Verﬂechtung von Politik, Banken und organisiertem Verbrechen
nicht so deutlich wie heute. Ist der Grund in
der Vereinigung Westdeutschlands mit ehemaligen DDR-Netzwerken zu suchen? Oder
ist es eher auf die Übernahme italienischen
und russischen Kapitals und der entsprechenden Maﬁastrukturen zurückzuführen?
Jürgen Roth: Nein, die Korruption und Verﬂechtungen haben nichts mit der Wiedervereinigung zu tun auch nichts mit der Übernahme italienischen oder russischen Kapitals. Korruption
hat es schon den sechziger und siebziger Jahren in
Deutschland gegeben. Im Zuge der Globalisierung,
der internationalen Kooperationen ist Korruption
sprunghaft angestiegen. Geschäfte mit Osteuropa
insbesondere der ehemaligen UdSSR jedoch gingen
nicht ohne Schmiergeld zu bezahlen. Das Problem
der Korruption ist überall ein strukturelles Problem,
bei dem die politische Elite und die wirtschaftliche
Elite größtmöglichen Nutzen, auf Kosten der Allgemeinheit, für sich ziehen. Wenn sie bedenken,
dass der Weltkonzern Siemens in der Vergangenheit,w ie in Griechenland, ganze Regierung bestochen
hat, dann zeigt das auch, dass zur Korruption immer zwei gehören. Die einen die geben und die anderen die nehmen. Grund für das rapide Anwachsen der Korruption ist die fehlende Transparenz bei
Vergabe von staatlichen Aufträgen und in der Tat
der individuellen Gier.
W.G.: Kennzeichnend ist das Sprichwort
„Die erste Million muss man stehlen“. Ist der
Neoliberalismus auch in Deutschland in der
Politik und Wirtschaft sichtbar?
J.R.: In der Tat ist der Neoliberalismus, als das
US-Geschäftsmodell der Wallstreet, das größte
Problem für eine demokratische Bürgergesellschaft.
Versucht wird, übrigens mit Erfolg, alles dem freien Markt zu überlassen und gleichzeitig öﬀentliche Einrichtungen zu privatisieren, Arbeitnehmerrechte abzubauen, prekäre Arbeitsverhältnisse zu
schaﬀen. Das soziale spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Statt Umverteilung gibt es „Reformen”, statt äußerer Abwertung durch Währungsschnitt die innere: „Wettbewerbsfähigkeit” durch
Lohnsenkungen, Rentenkürzungen, „ﬂexible” Beschäftigung jedweder Art - ein Fass ohne Boden,
denn was immer in den internationalen Regeln
steht, nach denen Wirtschaftspolitik fortan zu betreiben sein wird: Mindestlöhne, Mindeststeuersätze für Unternehmen und Besserverdienende, Tarifautonomie, Streikrecht und so weiter werden es gewiss nicht sein.

W.G: Wie beurteilen Sie das Ausmaß der Bedrohung seitens der „gewöhnlichen“ Kriminalität im Vergleich zu den Strukturen der
„weißen Hemden“ oder der Wirtschaftskriminalität? Ist der Kampf gegen Geldwäsche
oder Steuerkriminalität einfach?

W.G.: Nach der Deutschen Wiedervereinigung haben Tausende ehemalige Stasibeamte schnell den Weg ins Geschäftsleben und
in die demokratische Politik gefunden. Zu Beginn der 90er Jahre sollen große Geldsummen
in neugegründete Firmen und die Finanzierung
von Agenten durch die Stasi geﬂossen sein.
Gag es tatsächlich diesen Geldtransfer von
Staatsgeldern (der DDR) in private Taschen
der Eliten des ehemaligen Systems?
J.R.: Ja, zweifellos gab es Transfers von Geldern
der Stasi in den Westen. Und damit wurden im
Westen auch Investitionen betrieben. Das Problem
wird, dass die alte Nomenklatura, insbesondere in
der ehemaligen DDR, nach der Wende noch großen politischen und wirtschaftlichen Einﬂuss hatte. Nicht weniger kriminell war jedoch das was man
unter Wiedervereinigungskriminalität verstand.
Das heißt, dass westdeutsche Unternehmen in der
ehemaligen DDR mit kriminellen Methoden, auch
Korruption, Betriebe und Immobilien zu Billigpreisen übernommen haben und die Arbeitnehmer dafür entlassen haben. Milliarden Euro (damals DM) verschwanden damals in Bilanzen westdeutscher Unternehmer. Ohne die Hilfe der alten
Seilschaften war das nicht möglich. Es war also ein
win-win-Situation.
W.G.: Ist die Feststellung „Geld regiert die
Welt“ eine korrekte Umschreibung der letzten Jahre?
J.R.: Eindeutig Ja. Die Folgen sind verheerend:
Abbau der demokratischen Partizipation der Bürger, Einschränkung von Bürgerrechten, Einschränkung der Presse-und Meinungsfreiheit (weil nur
die Geldsäcke die Medien beherrschen) und Sozialdumping. Die einzigen die proﬁtieren sind die internationalen Konzerne und die Banken.

J.R: Das kriminelle Proletariat ist vergleichweise leicht zu bekämpfen. Dafür stehen auch in der
Regel die polizeilichen Erfolge. Wirtschaftskriminalität hingegen ist das Krebsgeschwür für jede
demokratische Gesellschaft, weil sie über Börsen,
Banken und Unternehmen den freien Wettbewerb
ad absurdum führt. Wenn Sie sich vorstellen, dass
gerade jetzt in der Wirtschaftskrise die Maﬁa am
meisten proﬁtiert, weil sie billige Kredite vergeben
kann, oder wie es der UN-Beauftragte gegen Drogen und Organisierte Kriminalität, Antonio Costa erklärte, über Interbank-Kredite Drogengelder
gewaschen werden und dadurch einige westliche
Banken vor dem Zusammenbruch gerettet wurden,
dann zeigt das die Macht der internationalen Maﬁa am eindeutigsten bei der Unterwanderung der
Gesellschaft. Der Steuerzahler, also wir Bürger, zahlen die Zeche durch Hungerlöhne und Arbeitslosigkeit. Der Kampf dagegen ist deshalb so schwer,
weil wir international miteinander verﬂochten sind.
Und hinzu kommt, dass gerade bei Steuerhinterziehung und Geldwäsche bestimmte osteuropäische Staaten ein ideales Schlupﬂoch sind, bzw. keinerlei Rechtshilfe gewähren.
W.G.: Geben Sie einige Beispiele für Maﬁa-Strukturen in der Finanzbranche (Banken,
Immobilien), insbesondere in heutigen Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise.
J.R.: Kriminelle Strukturen aus der ehemaligen
UdSSR benutzen deutsche Banken gerne für Geldwäsche. Bekannt ist, dass über die Westdeutsche
Landesbank 11 Milliarden Euro durch einen Repräsentanten der Ismailovskaja gewaschen werden
sollten. Eine Frankfurter Großbank hat erst kürzlich als Kunden den ehemaligen Moskauer Verwalter der Diesbeskasse (Obtshak) der Solnzevskaja als
Kunden gewonnen. Das Vermögen der kriminellen
Organisation Solnzevskaja das er verwaltete, betrug über 100 Millionen US-Dollar. Und die einzigen die von der Wirtschaftskrise proﬁtieren sind
die Organisationen der Maﬁa, weil sie Kredite zur
Verfügung stellen und dafür Wucherzinsen verlangen können. Tatsache ist, dass manche Wirtschaftsunternehmen zu Hochburgen krimineller Machenschaften geworden sind, in denen die Handlungsmuster der Organisierten Kriminalität die
alltägliche Geschäftspraxis prägen. In der Realität
funktioniert und agierte die Maﬁa also nicht anders als antionale und multinationale Konzerne.Sie
entscheiden in den obersten Etagen der unternehmerischen Macht mit, unter anderem wenn es darum geht, unliebsame Konkurrenz auszuschalten.
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Mafiose GAZPROM
W.G: In einem Radio-Interview im Jahr 2010
antwortete der polnische Gas-Mogul Aleksander Gudzowaty auf die Frage, welchen
Preis die Regierung für das Gas-Abkommen mit Russland zahlen müsste: „Das Abkommen wir von der Gazprom-Maﬁa ausgearbeitet“. Ist der Gazprom-Konzern tatsächlich mit einer Maﬁa-Organisation vergleichbar, wie man sie aus dem Film „Der
Pate“ kennt? Gibt es Beziehungen dieses
Konzerns mit der europäischen und weltweiten Unterwelt?
J.R: Nein, mit der italienischen Maﬁa ist Gazprom sicher nicht zu vergleichen, insbesondere deshalb nicht, weil Gazprom mächtiger und einﬂussreicher als die italienische Maﬁa ist. Man sollte
vielleicht den Begriﬀ maﬁos verwenden.
Es gibt jedoch eine Vielzahl von sehr klaren Verbindungen von Gazprom-Tochtergesellschaften zu
maﬁosen und kriminellen Strukturen, sowohl in
Ost- wie in Westeuropa. Darüber wird in meinem
Buch ausführlich berichtet werden. Auﬀällig ist,
dass es sich bei Gazprom und den weit über hundert Tochter- und Zwischengesellschaften um einen
nicht besonders transparenten Konzern handelt,
um es diplomatisch zu formulieren. Hinzu kommt,
dass einige Gazprom-Zwischenﬁrmen in der Tat
Verbindungen zu Gruppen der organisierten Kriminalität in Russland und Europa hatten, während andere dieser Mittlerﬁrmen verdächtigt wurden, Hunderte Millionen Dollar zu waschen, die
auf Konten von hochrangigen russischen, ukrainischen Politikern und Staatsbeamten deponiert wurden. Was unterscheidet diese von sogenannten Top-Maﬁosi? Nichts!
W.G: Polen zahlt einen erheblich höheren
Preis für russisches Gas als Deutschland
oder andere EU-Staaten, obwohl es seit 50
Jahren ein gut ausgebautes Leitungsnetz
nach Russland gibt. Die jüngst feierlich eröffnete Nordseepipeline (der Konzerne Gazprom, EON, Ruhrgas und BASF) umgeht Polen. Der Plan wurde in Polen von Beginn an
als neues “Molotow-Robbentrop-Abkommen” heftig kritisiert. Haben die Polen angesichts des von Ihnen gesammelten Buchmaterials Grund zur Sorge?
J.R: Die Preisgestaltung von Gazprom ist nach
meinen Recherchen ein politisches Instrument der
Einﬂussnahme und politischen Erpressung durch
den Kreml, also Wladimir Putin. Gazprom arbeitet nach der Methode Zuckerbrot und Peitsche, d.h.
wer sich gefügig zeigt, der kann durchaus mit günstigen Tarifen rechnen und wer nicht – da droht die
Preisspirale nach oben, gleichgültig welche sozialen
Katastrophen damit verbunden sind. Sich dagegen
zu wehren ist unmöglich. Ob die polnischen Bür-

Aleksander Gudzowaty und Jürgen Roth in Warschau (17.04.2010)

ger Grund zur Sorge haben müssen? Genau so viel
oder wenig wie alle anderen europäischen Länder.
W.G: Fürsprecher des Projektes waren noch
in seiner frühen Entstehungsphase der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder
und der Präsident Russlands Wladimir Putin. Das Abkommen über den Bau wurde 2 Wochen vor der Bundestagswahl in
Deutschland unterzeichnet. Kurz nach der
Wahl übernahm der damals nicht mehr amtierende Ex-Kanzler Schröder den Vorsitz des Aufsichtsrates des Pipelinekonsortiums. Der Übergang eines Politikers
der an den Verhandlungen direkt beteiligt
war zur Firma, die Vertragspartner gewesen ist, rief einen internationalen Skandal
hervor. Sie veröﬀentlichten das Buch „Der
Deutschland-Clan“ und wurden von Gerhard
Schröder scharf angegriﬀen. Berichten Sie
bitte über diesen Fall.
J.R: Gerhard Schröder klagt anscheinend nicht
ungern, wenn er sich an Nebensächlichkeiten reibt.
Bei mir ging es darum, dass ich geschrieben hatte,
dass er mit den Rotschilds in Qatar war, um günstige Kredite für Gazprom zu erreichen. Ein Nebenschauplatz. Ich zitiere in meinem neuen Buch,
was die Person Gerhard Schröder angeht einen
deutschen Philosophen Norbert Copray: Für ihn
ist Gerhard Schröder „ein bedeutender Symptomträger der Abspaltung ethischen Handelns vom
ökonomischen Handeln. Das Symptom heißt Verantwortungslosigkeit, die mit ökonomischem Weitblick bemäntelt wird.“ Denn für die hohen Proﬁte im Energiesektor werden Millionen Verbraucher immer stärker zur Kasse gebeten. „Man könnte auch sagen: Die Verbraucher werden ausgepresst,
mitunter erpresst.“ Das sagt alles. Und Daniel
Cohn-Bendit, der Grünen-Abgeordnete im Europa-Parlament, sagte mir: “Das Abnicken des absolut korrupten Putin-Systems ist unfassbar.”

Jürgen Roth (geb. 1945 – gest. 2017) ist ein bekannter deutscher Journalist. Er hat sich spezialisiert auf Themen zur organisierten Kriminalität, vor allem in Deutschland und Osteuropa. Er gilt als
einer der besten Experten in diesem Bereich.
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Mafiose SPORTSYSTEM
Waldemar Gruna: Der Gründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, der französische
Baron Pierre de Coubertain nahm an, dass
der sportliche Wettkampf nicht von Unfairness belastet werden sollte und den Teilnehmern war es verboten Gewinne durch
ihren Sport zu erzielen. Heute ist das Geld
ein weiteres großes Problem, da es zum
Selbstzweck geworden ist. Für Geld manipulieren Sportler und Funktionäre heute
ganze Spiele und Sportveranstaltungen. Wie
sieht die Korruption im Sport aus? Sind es
nur Unregelmäßigkeiten bei den Veranstaltungen oder handelt es sich um ein ganzes
Maﬁa-System?
Jürgen Roth: Von einem Maﬁa-System würde ich nicht reden, aber von einem maﬁosen System. Denn Gier, Korruption, Manipulation und
Betrug ziehen sich überall, ob im Süden, Osten,
Westen oder Norden des Globus, wie eine Schleimspur durch diverse Sportarten, sei es Fußball, Autorennen, Radrennen, Hockey, Basketball oder Tennis, um nur einige zu nennen. Gekauft und bestochen werden Schiedsrichter, Sportmanager, Sportfunktionäre, einzelne Spieler und Athleten. Immer mehr Sportler sind Marionetten undurchsichtiger Finanziers und skrupelloser Sportfunktionäre,
die sich eine goldene Nase verdienen – bezahlt von
den Sportbegeisterten, den Fans. Und wenn einmal
ein Skandal aufgedeckt wird, kann man sicher sein,
dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Denn im
Sport ist es wie in der Politik: Nichts ist, wie es zu
sein scheint.
W.G.: Was hat Sie dazu bewogen das Buch
„Unfair Play“ zu schreiben? Wie haben Sie
das Material für diese Veröﬀentlichung recherchiert?
J.R.: Meine Sportbegeisterung hält sich in
Grenzen. Aber aufgrund meiner langjährigen Recherchen über Korruption und Organisierte Kriminalität bin ich immer wieder auf die Beziehungen
zu diversen Sport-Managern, insbesondere im Fußball gestoßen. Und das im Osten Europas wie im
Westen Europas. Recherchiert habe ich europaweit, ob in Polen, den Balkanstaaten oder Russland
und der Ukraine, ebenso in Italien, Österreich, der
Schweiz und in Italien.
W.G.: Erstrecken sich die Betrugsversuche
von der Ebene eines durchschnittlichen Fußballvereins bis in die FIFA-Strukturen hinein? Letztens wurde berichtet, der suspendierte FIFA-Funktionär Jack Warner hätte
bekannt gegeben, dass Katar die Fußball-WM im Jahr 2020 im eigenen Land gekauft
hätte. Was kann man über dieses und ähnliche Themen in Ihrem Buch erfahren?
J.R.: Die FIFA ist eine klassische maﬁose Struktur und es gibt wenige im Exekutivkomitee die sich
diesem System widersetzen. Ich weise nach, dass sowohl die Vergabe der WM 2022 nach Katar wie die
2018 nach Russland manipuliert wurde, weil schon

Eine Vielzahl von Spielern, ob in Deutschland,
Österreich, Italien und insbesondere den Balkanländern waren beim Verschieben von Spielen beteiligt, genauso wie Schiedsrichter. Korruption ist in
Deutschland, wie übrigens in Polen, ein Straftatbestand. Aber es ist schwierig die entsprechenden Beweise zu erhalten, da bei allen Beteiligten das Prinzip Omerta herrscht. Ob es Möglichkeiten gibt
etwas dagegen zu tun? Solange in den jeweiligen
Nationen nichts oder zu wenig gegen die allgemeine Korruption unternommen wird, solange wird
auch nichts gegen Korruption im Sport unternommen. Und nein, die Rechtssprechung ist auf diese
Art der Kriminalität nicht vorbereitet, weil es europäisch geregelt werden muss. Gäbe es so etwas wie
einen Ethik-TÜV im Sport, würde so mancher nationale wie internationale Sportverband und seine
Funktionäre und Manager, die sich mit Ethikkommissionen und Ethikregeln schmücken, mit Bravour durchfallen.
Wochen vor der Entscheidung feststand, dass beide Länder die WM erhalten werden. Ich weise aber
auch nach, dass insbesondere bei der Vergabe der
Fußball-Europameisterschaft 2012 in die Ukraine
nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Deshalb widme ich mich in einem ausführlichen Artikel insbesondere der Ukraine und den dortigen korrupten Strukturen in Politik und dem Fußball.

W.G.: Der Sport und insbesondere der Fußball ziehen Millionen von Zuschauern an.
Doch große Sportveranstaltungen bringen
auch große Geschäfte mit sich. Zieht der
Sport dadurch Maﬁa-Organisationen an?
Konnten Sie Geldwäsche in Fußballclubs
oder bei großen Sportveranstaltern aufdecken?

W.G.: Der deutsche Fußballer Rene Schnitzler gab in einem Interview mit dem Magazin „Stern“ zu, dass er im Jahr 2008 fünf
Spiele für über 100 Tausend Euro verschoben hat. Deutsche Spieler haben auch häuﬁg bei Buchmachern auf verlorene Spiele ihrer Mannschaften gesetzt. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es in Deutschland,
um die Bestechlichkeit im Sport zu verhindern?

J.R.: Alle Sportarten bei denen viel Geld zu verdienen ist, ziehen kriminelle Strukturen an. Und es
ist ja kein Geheimnis, dass gerade über Sportvereine, insbesondere den Fussball, Geld gewaschen
wird. Es gibt in Osteuropa unzählige Fußball-Clubs
deren Präsidenten eng mit kriminellen Strukturen verbunden sind. Genau das habe ich in meinem Buch nachgewiesen. etlicher Patzer gewann.
Europol hat diesbezüglich zahlreiche Erkenntnisse im Umfeld von Tennis, Eishockey oder Fußball.
Speziell in der osteuropäischen Sportszene häuften
sich in den 1990er-Jahren die Auftragsmorde, denen viele Spitzenfunktionäre zum Opfer ﬁelen, sowie Erpressungs-, Entführungs-, Bedrohungs- und
Nötigungstatbestände gegen viele Spitzenspieler.
Die neueren Erkenntnisse aus dem Fußballbereich
wie die (Qualiﬁkations-)Spiele im UEFA-Cup, in
der Champions League oder im Rahmen der Europameisterschaft 2008 sind nur ein Zeichen dafür, dass Mahnungen zum Thema Sport und Organisierte Kriminalität nicht ernst genug genommen wurden und nicht rechtzeitig und hart genug
gegengesteuert wurde.

J.R.: Um was es geht, und auch das ist lediglich ein Teilaspekt, schlägt sich in einem vertraulichen Bericht der UEFA aus dem Jahr 2010
über Fußballmanipulationen nieder. In dem Papier
wird über die Länder Serbien, Mazedonien, Albanien, Bulgarien und Georgien Folgendes konstatiert: „Permanenter Verdacht von Spielmanipulationen in den nationalen Ligen sowie bei den Meisterschaftsspielen des UEFA-Cups und auch Spielen der Nationalmannschaft. Adäquate Ermittlungen sind nicht bekannt.“
Bereits im Jahr 2007 wurde eine vertrauliche
Verdachtsliste der UEFA öﬀentlich, auf der insgesamt über 40 Spiele europäischer Fußballmannschaften standen, teilweise von Spitzenmannschaften, bei denen der Spielausgang manipuliert worden sein soll. Die UEFA wollte, dass die Liste streng
geheim bleibt.
Auf der Liste fehlen übrigens jene UEFA-Spiele,
die prominente westeuropäische Vereine betrafen,
unter anderem aus Deutschland oder Belgien. Das
Motiv scheint oﬀensichtlich. Die mächtigen europäischen nationalen Fußballverbände sollten nicht
verärgert werden, sind sie doch die zuverlässigsten
Beitragszahler der UEFA.

Ein führender Europol-Mitarbeiter, der anonym
bleiben will, fasste den Erkenntnisstand seiner Behörde mir gegenüber mit folgenden Worten zusammen: „Nimmt man dann noch das weite Feld der
Anabolika und des Dopings, insbesondere in den
Bereichen Radsport, Wintersport und Leichtathletik, hinzu, ist die Vision eines sauberen Sports vollends verﬂogen.“
REGION EUROPA 2010 - 2015
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Der stille PUTSCH
Die Macht über die Medien ist laut Jürgen Roth
Teil eines stillen Putschs der Wirtschafts- und Politikeliten in Europa.
 Waldemar Gruna
Nach Meinung Jürgen Roths geht der
Putsch auf eine sog. Troika zurück, die sich
aus Vertretern von drei Institutionen zusammensetzt: der Europäischen Kommission,
des Internationalen Währungsfonds und der
Europäischen Zentralbank. Roth beschreibt
Verbindungen von Europapolitikern mit der
Wirtschaft und große Wirtschaftsskandale,
darunter bei der Deutschen Bank oder der
ehemaligen Konzernführung von Siemens.
Darüber hinaus schildert er, nach welchen
Prinzipien die “Troika“ Kredite vergibt, die
die Wirtschaften der Nationalstaaten nicht
stärken, sondern Oligarchen-Strukturen
schaﬀen und zeigt, dass Vorteile nur Privatbanken und große Konzerne haben.

Informelle Treﬀen zwischen
Politik und Wirtschaft
Roth beschreibt ausführlich inoﬃzielle
Treﬀen zwischen Politikern und Wirtschaftsoligarchen oder Geschäftsleuten, wie
z.B. das “Wirtschaftsforum Baden-Baden“
oder die “Gruppe Bilderberg“. Bezüglich
der ersten Gruppe betont er, dass die Gespräche deutscher Wirtschaftseliten in Baden-Baden auf die Harzburger Akademie der Wirtschaftselite zurückzuführen sind. Diese Akademie etablierte das sog. Harzburger Modell zur Schulung von Managern
der deutschen und europäischen
Wirtschaft. Gründer dieser Schule, die bislang über 600.000 Absolventen besucht haben, war
Reinhard Höhn – ein deutscher Jurist und SS-Oberführer. Im Dritten Reich war er
Rechtsberater der Polizei
und SS und Hauptabteilungsleiter des SD sowie
persönlicher Berater von
Heinrich Himmler. Seine Vergangenheit wurde
jahrelang verheimlicht,
ähnlich wie im Fall zahlreicher weiterer westdeutscher Politiker oder
Unternehmer.

Runde Tische
Die Putschisten organisieren eine Reihe
“Runder Tische“, bei denen Strategien für
Wirtschaft und Politik besprochen werden.
Eines dieser Treﬀen fand 2012 in Dubai
statt mit Teilnahme von Wirtschaftsvertre12

tern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Schweiz und Deutschland. Veranstalter war die Bank Sarasin-Alpen, die zur
schweizerischen Safra-Sarasin-Gruppe gehört. Schweizer Banken veranstalten ebenfalls Vorträge von Politikern. Die Sarasin-Bank, die an Steuervergehen gegen den
deutschen Fiskus beteiligt war, veranstaltete
2012 einen Vortrag des SPD-Politikers Peer
Steinbrück, für den er 15.000 Euro erhielt.
Als die Sache ans Tageslicht kam, spendete Steinbrück das Honorar für wohltätige
Zwecke.

Macht über die Medien
Die Macht über die Medien ist nach Auffassung Jürgen Roths ein wichtiges Element
des stillen Putsches. Am Beispiel Deutschlands und der Schweiz zeigt er, wie die öf-

fentliche Meinung zum Vorteil der Eliten
beeinﬂusst wird. Er beschreibt sehr ausführlich eines der Treﬀen am Runden Tisch –
den Entrepreneurs Roundtable in der Schweiz und in Deutschland. Über diese Gruppe,
die sich 7-8 Mal pro Monat triﬀt, hat in deutschen Medien bislang noch niemand berichtet. An den Gesprächen nehmen zwar prominente Vertreter von Banken und Großkonzernen teil, aber auch Medienvertreter sind
eingeladen. Die Treﬀen sind informell. Eine
einzige Person aus Deutschland war bereit, J. Roths Anfrage zu diesen Treﬀen zu beantworten. Es war Martin Blessing von der
Commerzbank, der mittels seiner Presseabteilung verkünden ließ: „Darüber können
wir nicht reden“.

Eine Gruppe von 16 Personen
Eine wichtige Persönlichkeit des deutschen „Runden Tisches“ ist der bereits
erwähnte Martin Blessing von der Commerzbank. Sein Großvater war in den
Jahren 1958-1969 Vorstandsmitglied
der Bundesbank, sein Vater hingegen
Vorstandsmitglied bei der Deutschen
Bank. Auch seine Frau arbeitet in der
Bankenbranche und bekleidet eine hohe
Position bei Goldman Sachs in Frankfurt am Main. J. Roth zitiert einen
Professor der Universität von
Amsterdam, der eine Gruppe
von 16 Personen beschreibt, die
das „große Business“ in Europa in der Hand haben sollen:
„Diese kleine Elite von 16
Personen hat die Hälfte der
Geschäftskontakte zwischen den wichtigsten
europäischen Unternehmen in der Hand.
Zusammen sind sie in
67 unterschiedlichen
Aufsichtsräten vertreten und bilden die
Vorstände von 216
großen
Firmen.“
Darunter sind auch
große Medienkonzerne mit Einﬂüssen auf die Presse,
das Fernsehen, das
Radio und das Internet.
REGION EUROPA 2014

Der Krieg
ums Geld
Die Geschichte zeigt, dass Kreditgeber
(Banken) eine ganze Reihe von Methoden,
darunter Machtmissbrauch, Verschwörungen,
Betrug und Gewalt, anwenden können,
um sich die volle Kontrolle über das Geld
und seinen Umlauf zu sichern. Damit sichern
sie sich die Kontrolle über Regierungen –
James Madison, vierter Präsident der USA
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Die Wall Street
UND DIE NAZIS
Die zwei größten Fabriken für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge wurden von Opel,
das deutsche Tochterunternehmen von General Motors und Ford kontrolliert.
Oﬃziell wird behauptet, die Nazis wären
ﬁnanziell von der mächtigen deutschen Wirtschaft unterstütz worden. In diesem Zusammenhang fallen Namen wie Fritz Thyssen,
August Borsig, Emil Kirdorf, Albert Voegler,
die Firma Conti (Kautschuk), die Dynastie
Krupp von Bohlen, Friedrich Flick, Georg
von Schnitzler (IG Farben) oder der Banker
Kurt von Schröder. Es gibt jedoch zahlreiche
Historiker und Wirtschaftswissenschaftler,
die dieser These widersprechen. Ihrer Meinung nach war die Wallstreet Hauptsponsor der deutschen Nazis. Finanzgrößen und
Banker, darunter die Familien Morgan, Warburg oder Rockefeller, haben schon 1929 begonnen, die deutsche Revolutionsbewegung
um Adolf Hitler zu unterstützen. Nach 1931
nahm die Unterstützung amerikanischer Finanzgrößen für Hitler und die NSDAP weiter zu. Als Hitler am 30.01.1933 Reichskanzler geworden war, begann eine neue Etappe als Vorbereitung radikaler Veränderungen in Europa. Während sich die Welt mit
der größten Rezession seit Jahren auseinandersetzte, konnte Deutschland sehr rasch die
Hyperinﬂation überwinden. Und das in einer
Zeit als Deutschland riesige Kriegsreparationen leisten musste. Gleichzeitig kämpften
die USA gegen eine immense Rezession. Die
Lage verbesserte sich erst 1941 als die USA
in den Krieg eintraten.

Riesige Kredite für
die deutsche Industrie
Auf Anraten amerikanischer Experten, die
den Dawes-Young-Plan entwarfen und später
ausführten, haben Wall Street-Banker in den
Jahren 1924 bis 1931 insgesamt 138 Mrd.

14

Mark an Krediten nach Deutschland transferiert. Gleichzeitig leistete Deutschland
Kriegsreparationen in Höhe von 86 Mrd.
Mark. Die Diﬀerenz in Höhe von fast 52
Mrd. Mark verblieb in Deutschland. So konnte die deutsche Rüstungsindustrie schnell
wachsen. Der amerikanische Kongressabgeordnete MacFadden kritisierte dieses Vorgehen der Federal Reserve und der Banken: Immense Geldsummen amerikanischer
Gläubiger wurden ohne Sicherheiten nach
Deutschland transferiert. Die Federal Reserve und ihre Banken bringen amerikanische
Dollar in Umlauf einzig auf Grundlage von
Schuldverschreibungen deutscher Unternehmer. Mehrere Milliarden an Kapital wurden
von der deutschen Wirtschaft bereits vereinnahmt und der Prozess geht weiter. Seine
Proteste blieben leider ungehört.

Hunderte amerikanische
Firmen halfen Hitler
Roosevelt muss die Situation in Deutschland gekannt haben, als er Ende 1933 US-Präsident wurde. Seine nächste Umgebung
bestand aus jenen, die das deutsche Wirtschaftswachstum nach 1924 ﬁnanziert hatten. Botschafter William Dodd warnte ihn,
dass Henry Mann von der National City
Bank und Winthrop Aldrich von der Chase
Bank soeben mit Hitler gesprochen hatten
und meinen, „es ließe sich mit ihm zusammenarbeiten“. Nichts scheint aussagekräftiger zu sein, als der Dodd-Bericht vom Oktober 1936, den der amerikanische Historiker
Antony Sutton zitiert: „…Derzeit unterhalten hier über hundert amerikanische Unternehmen Filialen und haben Kooperation-

sabkommen unterzeichnet. (…) DuPont ist
Hauptpartner der IG Farben, Standard Oil,
die hier im Dezember zwei Millionen Dollar zur Auszahlung anwies, unterzeichnete ein Abkommen über 500 Tausend Dollar
jährlich als Subventionen, um bei der Produktion von synthetischem Gas für militärische Zwecke zu helfen…“. In Folge von im
Jahr 1929 unterzeichneten Verträgen (General Motors stieß ebenfalls dazu) und deren
Verlängerungen im Jahr 1937 wurden in Texas und in New Jersey gemeinsame Labors
errichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand ein Produkt, das später zu schlechtem
Ruhm gelangte. Zyklon-B tötete Millionen
Menschen.
Nachdem die Amerikaner den deutschen
Fortschritt im Bereich der Verarbeitung von
Erdöl, Gas und synthetischem Kautschuk
wahrnahmen, schlossen sie ein großes Geschäft ab: Standard Oil sicherte sich das Monopol auf natürliche Produkte und überließ
der IG Farben im Gegenzug das Monopol aus
synthetische Produkte. Die Eﬃzienz dieser
Produkte wurde zunächst durch Forschungen in gemeinsamen Labors in den Vereinigten Staaten verbessert, so dass sie später der
deutschen Wehrmacht dienen konnten.
In Washington wurden die Dodd-Berichte in
der Schublade versteckt während die von Roosevelt und seinen Freunden kontrollierte Presse das
„Fortschreiten des Faschismus in Europa“ anprangerte. 1940 stammten schon 100% des synthetischen Kautschuks und Schmieröls, 95% der
Farbstoﬀe, 90% der toxischen Gase und Nickels,
85% aller Sprengstoﬀe, 45% der Kraftstoﬀe mit
hohen Oktanzahlen (Flugbenzin) und 30% der
Schwefelsäure für die deutsche Armee aus Produktionslinien die auf Fabriken oder

Vertreter amerikanischer, französischer
und britischer Bankeninstitutionen
unterhielten mittels der BSI
bis Kriegsende engste freundschaftliche
Beziehungen zu Vertretern jenes Landes,
mit dem sie im Krieg verfeindet waren.
Patenten aus Verträgen
zwischen der IG Farben
und Stadard Oil, General Motors, Alcoa, Dow
Chemical und AEG und
ihren amerikanischen
Teilhabern beruhten.
Albert Speer erinnerte im Juli 1979 in der
Welt am Sonntag daran, dass Deutschland
1943 5.700.000 Tonnen synthetischen Dieselkraftstoﬀes herstellte. Das entsprach 57% des deutschen Kriegsbedarfs. Die von der Morgan Bank
kontrollierte Firma Bendix Aviation lieferte Deutschland bis 1940 über „Simens
and Halske“ alle Systeme zur automatischen
Flugsteuerung, Schalttafeln, Anlasser und
Dieselmotoren. Die zwei größten Fabriken
für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge wurden von Opel, das deutsche Tochterunternehmen von General Motors und Ford kontrolliert.

BIS – Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich
Ideengeber für die BIS war der Deutsche
Hjalmar Schacht. Schacht sympathisierte seit
1930 mit den Nazis und war ein Freund Hitlers.
Die BIS sollte eine Finanzstruktur bilden,
die es den beteiligten Staaten ermöglicht,
schwer kontrollierbare Finanztransaktionen zwischen den Zentralbanken durchzuführen. Dank dessen konnten Banker aus
den USA und Großbritannien während des 2.
Weltkriegs den Deutschen gigantische ﬁnanzielle Unterstützung zukommen lassen. Dank
dessen konnten die Deutschen ihre Militärtechnologie (V1 und V2 Raketen, Düsenﬂugzeuge, neue Antriebe, Kernwaﬀen) vorantreiben. Nach dem Kriegseintritt der USA wurde ein Großteil der amerikanischen Technologie und des militärischen Materials unter neutraler Flagge nach Spanien und von dort nach
Deutschland transportiert. Die Abrechnungen
liefen über die BIS.

In heutiger Zeit haben amerikanische Banken „mit ähnlichen Wundern“ Bin Ladens
Terroristen ﬁnanziert, deutsche Banken hingegen unterstützten iranische und zuvor irakische Rüstungsprogramme trotz oﬃzieller
Handelsembargos. Um die Mechanismen zu
erklären, die scheinbar bis heute funktionieren, muss man ergänzen, dass die BIS einen
Aufsichtsrat hatte, der aus Bankern beider
im Krieg verfeindeter Lager bestand. Vertreten waren dort der Amerikaner Thomas
McKittrick, ein wichtiger Vertreter der Nazi-Wirtschaft – Hermann Schmitz von der
IG Farben, der deutsche Baron von Kettler
Schröder, Walter Funk sowie Emil Pauhl als
Vertreter der Reichsbank. Die beiden letztgenannten wurden von Hitler persönlich für
diesen Posten bestimmt. Vertreter amerikanischer, französischer und britischer Bankeninstitutionen unterhielten mittels der BSI
bis Kriegsende engste freundschaftliche
Beziehungen zu Vertretern jenes Landes, mit
dem sie im Krieg verfeindet waren.
Am 26.03.1943 stellte der Kongressabgeordnete Jerry Voorhis einen Antrag auf Ermittlungen gegen die BIS und wollte wissen,
warum „ein US-Staatsbürger Vorsitzender
einer Bank ist, die von den Achsenmächten
gegründet wurde und zu ihrem Vorteil arbeitet“. Der Kongressabgeordnete John Main
Coﬀe erklärte 1944: „Die Regierung Nazideutschlands verfügt über mehr als 85 Millionen Schweizer Franken in Gold als Stammkapital der BIS. Die meisten Verwaltungsratsmitglieder dieser Bank sind Nazis und
trotzdem ﬂießt weiterhin amerikanisches
Geld in diese Bank“. Weder das amerikanische State Department, noch der Kongress
hatten Interesse an diesen Untersuchungen.
Erst gegen Ende des Krieges wurde die Auﬂösung der BIS beschlossen, doch eine Bedingung wollte man sich vorbehalten: Die
Abrechnungen der Bank dürfen niemals offengelegt werden. So geschah es auch und
die Bankbücher sind seit 1930 bis heute
unter Verschluss.
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als eine US-Waﬀe
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

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
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 vorausschauen16

de 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.

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.
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DIE GOLDENE
Verschwörung

Die goldene Verschwörung ist nichts anderes, als der 3. Weltkrieg. Es ist nicht nur ein völlig unnötiger
Krieg, sondern der zerstörerischste von allen. Er sollte sofort beendet werden. – Ferdinand Lips.
 Waldemar Gruna
Das 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.

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

ten 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.

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 ACTA-Abkommens. 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.
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Währungsund 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
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SchuldenDOKTRIN
Die Krise, die derzeit die Welt in Atem hält wurde durch falsche
Grundannahmen des Wirtschaftssystems, hervorgerufen.
 Grzegorz Koselnik
Die 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 Amerika18

ner 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?

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 gu-

ten, 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 Investoren. 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

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
Ein nachdenklicher Mann sitzt an seiner
Schusterbank am Görlitzer Untermarkt und
sinniert über sein Leben. Soll er sich auf
sein Handwerk konzentrieren oder auf seine
Schriften? Seine Frau liegt ihm in den Ohren
und der Magistrat hat ihm gedroht. Auf der
anderen Seite locken die Freunde, stacheln
ihn an: Schreib weiter, in Dresden und 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 geteil-

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.

litzer 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.

„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 orientierte,
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 Gör19

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
Es 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
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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 Riesengebirge?
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 Fabri-

ken für das so genannte „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

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.
 Peter Marx
Kershaws 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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ZINNGSARG für
den Nobelpreisträger
Stalin hat Gerhart Hauptmann gebraucht vielleicht sogar als zukünftigen Präsidenten
des östlichen teils Deutschlands.
 Janusz Skowroński
Ich habe die Ehre Sie zu informieren, dass
die Schwedische Akademie in der Anerkennung Ihres langen und eminenten literarischen Wirkens, Ihnen den diesjährigen Nobelpreis verliehen hat. Ich bitte Sie um die
Übermittlung der Information an mich, ob
Sie nach Stockholm kommen, um am 10.
Dezember persönlich den Preis zusammen
mit dem Diplom in Empfang entgegennehmen, oder soll er auf der feierlichen Sitzung
an diesem Tag dem hiesigen Botschafter
Deutschlands überreicht werden. Der Stifter
des Preises hat sich gewünscht, dass die den
Nobelpreis erhaltende Person einen öﬀentlichen Vortrag hält – schrieb 1912 zu Gerhart
Hauptmann der Sekretär der Schwedischen
Akademie, Hans Hildebrand. Und das waren
mit Sicherheit die besten Tage im Leben des
deutschen Schriftstellers. Die schlimmsten
für ihn sollten erst kommen.
Als am 9. Mai 1945 der Krieg zu Ende
geht, lebt der kranke Schriftsteller am Fuß
des Riesengebirges. Er verbleibt dort nach
der Rückkehr aus Dresden, wo er, wie durch
ein Wunder, die Februarbombardierung
überlebt hat. Zu seiner Villa in Agnetendorf
kommt der NKWD-Trupp unter der Führung des sowjetischen Oberst Sokolow. Ein
hochrangiger NKWD-Oﬃzier hat eine besondere Aufgabe – die Betreuung von Gesundheit und Leben des Schriftstellers zu
übernehmen. Denn Hauptmann kann Stalin nützlich sein. Wer weiß, vielleicht sogar
als ein künftiger Präsident des östlichen Teils
Deutschlands?

Hauptmanns letzter
Lebensabschnitt
erweckt bis jetzt Emotionen. Es wurden
sogar Versuche unternommen diesen in eine
dramatische Form zu erfassen. Der geheimnisvolle Oberst Sokolow ist ein gewandter Politoﬃzier vom Stab des Rokossowski. Er erscheint mit zwei Soldaten in der Villa des
Nobelpreisträgers. Als die Russen die „Augenscheinnahme“ von der Aneignung der
im Haus stehenden Uhren beginnen, unternimmt Hauptmann einen Dialog. Er präsentiert die russische Ausgabe der „Weber“, eines
Werkes für den er den Nobelpreis bekommen
hat, dann den persönlichen Brief von Gorki,
als 1922 die humanitäre Hilfe für Moskau or22

ganisiert wurde, dann stellt er das „letztendliche“ Argument vor – einen Brief von Lenin
selbst. All das soll der Entnaziﬁzierung des
Schriftstellers dienen. Während eines stark
„beträufelten“, nächtlichen sowjetisch-deutschen Gespräches, wo er sich ironisch an den
Sokolow wendet: schenk mir Oberst noch diese Lubianka ein!, beginnt die Geschichte gefährlich scharfe Konturen zu bekommen und
endet mit der dramatischen Bitte des Schriftstellers, damit… Sokolow ihn erschießt. So
will es in seiner momentan ﬁktiven Fassung
Jerzy Łukosz, der Breslauer Schriftsteller,
der Autor einer Theatervorstellung „Hauptmann“, gespielt mit Erfolg einige Jahre lang
auf der Hirschberger Theaterbühne.

Wie war die Wahrheit?
Der Schriftsteller stirbt in seiner Villa am
6. Juni 1946. Es vergehen lange 52 Tage –
sieben und halb Wochen – bevor er bestattet
wird und noch dazu weit von seinem geliebten Riesengebirge. Lag jemandem was daran? – wird darüber der TV-Dokumentalist
Robert Stando grübeln, der Autor von zwei
souveränen Filmen über jene Tage deutschen
Schriftstellers. Na eben, wenn ja, dann wem?
Robert Stando verheimlicht nicht, dass
es mit einem anderen Dokument begann,
„Hauptmann Transport“, wo am Ende der
80er Jahre die ostdeutsche Filmproduktion
sich and die Drehbuchautoren gewendet hat
um den polnischen Teil des Films zu machen.
Stando hat sich dieser Aufgabe gewidmet,
zahlreiche Zeugen gefunden, von welchen einer – Professor Stanisław Lorentz sich über
seine Nachkriegsbeziehungen mit dem Nobelpreisträger äußert: über seinen Besuch
1945 in der Villa Wiesenstein und dem geschenkten Foto mit der persönlichen Innschrift des Schriftstellers. Es haben sich auch
andere geäußert – Redakteur Władysław
Grzędzielski, Tamara Straszak, die Ehefrau
von Zdzisław, den Assistenten des Hirschberger Landrates – Tabaka.
Leider, die polnischen Filmepisoden wurden entfernt, und Stando als Zeichen des
Protests, hat sich nicht bei der Premiere des
Films neben Mathias Blochwitz, dem deutschen Regisseur gesetzt. -Ich hatte nicht vor
etwas unbestimmtes zu ﬁrmen – erzählt der
Dokumentalist – Ich halte es, das begrenzen meiner Arbeit, eines Polens, zu wenig bedeutenden Episoden, für unehrlich. Wir haben Dokumente, Tatsachenberichte, zahlrei-

che Fotos. Es ist etwas an der Sache dran,
denn bis heute ist es schwer unter den Historikern der deutschen Literatur solche zu ﬁnden, die vollständig die Geschehenskette im
Leben des Nobelpreisträgers in dem schon
polnischen Agnetendorf [poln. Agnieszków] kennen. -Wissen Sie- fragte ich damals
in der Villa Wiesenstein den Günter Gerstmann, den Kenner des Schaﬀens von Hauptmann und seinen Biographen Gerhart Pohl
– dass, wenn nicht der polnische Minister
Stefan Jędrychowski gewesen wäre, welcher
handschriftlich verordnete, dass zu der Villa
aus den Waldenburger Kohlegruben 60 Tonnen Koks geliefert werden sollte, Hauptmann
den Winter 45/46 nicht überlebt hätte? Mir
hat die tiefe Stille geantwortet.

Ryszard, es gibt Arbeit!
Es war der Tag nach Pﬁngsten, der 7. Juni
1946. Familie Lachmann aus Bad Warmbrunn ging abends in die Kirche. In einem
langen Flur mit Gewölbedecke hielt sie ein
Bekannter auf. Es war Willi Birke, der örtliche Bestatter. Sein Bestattungsunternehmen lag im Ziethenpalais in der Ziethenstrasse. Bei Schmuckelementen aus Zink für
Särge arbeitete er mit dem Betrieb von Ryszard Lachmann zusammen.
- Ryszard, es gibt Arbeit! Du musst einen
Zinngsarg fertigen. Gerhard Hauptmann ist
in Agnetendorf gestorben. Die Russen haben
bei mir diesen Sarg bestellt, genauer gesagt
haben sie mir gedroht und mich gezwungen,
den Auftrag anzunehmen – erzählte Willi
Birke aufgeregt. – Hauptmann soll von hier
weggebracht werden, deswegen der Zinngsarg, in dem er eingelötet und begraben werden soll. Ich würde den Sarg gerne fertigen,
da ich Hauptmann viel zu verdanken habe.
Er war ein bedeutender Mann und hat viel
für Schlesien getan.
- Wie soll ich einen Zinngsarg machen,
ich habe doch keine Ahnung von dieser Art
Schmiedearbeit. Und mein Betrieb gehört
jetzt einem Polen. Ich weiß nicht einmal, wie
er heißt, wer er ist und wo er herkommt. –
Der alte Lachmann hatte seine Zweifel.
- Ryszard, du musst dir keine Sorgen machen, die ganze Sache steht unter der Obhut
der Russen. Das Haus Wiesenstein wurde
von ihnen besetzt, sie bewachen es Tag und
Nacht. – beruhigte der Bestatter.
- Wir werden diese verdammten polnischen Zloty brauchen, dabei haben wir nicht
einmal Geld für Lebensmittel – kalkulierte der Blechschmied. – Hätte ich nur gewusst, dass der neue polnische Werkstattinhaber, der sowieso tagelang nicht auftaucht
auch heute nicht da ist, würde ich… - dachte Lachmann laut – diesen Sarg noch heute
Nacht bauen. Du könntest ihn dann morgen
früh abholen.
Willi Birke ﬁel ein Stein vom Herzen. Er
selbst hatte wie durch ein Wunder noch keinen polnischen Inhaber in seinen Betrieb.
Die ganze Familie Lachmann machte sich an
die Arbeit. Während Ryszard und sein Sohn
Horst in der dunklen Werkstatt das Zinkblech schnitten, formten und bogen, stellte

Hauptmann wurde entschprechend seinem Wunsch in Einen Franziskaner-Kutte gekleidet.

der jüngere Sohn Günther mit einem Freund
an jedem Ende der Ziethenstrasse Wachen
auf, um notfalls Alarm zu schlagen, wenn
der Inhaber kommt. Sie hatten Glück, er
kam nicht. Um ein Uhr nachts war der Sarkophag fertig und wurde in einen Eichensarg
gesteckt, den Hauptmanns Ehefrau Margarete für ihren Mann zuvor bestellt hatte.
Im Morgengrauen noch vor sechs Uhr
packten Ryszard Lachmann, sein Sohn Horst
und der Bestatter Willi Birke des Sarg auf einen Pferdewagen und fuhren bergauf zum 8
km entfernten Agnetendorf.

Franziskaner - Habit
Dort begrüßte sie der russische Oberst
Wassilij Sokolow aus dem Armeestab von
Rokossowski in Legnica. Er war bereits ab
1945 häuﬁger Gast im Haus Wiesenstein.
Noch am 7. April 1946 schlug er Hauptmann
vor, er könne nach Berlin ziehen. – Auch ich
werde gehen… Wohlverstanden, die Füsse
voran – soll der betagte Nobelpreisträger erwidert haben.
Überall in der Gegend waren russische
Soldaten. Hauptmann wurde entsprechend
seinem Wunsch in einen Franziskaner-Habit
gekleidet, den er bereits 1914 bei einem Aufenthalt in Assisi erstanden hatte. Der Dichter wurde im Hauptsaal aufgebahrt. Seine
Witwe legte ihm ein Säckchen mit Erde aus
dem Garten in Agnetendorf unter den Kopf.

In den Händen hielt der Tote das Neue Testament, auf seiner Brust lagen Manuskripte seiner wichtigsten Werke. Leutnant Kunanjew machte noch letzte Aufnahmen des
oﬀenen Sarges. Die Ansprachen begannen.
Die polnische Seite wurde von Stefan Gorka
vertreten, einem Professor des Gymnasiums
in Jelenia Góra, die deutsche Seite vertrat
der Schriftsteller Gerhart Pohl aus Wolfshau. Oberst Sokolow sprach einige Worte in
Deutsch darüber, dass Hauptmann der Welt
noch viel zu erzählen gehabt hätte und ließ
anschließend Lachmann den Sarkophag verschließen und zulöten. Es dauerte gut eine
Stunde in Anwesenheit aller Versammelten.
Anschließend bat Sokolow alle, darunter
auch die Handwerker, zum Leichenmahl und
sorgte dafür, dass der recht mager ausschauende junge Horst Lachmann genug zu essen
bekam. Man servierte einen knusprig gebakkenen Gansbraten mit polnischen Klößen
und Rotkohl. Es war der 9. Juni 1946.
Doch der Nobelpreisträger fand auch nach
dieser Zeremonie noch keine Ruhe. Es sollten noch sechs lange Wochen vergehen, bevor der Autor der „Weber“ auf der Ostseeinsel Hiddensee bestattet wurde. Im Vorfeld gab es verwaltungstechnische Hindernisse und eigenartige politische Interessen
Russlands und Polens und danach Russlands
und Deutschlands in Bezug auf seine letzte Ruhestätte.

Oberst Wassilij Sokolow im Gespräch mit dem Krankenpﬂeger Paul Metzkow in der Villa Wiesenstein.
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Europas erste
und weltweit zweite Verfassung
Polen hatte keine Chance, die modernste
und erste Verfassung auf dem alten Kontinent einzuführen.
 Jolanta Długa
Am 3. Mai 1791 hat der Sejm der Republik Polen zweier Nationen ein Grundgesetz verabschiedet, das die Mängel des politischen Systems in Polen beseitigte, die staatliche Souveränität garantierte und ungehindertes Wirtschaftswachstum ermöglichte.
Diese erste europäische und weltweit zweite
Verfassung (nach der amerikanischen) wurde
in einer Zeit verabschiedet, als Polen fast 1/3
seines Territoriums und über 1/3 seiner Bevölkerung verloren hatte. Das geschah in Folge dreier Abkommen im Jahr 1772 zwischen
Russland, Preußen und Österreich in Petersburg. Es folgte die erste Teilung Polens.
Der Polnische Sejm musste diese Abkommen unter Androhung von Waﬀengewalt seitens der Besatzer im Jahr 1773 ratiﬁzieren.
Als die Amerikaner 1787 die weltweit erste
Verfassung verabschiedeten, versuchte man
in Polen das Vaterland zu retten und war zu
Zugeständnissen an Zarin Katharina II. bereit. Unter diesen politischen Bedingungen
scheint die Verfassung vom 3. Mai ein wahres Wunder zu sein.

Neue Staatsform
Die Verfassung sollte die staatliche Einheit und Souveränität erhalten, die Privilegien
des Adels, des Klerus sowie des Bürgertums
sichern, was damals besonders modern und
demokratisch war. Sie begründete eine gänzlich neue Staatsform – die konstitutionelle
Monarchie mit einem starken Parlament als
Legislative und einer Exekutive, deren Mi24

nister vom König ernannt wurden und dem
Parlament unterstanden. Die Verfassung
stärkte ebenfalls die Macht des Königs, reformierte die Rechtsprechung und regulierte die Rechtsgrundlagen zwischen Landherren und Lehnbauern. Polen sollte zum ersten
Mal in seiner Geschichte eine permanente
Armee haben.

Nur ein Jahr
Der Wiederaufbau der Republik sollte auf eine bürgerlich-adelige parlamentarische Monarchie ausgerichtet sein. Die Polnische Verfassung wurde für andere europäische Staaten zu einem Musterbeispiel parlamentarischer Tradition. Drei Monate später
verabschiedete Frankreich eine Verfassung,
die als Vorreiter der Demokratie in Europa
betrachtet wird. Warum gerieten die polnischen Bemühungen so schnell in Vergessenheit und wurden von anderen europäischen
Staaten nicht gewürdigt?
Die polnische Verfassung hatte keine
Chance vollends zur Geltung zu kommen
und Früchte zu tragen. Ihre Realisierung
dauerte einzig ein Jahr. Dabei ist es besonders heute wichtig, im Zuge einer europäischen Debatte über Toleranz daran zu erinnern, dass Polen bereits damals das Gesetz
“neminem captivabimus” (kein Gefangener
ohne Gerichtsurteil) auch in Bezug auf die
jüdische Bevölkerung einführte. König Władysław Jagiełło führte bereits im 15. Jh. die
Immunität für polnische Adlige ein. Dank
der Verfassung vom 3. Mai erhielten auch
Minderheiten eine Immunität.

Verräter bitten um „Hilfe“
Die Verfassung vom 3. Mai rief heftige Reaktionen Russlands hervor und Preußen hat
den Pakt mit Polen aufgelöst. Beide Staaten beschlossen, Polen eine Lektion zu erteilen. Es
halfen ihnen dabei polnische Adlige, die infolge
der Konföderation von Tagowice Russland um
„Hilfe“ baten. Im Mai 1792 marschierte die
russische Armee in Polen ein, die preußische
Armee folgte Anfang 1793. Die Polen versuchten noch 1794 ihre Souveränität zu bewahren,
es kam zum Kościuszko-Aufstand. Doch das
mächtige Preußen und Russland behielten die
Oberhand.

Tragische Jahre
1772, 1793, 1795 – diese Jahre markieren
die Teilungen Polens, an denen Russland und
Preußen den größten Anteil hatten. Die Teilungen richteten sich gegen Polen aber auch
gegen Ideen aus der Zeit der Revolution, wie
notwendige Wirschtafts-, Sozial- und Kulturreformen. In der Reihe dieser für Polen und
Europa tragischen Jahreszahlen steht noch ein
Datum: das Jahr 1939 – 1. und 17. September.
In Polen wird dieser Zeitraum als 4. Teilung
Polens durch Russland und Deutschland bezeichnet. Dieselben Aggressoren, wie zur Zeit
der Verfassung vom 3. Mai.
Der Zweite Weltkrieg unterbrach den demokratischen Wandel in Polen, das nach 123 Jahren seine Unabhängigkeit erlangt hatte. Die
folgenden 44 Jahre mit aus dem Osten aufgezwungenem Kommunismus warfen das Land
in seiner politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung um Jahre zurück.

Feuersturm
Dresdens symbolträchtige Frauenkirche wurde u.a. von polnischen Piloten zerstört.
Anschliessend wurde sie u.a. von polnischen Handwerken 12 Jahre lang wieder aufgebaut.
 Waldemar Gruna
Amerikaner, Engländer und Russen haben während der Konferenz in Jalta in Person
ihrer Staatsoberhäupter und ohne sich vorher mit den Verbündeten wie z.B. Polen darüber verständigt zu haben, beschlossen, „die
Kampfmoral der Deutschen zu schwächen“
und wehrlose Städte (Dresden hatte praktisch keine Luftabwehr mehr, da diese in das
Ruhrgebiet verlegt worden war) mit ihrer
Zivilbevölkerung durch Flächenbombardements anzugreifen. Wenn man über die Zerstörung Dresdens spricht darf man nicht
vergessen, dass Millionen in Konzentrationslagern ermordete Menschen die Ursache für
die Bombardements in Dresden waren. Man
darf aber ebenso nicht den größeren historischen und menschlichen Zusammenhang
dieses auch für die europäische Kultur tragischen Ereignisses vergessen.
Diese Entscheidung war die erklärte Vergeltung der Alliierten für die deutschen
Bombardements in London und Warschau.
Die „Idee“, die Zivilbevölkerung anzugreifen,
wurde von den Amerikanern mit dem Bombardement von Nagasaki wieder aufgegriﬀen.
Nur setzte man dort eine Atombombe ein,
die bis heute der Fluch der Menschheit ist.
Dresden wurde im Jahre 1945, zu einem Zeitpunkt da der Krieg oﬀensichtlichen schon
zu Ende war, zum Spielball zynischer Politik,
die gleichzeitig ebenso zynisch das östliche
Europa und damit tausende Menschen in den
sicheren Tod und in die Hände der UdSSR
gab, und damit eine Neuaufteilung der Welt
besiegelte. Die Konferenz von Jalta, deren Ergebnis unter anderem die Flächenbombardements von Dresden und der Tod von tausenden Zivilisten war, verursachte auch die Er-

mordung von Millionen Polen, Letten, Litauern, Ukrainern, Weißrussen und Deutschen in den stalinistischen Gulags, darunter
Kriegsgefangene.

Die Polen boykottierten
Weitgehend unbekannt bleibt, dass am Tag
des Bombardements die polnischen Flieger,
die den Angriﬀsbefehl erhielten, sich dem
widersetzten. Einige verweigerten den Befehl. Einer der Piloten der 300. Division, die
an diesem Abend gestartet waren,(sein Name
war Magierowski) hat noch einen Brief an
einen Freund verfasst: „Diese Nacht sollen
wir Dresden angreifen, um die Rote Armee
zu unterstützen. Es wäre nichts Ungewöhnliches daran, wenn nicht die Tatsache bestehen
würde, dass wir die Mission zu einem Zeitpunkt durchführen müssen, an dem unsere Herzen noch von einer weiteren Teilung
Polens in Jalta bluten. Es mag gut sein, dass
Bogdan nicht mehr lebt – er hätte es nicht ertragen: Lemberg, dass niemals eine russische
Stadt war, ﬁel durch eine willkürliche Entscheidung an Russland! Denk nur, ich und
viele andere wandern durch die Welt, ﬂiehen
wie Verbrecher, hungern, verstecken sich in

Wäldern – nur um zu kämpfen… aber wofür?
Dafür, dass wir nicht mehr in unsere Heimatstadt zurückkehren können, weil sie einfach
aufgehört hat, zu existieren. Was haben wir
denn noch zu erwarten? Die Ribbentrop-Molotow Linie wurde einfach in Curzon Linie
umbenannt und die Welt ist zufrieden. Das
halbe Polen wurde verschenkt. Die andere
Hälfte gliederte man einfach in die „östliche
Einﬂusssphäre“ ein, als wäre es eine menschenleere Insel oder ein Teil der Sahara. Ich
war einmal in der Sowjetunion, und es ist genug für das ganze Leben. Es wurden Flüge
befohlen, so müssen wir gleich raus – sie sagen, es muss sein – obwohl in unseren Herzen
Zorn und Verzweiﬂung sind. Das ist ein zermürbendes Gefühl. Ich frage mich manchmal, ob das alles überhaupt einen Sinn hat.
Wenn mich die Deutschen jetzt erwischen,
werde ich nicht einmal wissen, wofür ich
sterbe. Für Polen, für Großbritannien oder
für Russland?“.
Die Worte des Piloten möchte ich ohne
Kommentar belassen, sie sprechen für sich.
Ich fürchte jedoch, dass es heutzutage weltweit zahlreiche zynische Politiker gibt, die
zu noch furchtbareren Entscheidungen als
die über die Zerstörung von Dresden – der
polnischsten aller deutschen Städte - fähig
sind. Deswegen ist die Erinnerung an die
Tragödie dieser Stadt und ihres Symbols –
der Frauenkirche – jederzeit so wichtig.
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Ein Porsche aus Löbau
Die Familie Porsche stammt ursprünglich aus Löbau in Sachsen.
 Uli Suckert
Weltberühmte Sportwagen, technische Innovation und aktueller Führungsstreit mit
VW-dafür steht heute die Firma Porsche. Ihr
Gründer, der VW-Vater Ferdinand Porsche,
startete die Karriere in seiner Heimatstadt
Reichenberg, dem heutigen Liberec. Die
Suche nach Vorfahren der Familie führt zu
einem Bürgermeister aus Löbau/Sachsen.

Bürgermeister in Löbau
Heinrich Porsche war nicht nur Bürgermeister in Löbau. Am 27.Oktober des Jahres
1420 wurde er vom Vogt des Landes Budisin
und Görlitz in Großschweidnitz belehnt. Der
Löbauer Bürgermeister Porsche hatte dieses
Land Otto von Nostitz auf Oderwitz abgekauft.
Erstmals wird damit der Name Porsche in der
heute gebräuchlichen Schreibweise urkundlich
erwähnt. „Einer von uns“, meint der Löbauer
Heimatforscher Ulrich Pilz schlussfolgernd,
„der als früher Stammvater des Porsche-Clans
angesehen werden kann“.

Die Hussiten
Die Hussiten waren vermutlich die Ursache, dass ein Zweig der Familie Porsche nach
Liberec gelangte – denn Anfang März 1431
bedrohte der böhmische Adelige Jan Koluch mit seiner Kriegerschar die Stadt am
Löbauer Berg und begehrte Einlaß. Um Zerstörung und Plünderungen zu entgehen, öﬀneten die Löbauer Stadtoberen ihre Tore und
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gaben den „bömischen Ketzern“ für 6 Monate Quartier. Viele Löbauer Bürger identiﬁzierten sich während dieser Zeit mit den Zielen der aufstänischen Hussiten und schoren
ihnen den Treueeid. Als die damals mächtige
Stadt Görlitz und der stellvertretende Landvogt die Hussiten und Jan Koluch aus der
Stadt vertrieben, zogen die meisten Löbauer
mit Ihnen, schreibt Jürgen Hönicke in seiner
„Chronik der Stadt Löbau“.

Ferdinand Porsche
Unter den „Abtrünnigen“ war höchstwarscheinlich auch Hans, Ratsherr und Sohn
des Bürgermeisters Porsche, der Jan Koluch,
aus Angst vor Sanktionen der Görlitzer Obrigkeit und folgender Strafe, auf dessen Besitztümer nach Vece (einem kleinen Dorf
bei Liberec) folgte. Gegen Ende des 17.Jahr.
tauchte der Name Porsche dann regelmäßig
in den Kirchenbüchern jener Gegend auf
und am 3. September 1875 schließlich, wird
Ferdinand Porsche in Maffersdorf (heute Vratislavice, angrenzend an Liberic)
geboren.

Panzer und Rennwagen
Schon früh nutzte Ferdinand Porsche sein
Talent zum basteln und konstruieren. Bereits im Alter von 23 Jahren beteiligte sich der
junge Ferdinand an der Entwicklung eines
Elektromobils, dem Lohner Porsche mit Radnabenantrieb. Erfahrungen auf dem Weg zur
eigenen Firma sammelte Porsche als Generaldirektor der „Austro Daimler“ in der Wiener Neustadt sowie bei der „Daimler Motorengesellschaft“ in Stuttgart. Hier gründete
er am 25. April 1931 sein eigenes Konstuktionsbüro. Zusammen mit seinem Sohn Ferry konstruierte er den Vorläufer des legendären VW-Käfer, aber auch Flugzeugmotoren,Rennwagen, Panzer und Windkraftanlagen. Ein Multitalent wie es im Buche stand.
Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm sein
Sohn Ferry die Leitung der Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG und baute diese zum Produktionsbetrieb für Sportwagen aus. Am 30. Januar
1951 starb Ferdinand Porsche, ein Sohn des
Oberlausitz-Bömisch-Schlesischem Dreiländerecks von einigen umstritten, dennoch
hochgeachtet, weil ohne ihn die deutsche
Autowelt nicht das wäre was sie heute ist.
Und hätten die Hussiten dazumal nicht an
die Stadttore Löbaus geklopft, wer weiß…?

FRAGEN
Unterschiedliche ANTWORTEN?
Dieselben

Michael Kretschmer (CDU)
FOTO: photothek.net/Sächsische Staatskanzlei

Sebastian Wippel (AfD)
FOTO: Jürgen Jeibmann
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Ministerpräsident

Michael Kretschmer (CDU)

Waldemar Gruna: Wie beurteilen Sie den
Konﬂikt um den Braunkohletagebau Turów?
Welche Folgen wird die Region davontragen? Wie wird sich dies auf die Beziehungen in der Grenzregion auswirken? Welche
Fehler wurden auf polnischer und sächsischer Seite gemacht?
Michael Kretschmer: Der Konﬂikt wurde vor allem zwischen Polen und Tschechien ausgetragen. Ich bin froh, dass es hier zu einer außergerichtlichen Einigung gekommen ist. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht nach den üblichen
Standards abgelaufen. Als europäische Nachbarn
sollten wir aber unsere Streitigkeiten im vertrauensvollen Dialog lösen und nicht durch öﬀentliche
Schuldzuweisungen weitere Hürden aufbauen.
Klar ist auch, dass wir grenzüberschreitende Auswirkungen des Tagebaus weiter genau im Blick behalten müssen und werden. Die zuständigen sächsischen Behörden führen regelmäßige Messungen
durch, die uns Aufschluss über die Entwicklung geben. Darüber hinaus hat die sächsische Staatsregierung ein Gutachten beauftragt, um herauszuﬁnden, welche rechtlichen Mittel sächsischen Bürgern
zur Verfügung stehen, um in Polen gegen erlittene
Schäden vorzugehen.
W.G.: Ist die Polarisierung und Radikalisierung des Großteils der Gesellschaft Sachsens, sowie anderer Teile Deutschlands, nur
ein vorübergehendes Phänomen oder ist
mit einer neuen Realität nach den Wahlen
zu rechnen, die eine weitere Zuspitzung der
gesellschaftspolitischen Beziehungen mit
sich bringt?
M.K: Die große Mehrheit der Menschen im Freistaat Sachsen ist überzeugt, dass unsere Demokratie und unser friedliches Zusammenleben schützenswert sind. Die große Mehrheit lehnt jede Form von
Extremismus, Rassismus und Gewalt ab und weiß
um die Wichtigkeit eines fairen und respektvollen Dialogs. Wir haben andererseits auch in Sachsen eine Minderheit, die die freiheitliche Demokratie ablehnt. Wir sehen, dass soziale Medien von Feinden der Demokratie und des friedlichen Zusammenlebens gezielt genutzt wurden und werden, um
rechtswidrige Inhalte und Verschwörungstheorien
zu verbreiten, die Institutionen des Staates verächtlich zu machen, andere zu bedrohen, das Land zu
spalten und zu Gewalt aufzurufen. Das wird nicht
gelingen. Dieser Entwicklung stellen wir uns entgegen. So setzt sich Sachsen auch im Bund dafür ein,
Hass und Hetze in ganz Deutschland durch eine effektive Strafverfolgung insgesamt weiter zurückzudrängen.
W.G.: Sind Sie der Meinung, dass die neue
Bundesregierung imstande ist, das zum Großteil verlorengegangene Vertrauen wiederherzustellen, das in den letzten zwei Jahren der COVID-19-Pandemie verloren gegangen ist?
M.K: In den vergangenen zwei Jahren mussten
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mi28

tunter kurzfristig getroﬀen und regelmäßig angepasst werden. Auch wenn das nicht einfach war und
ist: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat
den Kurs mitgetragen. Die große Mehrheit verhält
sich solidarisch, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.
Klar ist, dass manches hätte besser laufen können. Die ﬂächendeckenden Schulschließungen in
der Anfangszeit der Pandemie waren nicht gut.
Das ist zu Recht kritisiert worden – und wurde korrigiert. Klar ist auch, dass Deutschland insgesamt
bisher gut durch diese Pandemie gekommen ist. Ich
bin fest davon überzeugt, dass Vertrauen, wo es verloren gegangen ist, in vielen Fällen auch wieder zurückgewonnen werden kann. Ich jedenfalls werde
weiter dafür arbeiten.
W.G.: Ist der Westen Deutschlands imstande, die Sorgen der Mitbürger des Osten
Deutschlands zu verstehen? In der ehemaligen DDR gab es in Bezug auf das Impfen
keine Probleme, da das Vertrauen in die Regierung zum damaligen Zeitpunkt sehr groß
war. Ist hierfür die gesellschaftliche Kommunikation das Problem oder das mangelnde Vertrauen gegenüber der politischen Elite und deren Maßnahmen zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie?
M.K: Von einem großen Vertrauen in die DDR-Regierung kann keine Rede sein. In der DDR gab
es keine freien Wahlen. Wer damals auf die Straße
ging, um seine Meinung zu sagen, musste mit Verhaftung und Gefängnis rechnen. Die damalige politische Führung setzte auf massiven Druck, Verfolgung und Einschüchterung. Die Friedliche Revolution machte 1989 deutlich, wie sehr sich die Menschen nach Freiheit und Demokratie sehnten. Die
allermeisten Menschen in Deutschland – ob in Ost
oder West, Nord oder Süd – sind sehr froh über das
Ende der DDR und die Wiedereinigung.
Es gibt nach wie vor eine große innerdeutsche
Solidarität und überall viel Sympathie für die Menschen in den neuen Ländern, die trotz schwieriger
Ausgangslage, einer maroden Infrastruktur, einer
am Boden liegenden Wirtschaft nie aufgegeben haben und den Wiederaufbau in ihrer Heimat sehr erfolgreich mit organisiert und vorangebracht haben.
W.G.: Welche Probleme hat die Pandemie in
Bezug auf das Vertrauen der Bürger in den
Staat zum Vorschein gebracht? Ist Sachsen in dieser Hinsicht wirklich eine Ausnahme oder sollte das Land von vornherein als
Sündenbock herhalten?
M.K: Die Pandemie hat uns alle auf eine harte Probe gestellt. Sachsen ist da keine Ausnahme
zum Rest der Bundesrepublik. Wir sehen auch hier,
dass Menschen, die der Politik schon zuvor ablehnend oder sehr skeptisch gegenüberstanden, nur
sehr schwer zu überzeugen sind. Tatsächlich ist es
heute sehr einfach, sich nur im eigenen Meinungsspektrum zu bewegen. Gerade in sozialen Netzwerken entstehen Filterblasen sehr schnell auch ohne
eigenes Zutun. Umso wichtiger ist Aufklärung. Ein
großes Problem ist, dass das direkte Gespräch häu-

ﬁg wegen des Infektionsgeschehens nicht möglich
war. Das wird sich jetzt hoﬀentlich bald ändern.
W.G.: Die AfD hat einen CDU-Politiker als
Bundespräsidenten vorgeschlagen. Diese
Entscheidung wurde als Provokation gedeutet. Ist denn ein konstruktiver Dialog mit der
AfD im Rahmen der Opposition überhaupt
möglich? Bringt die Marginalisierung dieser
Partei möglicherweise mehr Schaden als
Nutzen mit sich?
M.K: Wir erleben, wie abschätzig Abgeordnete und
führende Funktionäre der
AfD in den Landtagen und
im Bundestag über Demokratie und Freiheit reden,
wie sie über Grundwerte und
Vertreter anderer Parteien herziehen. Die AfD ist europafeindlich, sie verdreht die deutsche Geschichte, sie ist in Teilen rechtsextremistisch. Immer
mehr Menschen sehen, dass diese
Partei unserem Land schadet. Es ist
richtig, dies klar und deutlich zu benennen.

SEPARAT
W.G.: Sie werden als Freund der Polen und
Polens angesehen, engagieren sich aber
auch seit einigen Jahren dafür, dass die
Sanktionen gegen Russland aufgehoben
werden und treﬀen sich mit W. Putin. Was
ist der Grund für solch eine Haltung gegenüber den Sanktionen und Putin?
M.K: Der Angriﬀ Russlands auf die souveräne
Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen und ein
eklatanter Bruch des Völkerrechts. Russland muss
die Kampfhandlungen unverzüglich einstellen und
seine Truppen vom Territorium der Ukraine zurückziehen. Dieser vom russischen Präsidenten Putin befohlene Angriﬀskrieg erzeugt unermessliches
Leid für das ukrainische Volk und den sinnlosen
Tod viel zu vieler Menschen. Deshalb stehe ich
hinter den Maßnahmen, die die EU und die
NATO mit ihren Partnern getroﬀen haben.
Ich war und bin der Überzeugung, dass wir
funktionierende Gesprächskanäle nach Russland brauchen. Wir müssen den Kontakt zu
den friedliebenden Menschen in Russland halten. Sie sind es, mit denen wir in der Zeit nach
dem Krieg ein neues Verhältnis zwischen der
EU und Russland aufbauen können.
März 2022

Abgeordneter Sachsen

Sebastian WIPPEL (AfD)
Waldemar Gruna: Wie beurteilen Sie den
Konﬂikt um den Braunkohletagebau Turów?
Welche Folgen wird die Region davontragen? Wie wird sich dies auf die Beziehungen in der Grenzregion auswirken? Welche
Fehler wurden auf polnischer und sächsischer Seite gemacht?
Sebastian Wippel: Nach einem jahrelang andauernden Streit zwischen Polen und Tschechien
haben sich die beiden Länder zuletzt auf einen
Kompromiss geeinigt: Für Umweltschäden, Ausgleichsmaßnahmen und andere Projekte erhält
Tschechien nun von Polen 45 Millionen Euro. Barrieren sollen errichtet werden, um Anwohner auf
der tschechischen Seite vor Lärm, Staub schützen
und abﬂießendem Grundwasser zu schützen. Ein
umfassendes Monitoring-System soll eingerichtet
werden, um Umweltentwicklungen kontinuierlich
zu erfassen. Dafür zieht Tschechien seine Klage vor
dem Europäischen Gerichtshof zurück.
Die polnische Regierung hat hier ganz klar
Kompromissbereitschaft gezeigt. Nun muss der
Fokus darauf liegen, den Streit der letzten Jahre
in der Vergangenheit zu belassen. Der tschechische
Ministerpräsident selbst möchte nun den Fokus auf
die Wiederherstellung der guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern legen – und genau darauf muss sich jetzt konzentriert werden.
W.G.: Ist die Polarisierung und Radikalisierung des Großteils der Gesellschaft Sachsens, sowie anderer Teile Deutschlands, nur
ein vorübergehendes Phänomen oder ist
mit einer neuen Realität nach den Wahlen
zu rechnen, die eine weitere Zuspitzung der
gesellschaftspolitischen Beziehungen mit
sich bringt?
S.W.: Ich muss Ihnen an dieser Stelle widersprechen: Anders als immer wieder behauptet wird,
kann ich keine großartige Radikalisierung in weiten Teilen der sächsischen Bevölkerung beobachten. Die sächsische Bevölkerung leidet wie so viele andere Deutsche auch seit zwei Jahren unter den
Corona-Restriktionen von Bund und Ländern.
Nicht wenige haben ihre Arbeit verloren oder ihr
mühsam über Jahre aufgebautes Gewerbe aufgeben
müssen. Viele wurden so erstmals in ihrem Leben
abhängig vom Staat. Manch einer wusste nicht,
wie er seine Familie überhaupt noch ernähren, sein
Haus überhaupt noch abbezahlen sollte.
Wenn dann auch noch über Jahre hinweg aus
dem Rest der Bundesrepublik gegen Sachsen gehetzt wird, manch einer uns gar als „Dunkeldeutschland“ bezeichnet, dann sind die Menschen
irgendwann schlicht und ergreifend mit ihrer Geduld am Ende. Das ist menschlich und hat nichts
mit „Radikalisierung“ zu tun.
Die einzige Gruppe, die sich in Wahrheit radikalisiert hat, ist die der politischen Linken. Körperliche Übergriﬀe, Verleumdungen, Kündigungen und
Beendigungen von Freundschaften – wer als AfD-

-Sympathisant oder Gegner der Corona-Maßnahmen „geoutet“ wird, muss mit massiven Repressionen rechnen. Ob SPD, Grüne oder Linke – sie alle
versinken seit Jahren zunehmend in ihren ideologischen Vorstellungen, in denen jeder Meinungsabweichler ein Rechtsextremist, Menschenfeind oder,
seit neustem, Verschwörungstheoretiker ist. Die Polarisierung unserer Bevölkerung wird erst dann enden, wenn die Politiker und Journalisten wieder zur
Besinnung kommen.
W.G.: Sind Sie der Meinung, dass die neue
Bundesregierung imstande ist, das zum Großteil verlorengegangene Vertrauen wiederherzustellen, das in den letzten zwei Jahren der COVID-19-Pandemie verloren gegangen ist?
S.W.: Um diese Frage zu beantworten, bedarf es
eigentlich einer Glaskugel. Das Einzige, was mir
möglich erscheint, ist eine Vermutung zu treﬀen.
Und diese Vermutung fällt nicht zu Gunsten der
Ampel-Koalition aus:
Eine Regierung, welche mit Karl Lauterbach
(SPD) einen der größten, in der deutschen Politik
vertretenen Impﬀanatiker als Gesundheitsminister
benennt, hat wenig Interesse an der Wiederherstellung von Vertrauen. Die Benennung war ein klares
Zeichen gegen sämtliche Menschen, die in Deutschland gegen die überzogenen Corona-Maßnahmen
auf die Straße gegangen sind. Ein klares Zeichen
gegen die Menschen, deren psychische Gesundheit
massiv unter der medial vermittelten Angst und der
Isolation gelitten haben.
Diese Regierung hat kein Interesse an Versöhnung. Sie wird den unter Merkel begonnenen Kurs
der gesellschaftlichen Spaltung fortführen. Denn
die Parteien, die derzeit in der Regierung sitzen, haben bis auf die FDP bereits vor den Wahlen den rigorosen Corona-Kurs befürwortet – gewählt wurden sie dennoch. Die propagandistische Dauerbeschallung der letzten zwei Jahre hat ihre Wirkung
gezeigt.
W.G.: Ist der Westen Deutschlands imstande, die Sorgen der Mitbürger des Osten
Deutschlands zu verstehen? In der ehemaligen DDR gab es in Bezug auf das Impfen
keine Probleme, da das Vertrauen in die Regierung zum damaligen Zeitpunkt sehr groß
war. Ist hierfür die gesellschaftliche Kommunikation das Problem oder das mangelnde Vertrauen gegenüber der politischen Elite und deren Maßnahmen zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie?
S.W.: Westdeutsche lassen sich hier natürlich
schlecht allesamt in eine Schublade stecken – denn
die im vergangenen Jahr populär gewordenen „Corona-Spaziergänge“ gegen die Maßnahmen von
Bund und Ländern haben auch dort großen Zuspruch genossen. Doch ist es in der Tat so, dass in
Folge der unterschiedlichen Sozialisierung in BRD
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und DDR eine jeweils unterschiedliche Mentalität
herrscht. Infolge dieser Mentalitätsunterschiede gestaltet es sich für viele äußerst schwierig, sich in die
Rolle des jeweils anderen hineinzufühlen.
Wir als Ostdeutsche konnten vor unseren eigenen Augen ein Staatsgefüge bröckeln und fallen sehen. Manipulation und Propaganda war für viele
von uns Alltag. Nachdem die Mauer gefallen ist,
wurden den Bewohnern der ehemaligen DDR viele Versprechen von Seiten der Regierung unter Helmut Kohl (CDU) gemacht – viele davon sind niemals in die Realität umgesetzt worden. Künftig
werden noch viele von uns unter geringeren Renten,
einer zu teilen vernachlässigten Infrastruktur und
höherer Arbeitslosigkeit leiden. Nicht wenige haben seit dem Fall der Mauer somit eine weitaus kritischere Haltung gegenüber der politischen Obrigkeit entwickelt. Das Vertrauen in die „politische Elite“, wie Sie sie bezeichnet haben, ist infolgedessen
schwer beschädigt worden. Die Vorwürfe der letzten
Jahre, Begriﬀe wie „Dunkeldeutschland“ haben diesen Umstand nur verstärkt.
W.G.: Welche Probleme hat die Pandemie in
Bezug auf das Vertrauen der Bürger in den
Staat zum Vorschein gebracht? Ist Sachsen
in dieser Hinsicht wirklich eine Ausnahme
oder sollte das Land von vornherein als Sündenbock herhalten?
S.W.: Wie ich bereits in der letzten Frage dargelegt habe, weisen die Bundesländer der ehemaligen
DDR von Grund auf eine weitaus kritischere Haltung auf als ihre westdeutschen Nachbarn. Sachsen, sowie andere ostdeutsche Bundesländer auch,
haben nicht nur eine geringere Impfquote, sondern
zeichnen sich auch durch eine weitaus höhere Popularität der Anti-Corona-Proteste aus.
Das ändert jedoch nichts daran, dass Sachsen
in der Tat seit Jahren als „Sündenbock“ herhalten
muss. Nicht wenige westdeutsche Politiker sowie
auch Medienmacher machen keinen Hehl aus ihrer Verachtung der sächsischen Bevölkerung gegenüber. Die Kritik an der Massenaufnahme von illegalen Einwanderern seit 2015 wurde auch in anderen Bundesländern kritisiert – doch durch migrationskritische Demonstrationszüge wie etwa „PEDIGA“ ist Sachsen seitdem ins Schussfeuer geraten. Kritisches Denken sowie das nicht aufspringen
auf den politischen Mainstream werden uns Sachsen trotz der immer so hochgehaltenen „Toleranz“
übelgenommen.
W.G.: Die AfD hat einen CDU-Politiker als
Bundespräsidenten vorgeschlagen. Diese
Entscheidung wurde als Provokation gedeutet. Ist denn ein konstruktiver Dialog mit der
CDU überhaupt möglich? Bringt die AfD Marginalisierung auch in Medien möglicherweise mehr Schaden als Nutzen mit sich?
S.W.: Es existieren in der Tat nicht wenige Vertreter der CDU, welche der AfD gegenüber neutral bis zuweilen sogar freundlich eingestellt sind.
Doch ihre Spitze lehnt jedwede Zusammenarbeit
mit unserer Partei ab. Eine Kooperation kann infolgedessen zum derzeitigen Zeitpunkt nur schwer
stattﬁnden.
In der AfD wird konstruktive Kritik und individuelle Freiheit noch hochgehalten – Altparteien
wie etwa die CDU lassen sich von ihrem Vorstand
jedoch massiv in ihrem Verhalten einschränken.
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Wenn die Parteispitze etwas vorgibt, so ist dem auch
zu folgen. Das Problem liegt folglich nicht unbedingt bei der Partei in Gänze, sondern in ihrer Führung. Mit dem neuen pseudo-konservativen Vorsitzenden Friedrich Merz hat sich dieser Umstand
nicht geändert. – hat er doch binnen weniger Tage
angekündigt, dass es auch unter seinem Vorsitz keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Stattdessen wird lieber mit der SPD, den Grünen oder
gar mit der Linken geliebäugelt. Es geht hierbei um
Posten und nicht um das Wohl Deutschlands.
Auf der kommunalen Ebene ist konstruktive
Zusammenarbeit in einem eingeschränkten Maße
in der Tat möglich. Hier kommen hin und wieder
auch einmal gemeinsame Abstimmungen gegen
Vorschläge der Parteien des linken Spektrums vor.
Doch eine wirkliche Änderung kann nur stattﬁnden, wenn die CDU ihren Kurs in Gänze ändert.
Doch da sehe ich momentan schwarz.
Das mediale sowie auch politische Abschieben
unserer Partei ins Abseits hat System – immerhin
versuchen die anderen Parteien so einen Mitbewerber, der entgegen der etablierten Kuschelpolitik den
Finger in die Wunde zu legen vermag, aus der politischen Landschaft zu verdrängen. Doch insbesondere hier im Osten lassen sich die Menschen davon
nicht beirren. Doch unsere westdeutschen Parteikollegen leiden massiv darunter und haben mit Ausgrenzung oder gar körperlicher Gewalt zu kämpfen.
Hier zeigt die Propaganda ihre Wirkung. Deshalb
ist es umso wichtiger, dass wir als Partei weiter daran arbeiten, unsere Inhalte an den Bürger direkt
zu vermitteln und so die Zensur und Filterung der
Massenmedien zu umgehen.
SEPARAT
W.G.: Die Verteidigung der EU-Außengrenze zu Belarus durch
Polen während des Migrationskonﬂikts im letzten
Jahr, wurde von Ihnen
und Ihrer Partei wertgeschätzt. Polen war über
die positive Resonanz
von deutscher Seite
aus recht überrascht,
konnte sie aber nur
mehr als begrüßen.
Was war die grundlegende Motivation für
dieses Engagement?
S.W.: Die grundlegende Motivation lag darin, dass
Polen sich in dieser
Situation um etwas bemüht hat, was der Deutschen Regierung schon seit
der Grenzöﬀnung im Jahre
2015 vollkommen egal war:
Dem Grenzschutz. Während in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur besten Sendezeit im Abendprogramm
wieder einmal Werbung
für die Aufnahme von
möglichst vieler illegaler Migranten aus Bela-

rus gemacht wurde, hat Polen Zäune hochgezogen,
Soldaten an die Grenze geordert und einen Notstand ausgerufen.
Und mit diesen Maßnahmen hat die polnische Regierung auch Deutschland geholfen, indem sie eine erneute Massenﬂut von illegalen Einwanderern verhindert konnte. Denn seien wir ehrlich: In Anbetracht
unseres umfangreichen Sozialsystems wären die meisten der Migranten umgehend nach Deutschland weitergereist. Und anstatt Polen für ihre Hilfe zu danken, nutzte der politische Mainstream in Deutschland wieder einmal die Gelegenheit, um sich über angeblich „inhumane“ und „menschenfeindliche“ Praktiken beim polnischen Grenzschutz auszulassen.
Wir als AfD wollten zeigen, dass bei weitem
nicht alle Deutschen diese Undankbarkeit teilen,
sondern im Gegenteil, sogar äußerst dankbar für
die Hilfe waren. Mit einigen Unterstützern bin ich
deshalb auch im vergangenen Jahr nach Polen gereist – um in Warschau unserer Dankbarkeit mit
einem großen Banner Ausdruck zu verleihen.
März 2022

SPIONIEREN
Kaufen Erpressen

Herrschen Interessengruppen aus Geheimdiensten, Oligarchen und Polizeibehörden –
sagte Waclav Havel (Die Zeit)
 Waldemar Gruna
Putin, der Deutschland hervorragend
kennt, betrachtet das Land nach Presseberichten als seinen größten Freund. Dennoch
lässt er dort in großem Umfang spionieren.
Welche Rolle spielen dabei die James Bonds
made in UdSSR? Putins hervorragende Bekanntschaft mit dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder, darunter die sprachliche
Nähe (Deutsch). Die Gazprom und die Ostseepipeline sind ein Symbol für die hervorragenden Beziehungen zwischen Ex-Kanzler Schröder und Putin.Sie ging zu Putin
und seinen weltweiten Ansprüchen auf Distanz. Vielleicht liebt Putin Deutschland
deswegen so sehr, dass er alles über dieses
Land erfahren möchte. Er war in den Jahren
1985-1990 als Spion für den KGB in Dresden stationiert.

Wie im Kalten Krieg
Der Bericht des Bundesverfassungsschutzes stellt dazu fest: „Obwohl die politischen
Beziehungen beider Länder (Deutschlands
und Russlands, Anm. d. red.) sich positiv entwickeln, so nimmt die Aktivität der russischen Geheimdienste nicht ab“. Die Russen haben wie immer in der Geschichte ke-

sische Spion wurde 1999 enttarnt. Seitdem
geschah nichts, es folgte kein einziger Erfolg
der deutschen Spionageabwehr.
Das Wochenmagazin „Focus“ veröﬀentlichte vor kurzem einen anonymen Brief aus
dieser Institution: „Ein hartes Vorgehen gegen die russischen Agenten ist von der Bun-

„Drei oder vier Journalisten sterben unter ungeklärten Umständen.
Den anderen kommt anschließend ihre kritische Haltung abhanden.
Es stellt sich die Frage, ob diese Einschüchterungsversuche
erfolgreich sein werden.“ - sagte Waclav Havel
ine Skrupel beim „Bruderkampf“ und in der
Politik. Die Presse berichtet von Abhöraktionen, Filmaufnahmen und Agentenanwerbungen mit allen Mitteln. Sie nehmen alles,
wie es kommt – von militärischen Plänen
bis hin zu Wirtschaftsinformationen (heute sind diese wertvoller als militärische Informationen). Russische Agenten treten als
Diplomaten, Stipendianten, Geschäftsleute
aber auch als Polizisten auf, die zur Bekämpfung der internationalen Kriminalität entsandt werden. Deutsche Quellen geben an,
sie seien hervorragend ausgebildet und dadurch schwer zu enttarnen. Der letzte rus-

desregierung nicht erwünscht“. Wenn in diesem Bereich etwas geschieht, so wird dies
ohne Aufsehen erledigt. Der erwähnte Bericht des Bundesverfassungsschutzes macht
auf die Kontrolle der russischen Geheimdienste über das Internet und Versuche aufmerksam, an Daten bekannter deutscher Telekommunikationsunternehmen zu kommen.
Der neuerliche Versuch, 25 % der deutschen
Telekom zu übernehmen, ist das beste Beispiel dafür. Nach Meinung vieler nicht nur
deutscher Experten stellen die Verﬂechtungen zwischen russischen Verbrecherorganisationen, Oligarchen und Geheimdiensten

eine reale Gefahr für die Wirtschaftsstabilität und damit auch die Politik Europas dar.
Waclav Havel sagte im Interview für „Die
Zeit“ u.a.: „Wir erleben gerade eine Tendenz
zu neuen autoritären und überaus raﬃnierten Regierungsformen. Formell verläuft alles sehr demokratisch, es gibt ein Parlament,
es gibt Wahlen und politische Parteien. Aber
in Wirklichkeit herrschen Interessengruppen
aus Geheimdiensten, Oligarchen und Polizeibehörden.“
Bezug nehmend auf Staaten wie Russland
ermahnte er Westeuropa und die sog. alten
Demokratien, ihre Freiheit nicht für Erdöl zu
verkaufen. Die derzeitige russische Realität
beurteilte er recht pessimistisch: „Drei oder
vier Journalisten sterben unter ungeklärten
Umständen. Den anderen kommt anschließend ihre kritische Haltung abhanden. Es
stellt sich die Frage, ob diese Einschüchterungsversuche erfolgreich sein werden.“ Havel fügte hinzu, dass er während seines Aufenthaltes in Moskau Menschen traf, die sich
für Menschenrechte engagieren und kritisch
sind, aber nur für auﬂagenschwache Monatsmagazine arbeiten können. Die großen meinungsbildenden Medien, wie das Fernsehen, werden hingegen „sehr gut überwacht“
(von den Geheimdiensten – Anm. d. Red.)

Energie und Erdöl
Der Bericht von der Auﬂösung der polnischen Militärgeheimdienste zeigt, dass Russland zumindest seit 2003 versucht hat, den
polnischen Energiesektor zu beherrschen.
Die KGB - Agenten haben sich für polnische Kohlebergwerke und Technologien zur
Gewinnung synthetischer Brennstoﬀe interessiert. Ihre Pläne sind gescheitert, wonach
sich Agenten des KGB für das Wachstum der
von ihnen kontrollierten Firmen in der EU
zu konzentrieren begannen. Dadurch könnten polnische Unternehmen in einigen Jahren zum Beispiel von einer „deutschen“ Firma übernommen werden, ohne dabei einen
Einspruch Polens erwarten zu müssen. Dies
ist keine schlechte Idee, die durchaus einen
Wirtschafts-Oscar verdienen würde und die
mit Blick auf die Distanz zwischen Deutschland (und der EU) und einem Teil der polnischen Regierungselite sogar Wirklichkeit
werden könnte.
REGION EUROPA 3/2009
31

Gekaufte Journalisten
“Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochﬁnanz
Deutschlands Massenmedien lenken”. Das Buch von Udo Ulfkotte (*1960 - † 2017)
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
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 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
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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 EU-Rechts Gebrauch
machte.

Für den Geheimdienst
und Politik 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”.

Wer ist hier

Deutscher?

33

Ljuba, Perse und Mehmet leben und arbeiten in Deutschland.
Sie sind deutsche Staatsbürger, fühlen sich aber nicht als Deutsche.
 Michał Kołek
Wäre 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 Staatsbürgerschaft annehmen. Damit wurde die ältere

34

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 mei-

ne 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.

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.

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.
REGION EUROPA 2012
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Alternative
Sicht der

Geschichte
Ursprünglich wollten wir nur internationale
Politiker und Nazis in all ihren Ausprägungen
beleidigen, aber niemals die Opfer der Nazis. –
sagte Timo Vuorensola der Regisseur von „Iron Sky”
Waldemar Gruna: Der Nationalsozialismus
und die Nazis waren ein Thema, dem man
sich mit Humor nähern könnte, bis der Film
„Inglorious Basterds“ in die Kinos kam. Tarantinos Film war stellenweise brutal und
nach Meinung Einiger übermäßig realistisch.
Doch diese absurde Geschichte wurde vom
Publikum gefeiert. Sie aber scheinen alle
übertroﬀen zu haben – nicht nur mit Ihrem
Humor und Sarkasmus, sondern vor allem
mit dem Ausﬂug ins Science-Fiction-Genre und der Ihrem Film zugrunde liegenden
Verschwörungstheorie. Wie kamen Sie auf
diese eigentümliche Idee, sich so der Geschichte, der Zukunft und der Gegenwart
anzunehmen?
Timo Vuorensola: Vor Tarantinos Meisterwerk gab es ein paar andere Filme der Thematik
„Nazis meet Comedy”, z. B. Mel Brooks’ „The Producers“ und Dani Levys „Mein Führer“, aber es
stimmt, dass man nur sehr selten humorvolle Aufnahmen über die Nazis in Spielﬁlmlänge ﬁndet.
Andererseits sind die Nazis im angloamerikanischen Fernsehen und in Comics bereits verspottet
worden, daher ist ein Spielﬁlm, der die Nazis verhöhnt, weder originell noch beispiellos.
W.G.: Darf man eine Parodie des „Bösen“
machen? Warum haben Sie sich gerade die
Nazis ausgesucht und nicht zum Beispiel
die Kommunisten, die ja nicht viel schlechter waren bei dem Aufbau und der Pﬂege
eines totalitären Systems?

T.V.: Der Unterschied zwischen Nazis und Kommunisten ist laut Deﬁnition die Idee der „Herrenrasse“, eine Unterscheidung, die künstlich erzeugt
wurde, und zwar aufgrund der Herkunft und nicht
der Religion oder Ideologie. Religion und Ideologie
können dazu gezwungen werden, sich zu ändern –
und das ist die Idee in vielen religiös oder ideologisch motivierten totalitären Regimes –, aber Herkunft ist und bleibt, was sie ist. Die Idee, dass man
entweder der „Herrenrasse“ oder den „Untermenschen“ angehört, ist außerordentlich, und sie schaﬀt
in Ergänzung zu all den Schrecken, die sie hervorbringt, die Saat für die Komödie, egal wie grauenvoll die Konsequenzen auch sind.
Die Komödie baut auf dem Glauben auf, dass
man besser ist als jemand anders, aber nicht aufgrund von Erfolgen oder Intelligenz, sondern nur
weil man daran glaubt, dass man einer anderen,
viel besseren Rasse angehört. Wenn eine Person, die
diese Idee vertritt, sich selbst auf ein künstlich geschaﬀenes Podest erhebt und im Verlaufe ihres blinden Vertrauens in ihre eigene Exzellenz davon heruntergestoßen wird, dann ist eine Komödie geschaffen. Indem man sich vorstellt, dass eine solche Gesellschaft von anderen isoliert ist (auf der dunklen
Seite des Mondes) und schließlich wieder in einen
anderen Lebensraum katapultiert wird (wie es im
Film geschieht), ist eine Komödie geboren.
Die Reaktionen in Deutschland waren vorwiegend „erleichtert“, dass endlich auch die Deutschen
dazu eingeladen werden, die Nazis fertigzumachen
(denn sie sind nicht länger „Deutsche“, sondern
„Mond-Nazis“).

Eine alternative Sicht der Geschichte
ermuntert die Menschen zum nachdenken
und ermöglicht eine andere Betrachtungsweise
der uns umgebenden Welt.
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W.G.: Lachen und eine gewisse Distanz zur
Geschichte sind eine Art psychologische
Therapie, doch dies kann auch dazu führen,
dass die Gefahr besteht, die Realität zu verkennen, vor allem in Zeiten schnellen digitalen Datenﬂusses. Wollten Sie mit Ihrem Film
explizit die junge Generation ansprechen?
T.V.: Ich bin nicht gut darin, irgendeine Generation anzusprechen, ich sehe mich selbst noch als
Teil der „jüngeren Generation“, obwohl ich schon
32 Jahre alt und mir darüber im Klaren bin, dass es
nach mir eine noch jüngere Generation gibt. Ständig war ich mir einem bestimmten roten Faden bewusst, dem wir sozusagen folgten, als wir die Komödie von Iron Sky schufen. Ursprünglich wollten wir nur internationale Politiker und Nazis in
all ihren Ausprägungen beleidigen, aber niemals
die Opfer der Nazis. Außerdem versuchten wir, eine
respektvolle Einstellung der Geschichte gegenüber
aufrechtzuerhalten, und haben nicht mit tatsächlichen historischen Ereignissen herumgespielt.
Wir haben ihnen nur eine kleine Drehung versetzt, die die eigentliche Prämisse des Films schuf,
und dabei blieben wir. Und letztendlich hat Iron
Sky, obwohl es eine Komödie ist, eine ernsthafte Seite. Ich wollte mit dem Film selbst meinen Spaß haben, aber ich wollte ihn auch mit einer ernsthaften,
melancholischen Tendenz enden lassen, einer Warnung, dass wir von der Zeit der Weltkriege gar nicht
so weit entfernt sind und dass all das wieder passieren kann, wenn wir uns nicht darum kümmern, was
unsere Führer sagen und tun.

Nazis hat –, damit wir die Symptome erkennen,
wenn sie noch in einem frühen Stadium sind, und
die Menschen davor bewahren können, in dieselben
Fallen und Lügen zu stolpern wie damals.
W.G.: Konnten Sie schon positive Auswirkungen Ihrer Annäherung an die Geschichte
und die Zukunft feststellen, die Sie in Ihrem
Film darstellen?
T.V.: Ich habe festgestellt, dass „alternative Geschichte” – die Iron Sky teilweise ist – ein unerforschtes Genre ist, und die Menschen haben ein großes Interesse daran, es nun zu erforschen. Es ist ein
„Was wäre wenn”- Genre, das die Menschen dazu
bringt, zu denken, ihren Verstand für sämtliche
Möglichkeiten zu öﬀnen und die gegenwärtige Welt
anders zu sehen, nicht bloß als konstanter Strom
von Ereignissen, sondern als Strom von Möglichkeiten, (z. B. Was wäre, wenn dies passiert, anstelle von dem?).

W.G.: Wie verarbeiteten die Deutschen die
Nazizeit Ihrer Meinung nach? Wie wird das
deutsche Volk mit der Vergangenheit fertig?
T.V.: Meinem Verständnis nach ist die Eﬀektivität der deutschen Schuld bereits abgenutzt. Die
heute lebende Generation hat nur sehr wenig oder
gar nichts mit der Nazizeit zu tun und der „Schuldaspekt“ ist mittlerweile untauglich geworden. Ich
glaube, dass niemand mehr aus den Fehlern der
Vergangenheit gelernt hat als die Deutschen, und
ich ﬁnde, dass sie stolz darauf sein sollten, sich in
eine friedliche, intelligente und starke Nation innerhalb Europas gewandelt zu haben, und dass sie sich
nicht länger für die Vergangenheit schuldig fühlen
sollten, sondern nach vorne blicken und dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren wird – weder
in ihrem eigenen Land noch irgendwo anders. Meiner Meinung nach ist es wichtig, die Vergangenheit nicht unter irgendeinen Teppich zu kehren –
und damit richte ich mich an die ganze Welt, auch
an Finnland, das seine eigene Geschichte mit den
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Das Geheimnis
der CODES
Das Kryptologen-Team
Rechenmaschine, die
knacken konnte. Das
technisch
 Waldemar Gruna
Im Schloss Tzschocha gibt es bis heute umfangreiche geheimnisvolle Katakomben. Wenn es den Wissenschaftlern gelingt
in das bislang unbekannte Tunnel- und Stollensystem einzudringen, könnte es eine große Sensation geben. Warum? Weil im Sommer 1944 ein Kryptologen-Team der geheimen Organisation „Pers Z“ in das nur hundert Kilometer entfernte Jelenia Góra kam.
Sie wurden wegen der Gefahr von Luftangriffen auf persönlichen Befehl von Adolf Hitler
aus Berlin evakuiert. Das Team entwickelte
eine Rechenmaschine, die die Einmal-Codes
der Russen knacken konnte. In Deutschland
gab es vielen Kryptologen-Teams, aber es
gab nur eine „Pers Z“, der die herausragendsten Experten angehörten. Nur sie waren in
der Lage, eine Maschine zu konstruieren, die
Einmal-Codes knacken konnte, was damals
unmöglich erschien. Das Projekt überragte
die Enigma technisch und technologisch.

„Pers Z“
Im Februar 1945, als die russische Armee
sich Jelenia Góra näherte, wurde das Team
von „Pers Z“ erneut evakuiert. Diesmal ging
es nach Westen, in die Schlösser Zscheppin bei Eilenburg und Naumburg bei Weimar. Vermutlich wurden ein Teil der Experten und die Dechiﬀriermaschine in das nahe
gelegene Schloss Tzschocha gebracht. Das
Schloss war gut gesichert und auf die Beherbergung der Experten vorbereitet, da dort
bereits seit Monaten eine Gruppe des deutschen Militärabschirmdienstes tätig war.
Zur selben Zeit brachen von Paris aus sieben Gruppen der Organisation TICOM unter der Leitung des amerikanischen Kryptologen Howard Campaigne auf. Sie bewegten
sich mit den in die Tiefe des Reiches vorstoßenden alliierten Truppen und suchten nach
Kryptologen, Chiﬀren und vor allem Geräten, wie der von den Genies der „Pers Z“ entwickelten deutschen Dechiﬀriermaschine.
Es gilt als nahezu sicher, dass es sich um
Tzschocha handelt. Doch die Dechiﬀrierma-

der „Pers Z” entwickelte eine
die russischen Einmal-Codes
Projekt überragte die Enigma
und technologisch.

schine mit dem Decknamen „Fisch Schwert“
war dort nicht aufzuﬁnden. Die Amerikaner gelangten zum Schloss und konnten die
deutschen Kryptologen und Unterlagen herausschaﬀen zwei Tage bevor die Rote Armee
anrückte. Einige Zeugen in Niederschlesien
meinen, sie hätten amerikanische gepanzerte Fahrzeuge in der Gegend um Świeradów
Zdrój gesehen. Vermutlich handelte es sich
um das amerikanische Spezialkommando zur
Übernahme der Kryptologen der „Pers Z“.

Fisch Schwert aufgefunden
Die Amerikaner erfuhren vermutlich zu
diesem Zeitpunkt wohin „Fisch Schwert“
verbracht wurde. Kurz danach fanden Mitarbeiter der TICOM die Maschine im Alpenvorort Rosenheim und bargen 53 in Ruinen verborgene Kisten. Die Maschine wurde ins britische Bletchley Park gebracht, wo
eine Kopie angefertigt wurde. Anschließend
brachte man sie in die USA und installierte
sie in der Vint Hill Farms Station – einer geheimen Spionageeinrichtung.

„Fisch Schwert“ enttarnt
die Spione von Los Alamos
1949 wurden codierte russische Depeschen von amerikanischen Abhörstationen
abgefangen. Ihre Analyse oﬀenbarte Infor-
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mationen von höchster Bedeutung für die
USA. Es stellte sich heraus, dass zahlreiche
amerikanische Wissenschaftler und Techniker, die an der Atombombe arbeiteten über
Jahre die geheimsten Informationen an die
Russen weitergegeben haben. Die einen taten es für Geld, andere aus ideologischen
Gründen. Die Spione übermittelten die Informationen an russische diplomatische Einrichtungen. Von dort wurden sie mit Diplomatenpost oder mit den Einmal-Codes chiffriert per Funk nach Moskau übermittelt.
Das FBI bekam auf diesem Weg die Beweise,
das die wichtigsten Wissenschaftler die Verräter sind: Fuchs, Hall, Sax. Verdächtigt wurden auch jene, die das Meiste für die Atombombe getan haben: Oppenheimer, Pontecorvo und Fermi. Das Paradoxe war, dass Amerika die Spione dank einer deutschen Maschine enttarnen konnte.

Wernher von Braun und
das elektromagnetische Feld
Im Schloss hielt sich ebenfalls ein anderer
herausragender „Amerikaner“ auf, dem die
USA zu verdanken haben, dass Menschen
auf dem Mond landen konnten. Es war der
Breslauer Wernher von Braun – der Konstrukteur der Raketenaggregate für die V-1
und V-2. Im Schloss Tzschocha führte man
vermutlich geheime Forschungen zu Uranantrieben durch – der Rohstoﬀ wurde ähnlich wie das sog. „schwere Wasser“ aus dem
nahe gelegenen Kowary geliefert. Ein weiteres Geheimnis ist die unterirdische Fabrik
„Gemma Werke“ im nahe gelegenen Lubań.
Die Deutschen haben dort Forschungen zu
starken elektromagnetischen Feldern durchgeführt. Diese deutschen Vorreiter der Radartechnik haben nicht nur die Radargeräte
FREYA konstruiert, sondern auch überaus
geheimnisvolle Experimente gemacht. Sie
beruhten auf starken elektromagnetischen
Feldern, so dass Fahrzeuge die auf der Straße
von Lubań nach Görlitz fuhren in der Nähe
der Werke ... von alleine stehen blieben.

ZEITGAST

Waldemar Gruna: Sie sind der Begründer der
Theorie über den Einﬂuss von Außerirdischen
auf das Leben der Menschen in der Frühzeit – der sog. Prä-Astronautik. Ihr berühmtestes
Buch „Erinnerungen an die Zukunft“ aus dem
Jahr 1968 war nicht nur für den Durchschnittsleser ein Schock, sondern auch für Archäologen. Ein auf Grundlage Ihres Buches entstandener Film verdeutlichte bis dahin Millionen
von Menschen unbekannte Fakten. Wie lange
haben Sie an diesem Buch gearbeitet? Gab es
nach der Veröﬀentlichung kritische Kommentare seitens sog. Forscherautoritäten? Inwiefern haben sich die Argumente beider Seiten
nach 40 Jahren verändert?
Erich von Däniken: Seit meiner Gymnasialzeit – also seit ich 16 Jahre alt war- begann ich mich
um alte Religionen und Mythologien zu interessieren.
Irgendetwas stimmte nicht an den Überlieferungen
unserer Vorväter, weil aus dem Altertum so genannte „Götter“ beschrieben wurden, die mit „Rauch, Feuer,
Lärm“ etc. aus den Wolken herniederfuhren. Beschrieben beispielsweise bei Moses, dem Propheten Hesekiel
oder in den apokryphen Texten beim vorsintﬂutlichen
Henoch. Nach der Veröﬀentlichung des ersten Buches
hagelte es von Kritiken. Ich wurde fast überall zerrissen. Nach 40 Jahren hat sich die Situation vollständig
verändert. Die wissenschaftliche Seite weiß inzwischen,
das ich in vielen Punkten richtig lag.
Waldemar Gruna: Wie beurteilen Sie die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Menschen, der
nur im beschränkten Umfang sehen und hören
kann? Ist diese Wahrnehmungsbeschränkung
ein Hindernis beim Verständnis unserer Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft?

Die Welt geht deshalb nicht unter,
sie wird sich nur verändern müssen –
sagte Erich von Däniken.

Erich von Däniken: Unser Wahrnehmungsverständnis ist einerseits eingeschränkt durch unsere Sinne, andererseits durch unseren Zeitgeist. Unsere Ohren
hören nur auf einer bestimmten Bandbreite. Dasselbe gilt für die Augen, die viele Schwingungen nicht erkennen können. Das Schlimmste aber ist der Zeitgeist. Darunter versteht man die gerade herrschende Vernunft. Was Wissenschaft und Theologie verkünden,
gilt als Wahrheit, gilt als Wahrheit, auch wenn es ein
ziemlicher Unsinn ist. Nehmen Sie mal an, Ihr Regierungschef würde verkünden, er habe gestern Nacht mit
zwei Ausserirdischen gesprochen. Selbst wenn es wahr
wäre, der Mann müsste augenblicklich abdanken. Das
nennt man „Zeitgeist“
Waldemar Gruna: Was bedeutet für Sie der
„Geist“ im Menschen? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Welche Bedeutung hat für
Sie die Religion?

Erich Anton Paul von Däniken
ist ein Schweizer Schriftsteller auf dem Themengebiet Prä-Astronautik. Er wurde bekannt durch
Bücher und Filme, die sich mit früheren Besuchen von Ausserirdischen auf der Erde beschäftigen. Seine Bücher wurden in 32 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauﬂage von 62 Millionen verkauften Exemplaren erreicht. Der bekannteste Vertreter der sogenannten Prä-Astronautik oder auch „Paläo-SETI-Hypothese“: Ausserirdische hätten vor langer Zeit die Erde besucht
und die Entwicklung der Menschheit entscheidend beeinﬂusst. Wegen ihrer hohen technischen
Überlegenheit seien diese Astronauten von den Urmenschen für Götter gehalten worden.

Erich von Däniken: Wir Menschen sind nicht
nur das Produkt der Evolution, sondern auch das Produkt einer gezielten, künstlichen Mutation. Ausserirdische haben vor Jahrtausenden in die Evolution eingegriﬀen – oder wie es in alten Texten heißt: n“Die Götter schufen die Menschen nach Ihrem Ebenbilde“. Die
Frage lautet: woher kamen die Ausserirdischen? Wie
sind Sie entstanden. Die können wiederum von anderen Ausserirdischen beeinﬂusst worden sein. In der
Astrobiologie nennt man dies „Pan-Spermia“. Doch
irgendwann landet man am Ende der Kette und wird
ganz klein und bescheiden. Dort steht die Schöpfung
oder Gott. Ich habe meinen Gott nie verloren und bin
einer der wenigen, die Tag für Tag noch beten.
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GÖRLIwood
Was haben „Der Vorleser“ mit Kate Winslet und „Inglourious Basterds“ mit Brad Pitt gemeinsam?
 Waldemar Gruna
Jeder der Görlitz besucht nähert sich nicht
nur dem 15. Längengrad auf der Grenzbrücke
über der Lausitzer Neiße, sondern ﬁndet hier
ebenfalls die Geschichte Europas in komprimierter Form. Die Görlitzer Altstadt ist eine
einzigartige Ansammlung aller Architekturstile der vergangenen 500 Jahre. Mit ihren über
3500 denkmalgeschützten Gebäuden bildet sie
auch über Deutschlands Grenzen hinaus die
größte Ansammlung herausragender Architekturdenkmäler. Alle Gebäude sind hervorragend erhalten und restauriert: Gotik, Renaissance, Aufklärung.

Zwischenhalt oder Ziel?
Görlitz wird von den Polen leider immer noch
als nahegelegene Stadt zum Einkaufen und als
Zwischenhalt auf dem Weg nach Deutschland betrachtet. Doch nachdem die polnische Autobahn
A4 mit dem deutschen Straßensystem verbunden wurde, wird es vielen Reisenden noch schwerer fallen, einen Zwischenhalt in dieser überaus
interessanten Stadt einzulegen. Dabei hat Görlitz eine einzigartige Atmosphäre und seine ganz
besondere Seele. Es ist eine ungewöhnliche Stadt
mit hervorragend erhaltener mehrere Jahrhunderte alter Bausubstanz. Dadurch konnte die Stadt
schon mehrmals in bekannten Hollywoodﬁlmen
als Paris, Berlin oder New York durchgehen. Eine
der letzten Produktionen, die teilweise in Görlitz gedreht wurden war der Oscar-prämierte
Film „Der Vorleser“ mit Kate Winslet. Das jüngste Projekt ist „Inglourious Basterds“ von Quentin Tarantino mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Der
bekannte Regisseur und die Hollywoodstars ha-
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„Inglourious Basterds”

„Der Vorleser”

„Grand Hotel Budapest”

ben eine Zeitlang in Görlitz gearbeitet und waren
von der Stadt am Neißeufer begeistert. Das haben
sie alle gemeinsam – die Begeisterung für die Atmosphäre der Stadt und die unvergesslichen Eindrücke aus der Altstadt.
Den Anfang der Görlitzer Filmgeschichte machte Jackie Chan mit seinem Film „In 80
Tagen um die Welt“. Danach wurden hier zahlreiche Produktionen gedreht und die Filmstars kamen nicht nur aus beruﬂichen Gründen nach Görlitz, sondern auch privat. Nicolas Cage zum Beispiel interessierte sich für
den mittelalterlichen Philosophen und Schuster Jacob Böhme. Das Haus dieses ungewöhnlichen Denkers liegt auf der polnischen Seite
der Stadt, in Zgorzelec, direkt an der zweiten
Brücke zwischen beiden Teilen der Europastadt Zgorzelec-Görlitz.

Nicolas Cage und das Haus
in Görlitz
Der berühmte Schauspieler verließ im Winter 2006 das sonnige Kalifornien und reiste in
das schneebedeckte Görlitz, um zu sehen, wo
der mittelalterliche Visionär lebte. Einige Zeit
später kaufte Nicolas Cage in der Nähe von

„In 80 Tagen um die Welt”

Görlitz ein Haus, wie die einen sagen, oder ein
Schloss wie die anderen meinen. Doch nicht
nur Filmschauspieler besuchen diese wunderschöne Stadt.
Die geographische Lage, die gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu Dresden (100
km), Berlin (250 km) und zu Prag (150 km)
machen Görlitz sowohl für kleine und mittlere Unternehmen aus Polen attraktiv (in Görlitz sind ca. 1000 polnische Firmen registriert),
als auch für größere Unternehmen wie den kanadischen Konzern Bombardier, der hier Doppelstockwaggons und Lokomotiven herstellt.
In den hiesigen Werken wurde 1931 (damals
unter einem anderem Namen) der legendäre
Zug gebaut, der mit einer Geschwindigkeit von
230 km/h auf der Strecke Berlin-Hamburg
einen Geschwindigkeitsweltrekord aufstellte,
der 20 Jahre lang bestehen blieb. Der Zug hieß
„Fliegender Hamburger“. In Zeiten der DDR
wurden hier Salon- und Luxuswaggons u.a. für
den damaligen chinesischen Staatschef Mao
hergestellt. Die Regionalbahnen Warschau haben letztens einen Großeinkauf getätigt und
sind sehr zufrieden – nicht nur wegen der hohen Qualität, sondern auch wegen des günstigen Preises der Waggons.

„Grand Hotel Budapest”

Gesunder Körper
= gesunder Geist
Wie bereitet man sich auf einen Spaziergang, eine Radtour oder Jogging im nahenden Frühling vor?
Einfache aber wichtige Tipps für alle Altersgruppen.
 Ewa Ehmke
Der Frühling kommt mit Riesenschritten.
Viele von Euch denken sicherlich schon an
das Fahrrad oder neue Laufschuhe. Schönes
Wetter und die zum Leben erwachende Natur ermuntern uns zu sportlichen Aktivitäten
um den Winterspeck loszuwerden. Doch was
muss man bedenken, bevor man sich an die
Arbeit macht? Wie soll man sich vorbereiten? Gute Vorsätze sind der Schlüssel zum
Erfolg. Doch man muss die Sportart unseren
Möglichkeiten und unserem Gesundheitszustand anpassen. Was noch?

Ort und Gesellschaft
Sport sollte man vorzugsweise an der frischen Luft treiben. So wird unser Körper am
besten mit Sauerstoﬀ versorgt. Dazu eignen
sich idealerweise nahe gelegene Parks oder
Wälder. Das Grün der Pﬂanzen wird unsere Augen zusätzlich entspannen, uns beruhigen und positiv stimmen. Die richtige Gesellschaft von Freunden oder Familienmitgliedern wird uns zusätzlich motivieren. Es
ist immer angenehmer mit Anderen Sport zu
treiben! Auch ein Hund kann uns gut Gesellschaft leisten.

Kleidung und Schuhe
Am einfachsten wäre es zu sagen, Sportkleidung sollte bequem und Schuhe sollten
sportlich sein. Seine Kleidung muss man auf
jeden Fall dem Wetter und der Sportart anpassen. Zu enge Gürtel, luftundurchlässige Oberbekleidung oder unbequeme Schuhe werden uns die Lust zum Sport vermiesen. Darüber hinaus sollte man die Lufttemperatur und den Anstieg der Körpertemperatur beim Sport berücksichtigen. Die Kleidung sollte luftdurchlässig und nicht zu
warm sein.

Ausreichend trinken
Oft wird vergessen, wie wichtig Trinken
beim Sport ist. Die besten Durstlöscher sind
isotonische Getränke die uns zusätzlich Vitamine und Mineralstoﬀe liefern. Man kann
sie im Lebensmittelhandel kaufen oder
selbst Zuhause zubereiten: Ein Glas Orangensaft, ein Liter Wasser, eine Prise Salz und
4-6 Eiswürfel. Wasser mit mittlerem Mineralstoﬀgehalt tut es auch.

falls Hülsenfrüchte und ihre Keime, natürlichen Joghurt, Keﬁr oder Buttermilch. Dazu
Nüsse, Mandeln, Sonnenblumen- oder Kürbiskerne sowie Sesam, doch in kleinen Mengen, weil Nüsse sehr Kalorienreich sind. Bei
Fleisch sollte man fettarme Sorten wählen, Fische hingegen können fettreich sein, dazu Vollkornbrot, Getreide und Naturreis. Die Zeit ist
reif für einen Spaziergang und eine gesunde
Diät! In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist!

Snacks
Sport mit knurrendem Magen kann sehr
unangenehm sein. Doch von umfangreichen
und schweren Mahlzeiten vor dem Sport
ist ebenfalls abzuraten. Sehr fettreiche oder
süße Mahlzeiten direkt nach der sportlichen
Betätigung können auch unverträglich sein.
Man sollte ca. 2 Stunden vor dem Sport und
etwa eine Stunde danach etwas Leichtes zu
sich nehmen. Es kann eine reine Gemüsebrühe oder eine Creme sein (statt Croutons sollte man lieber Avocado- oder Mandelstücke
nehmen). Empfehlenswert sind auch frische
Salate mit Hühnerbrust oder Fischﬁlet, Naturjoghurt mit getrockneten Früchten oder
Früchtecocktails mit Hülsenfrüchten, ein
Stück Vollkornbrot mit Gemüse oder fettarmer Wurst, Fisch oder Quark.

Nahrungsergänzungsmittel?
Diätzusatzstoﬀe sind Präparate, die Nährstoﬀmangel ausgleichen sollen. Meistens handelt es sich um Vitamine, ungesättigte Fettsäuren oder Ballaststoﬀe. Wenn unser Wintermenü nicht abwechslungsreich gewesen ist und
wir uns übermüdet fühlen, kann man getrost
auf Nahrungsmittelergänzungen zurückgreifen. Doch trotz allem ist ein abwechslungsreiches Menü empfehlenswerter. Wichtig sind frisches Gemüse und viel Obst, Obst- oder Gemüsesäfte ohne Zucker. Ich empfehle eben-

Sport sollte man vorzugsweise an der frischen Luft treiben.
So wird unser Körper am besten mit Sauerstoﬀ versorgt.
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KÜCHE des LEBENS
Die große Kunst der großen Küche ist die Einfachkeit – sagte Thierry Baumgart.
Waldemar Gruna: Frankreich, Deutschland
und Polen sind Länder, die in Deinem Leben
eine besondere Rolle spielen. Warum?
Thierry Baumgart: In Frankreich habe ich den
ersten Abschnitt meines Lebens verbracht, schöne Momente mit meinen Eltern und Großeltern, meinen Geschwister, die elsäsische Lebensart, die Kunst des Geniessen, der Einfachkeit und Zufriedenheit. Deutschland ist noch meine zweite Lebenshälfte, da könnte ich
umsätzen was ich als Junge im Elsass gelernt habe. Beruﬂich gesehen war es meine Eintrittskarte für meine
Entwicklung um eine erfolgreiche Zukunft zu starten.
Ich habe Disziplin dazu gelernt und Konsequentz ein
Weg als Koch zu gehen mit Leidenschaft. Ich bin in
Deutschland sehr gefordert worden. Ich möchte in Polen
leben, weil ich mit meiner Familie abschalten kann.
W.G.: Haben die französische, deutsche und
polnische Küche eine Seele und kann man
diese Seele zu einem multikulturellen Geschmack vereinen?
T.B.: So wie man Menschen aus verschiedenen
Ländern verbinden kann, kann man es auch beim
Kochen. Es gibt keine Grenzen und Regeln. Es ist
ähnlich wie: schmecken, riechen, sehen. Oder man
liebt es, oder nicht. Wichtig ist es die Qualitäten
und der Respekt des Menschen oder Produktes.
W.G.: Lässt Du in der Praxis Elemente unterschiedlicher Kochtraditionen aus diesen
Ländern einﬂießen? Kann man Unterschiedliches verbinden ohne Chaos zu bekommen?
T.B.: So kann man beispielweise ein Zander aus
Frankreich mit Linsenweinschaum aus Deutschland und Pierogen mit Kraut aus Polen wunderbar kombinieren.
W.G.: Ein gutes Menü regt alle Sinne an.
Was ist das Wichtigste für Dich am Essen
– der Geschmack, das Aussehen, der Geruch oder die Zubereitung? Wie sieht das in
Deutschland, Polen und Frankreich aus? In
Wohnungen und in Restaurants?
T.B.: Erst entscheidet das Aussehen eines Produktes, dann der Geruch und letzlich der Geschmack. Die drei Sinne sind eins, es ist ein Genuss.
W.G.: Ein polnisches Sprichwort lautet:
„Über den Magen zum Herz“. Hast Du kulinarische Kunststücke auch an Deiner Frau
ausprobiert? Wie sieht Euer Menü zuhause
aus? Setzt Du deinen Kindern bestimmtes
Essen vor? Welche Küche bevorzugen sie?
Bist Du auch zuhause der „Küchenchef“?
T.B.: Von unserer Hochzeit bin ich mit meiner
Frau gut essen gegangen. Meine Frau kocht ausgeze42

ichnet, abwechslungsreich und frisch. Für unsere Kinder zu Hause ist sie die Küchencheﬁn. Ich geniesse ihre
Küche, und helfe ihr manchmal, und gebe ihr manchmal Tips dabei. Es gibt meistens polnische Küche.
Meine Frau mag keine Gourmet Küche.
W.G.: Nicht nur die Art, sondern auch die
Qualität des Essens beeinﬂuss die Gesundheit. Man sagt, Essen sei früher Medizin
und man müsste zu diesem Zustand durch

die Richtige Menüwahl zurückkehren. Ist
das noch möglich in Zeiten genetisch modiﬁzierter Lebensmittel? Erschrecken Dich die
jüngsten Lebensmittelskandale?
T.B.: Die Qualität ist für mich seht wichtig.
Mit schlechter Ware kann man nicht gut kochen.
Die Aufzucht eines Tieres oder Produktes ist entscheidend für die Gesundheit und für den Genuss
eines gelungener gericht. Massenaufzucht hat ke-

inen Platz in einer guten Küche. Die Würde und
Respekt des Produktes gehört zu einem guten Koch.
Das schmecken auch meine Gäste.

sind sehr freundlich. Sie essen, und wollen behandelt werden wie unsere übliche Gäste. Die guten
wollen kein Chi-chi.

W.G.: Nach Polen kommen hungrige Deutsche. Was sollten sie vermeiden und welche
polnischen Speisen sollten sie unbedingt
probieren? Und wie sieht es andersherum
aus wenn Polen nach Deutschland kommen? Sie besuchen ja normalerweise keine Restaurants, sondern essen in Imbissen
oder globalen Fastfoodketten.

W.G.: Wo erholst Du dich am liebsten? Lernst
Du dabei andere Kochkulturen kennen?

T.B.: Ich glaube der Austausch von polnischer
und deutscher Gesellschaft wird immer größer. Allerdings haben viele Leute keine Zeit mehr um gut essen zu gehen, zum genießen. Termine, Streß bestimmen den Alltag. Sie essen um schnell satt zu werden,
und die Fast Food Ketten haben darauf reagiert. Sie
haben auch erkannt, dass die Gesellschaft schnell
satt werden muß ohne Rücksicht auf Tierhaltungen
zu nehmen. Die Nachfrage wird immer größer, was
sehr erschreckend ist. Menschen und Tiere werden
krank. Ich mache keine Ländernausnahme. Es gibt
überall Gourmet und Gourmand.
W.G.: Als Küchenchef eines der besten Restaurants in Görlitz triﬀst Du prominente Gäste (Schauspieler, Politiker, Sportler,
Schriftsteller). Haben sie besondere Ansprüche oder vertrauen sie Deinem kulinarischen Angebot? Wählst Du bestimmte Speisen für Prominente aus?
T.B.: Unsere berühmte Gäste sind meistens seht
nett und angenehm. Sie haben gutes Benehmen,

T.B.: Ich habe kein festes Reiseziel. Ich lasse
mich mit meiner Familie einfach überraschen, wo
es hingeht. Meine Frau ﬂiegt gerne in heiße Ländern, ich begrenze mich lieber auf Polen, Deutschland oder Frankreich- wo man mit dem Auto erreichen kann. Essen im Urlaub ist für mich immer
der erste Gedanke, wo es was gutes gibt- sonst habe
ich eine misere Laune.
W.G.: Könntest Du ein Rezept für einfache
polnische, französische und deutsche Gerichte nennen? Solche, die Gäste bei einem
sommerlichen Beisammensein vergleichen
könnten?
T.B.: Die typische Barszczsuppe in Polen mit
Pilzraviolli serviert, in Deutschland kann man sie
mit Kartoﬀeln und Meerrettisch geniessen, und in
Frankreich Rote Bete Salat mit Kochﬂeisch, also
„Pol-Au-Feu”.
W.G.: Könnten beliebte polnische Speisen
wie Bigos, Pierogi, Zurek oder Biały Barszcz
auch auf deutschen Speisekarten stehen?
T.B.: Mit großer Sicherheit, gerade diese leckeren
Gerichte sind die besten. Die große Kunst der großen Küche ist die Einfachkeit. Für mich ist meine
Schwiegermutti die beste Köchin Polens. Ich per-

sönlich, habe entdeckt- man lebt niicht nur schön in
Polen, sondern man ißt immer besser. Sehr gut haben wir im LEDA Hotel in Kolberg beim Küchenchef Andrzej Jakomulski gegessen. Er bietet eine reiche Küche ohne CHIC CHNAC von sehr gutem
Geschmack.
W.G.: Hat in Deutschland ein typisch polnisches Restaurant eine Chance zu bestehen?
T.B.: Ein Restaurant mit polnischen Gerichte
gut gekocht und originell, wäre in Deutschland meiner Meinung ein Erfolg, da der Deutsche eine bodenständige, deftige Küche bevorzugt.
W.G.: Ein Restaurant zu leiten ist sehr hart
und anstrengend. Vor einigen Jahren hast
Du diese Herausforderung angenommen.
Warum hast Du aufgegeben?
T.B.: Ich hatte ein kleines Restaurant in Oberbayern. Es war ein Knochenjob, hatte natürlich
auch meine Freunde daran Meine Stammgäste
gaben mir viel Annerkennung, dass meine täglichen Aufordeungen leichter ﬁelen, aber der Druck
war immer present, da ich immer 100% geben wollte. Außerdem durfte ich nicht nur kochen, sondern
auch mich um den Einkauf für Restaurant, Gästebetreuung usw. Kümmern. Finanziell gesehen mit
Null angefangen war auch immer die Bank im
Hintergrund. Heute lebe ich freier, habe mehr Zeit
für meine Familie, und freue mich immer noch auf
mein schönen Beruf als Koch mit Leih und Seele.
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WEIN für den SOMMER
Ein Glas Wein mit einem Eiswürfel muss kein Fauxpas und auch keine Sünde sein
– sagt Jarosław Cybulski, ein Weinkenner und Experte.
Beata Steć: Wie kamen Sie auf Ihre Geschäftsidee?
Jarosław Cybulski: Man könnte sagen, dass
es ein Zufall war, obwohl einige meinen, dass es
im Leben keine Zufälle gibt. Ich habe Theologie
an der Theologischen Akademie studiert. Das Studium war sehr vielseitig, es umfasste Philosophie,
Soziologie, Psychologie aber vor allem Theologie. Ich hatte jedoch keine präzisen Pläne in Bezug
auf meinen Berufsweg. Ich kam zu einer Firma, die
als eine der ersten hochwertige, zunächst französische Weine importierte. Das war im Jahr 1990 und
ich begann die Weine zu verkaufen, die diese Firma
importierte. Ich ging schnell bergauf und nach vier
Jahren kam ich zu einem weiteren Unternehmen,
wo ich Direktor und rechte Hand des Inhabers war.
Dort blieb ich fünf Jahre lang. In der nächsten Firma war ich bereits Geschäftsführer und habe die
Firma Centrum Wina von Grund auf aufgebaut.
Seit Jahren bin ich Inhaber zweier Firmen: Wine4you und Maison du Vin (Dwór Chotynia – Hotel und Restaurant).
B.S.: Wo haben Sie das Management gelernt, doch wohl nicht beim Theologiestudium?
J.C.: Ich habe eine elektronische Realschule absolviert, doch die Computer, die es damals gab haben mich nicht wirklich begeistert, so dass ich heute
praktisch zwei linke Hände in Bezug auf Elektronik habe. Das Theologiestudium hat meinen Horizont erweitert. Mit hat es sicherlich an Wissen
und Erfahrung im Management, in der Buchhaltung und in Wirtschaftsfragen gemangelt. Das alles habe ich erst nach und nach gelernt und habe
alle Karriereleitern erklommen.
Die Erfahrungen kamen mit der Praxis. Wenn
ich Weinworkshops machen, und sie können mir
glauben, dass ich schon viele gemacht habe, dann
kann ich die Fragen und Reaktionen der Teilnehmer vorausahnen. Pharmazeuten oder Bankangestellte und Menschen die generell mehr verdienen
und mehr Wein trinken stellen andere Fragen, als
Vertreter von Bauﬁrmen, die ein Integrationstreffen absolvieren bei dem der Weinworkshop Teil
des Programms ist. Sie haben oft keine Ahnung
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vom Wein. Auch ich hatte Anfangs keine Ahnung
vom Wein. Ich arbeitete zunächst als Handelsvertreter und dann als Marketingleiter. Mit dem Marketing kenne ich mich aus, ich habe viele Ideen, weil
das Marketing und der Verkauf miteinander verﬂochten sind.
B.S.: Woher kommt die Idee Korkenzieher
zu sammeln? In Polen ist das Hobby wohl
nicht besonders weit verbreitet?
J.C.: Meine Sammlung umfasst über 1000 alte
Korkenzieher, die ich seit über 10 Jahren sammle. Das ist wahrscheinlich die größte Sammlung in
Polen. Ich kaufe sie meistens auf Trödel- und Antikmärkten. In Polen ist das Hobby nicht sonderlich
bekannt, doch im Ausland gibt es einige Sammler.
Manchmal bieten sich Gelegenheiten, so dass man
einen alten Korkenzieher günstiger als im Ausland
kaufen kann. Dort kostet er manchmal 30 Euro,
hier zahle ich 15 Euro.
Ich sammle auch alte Flaschen, Karaﬀen, Flaschenkörbe, Untersetzer, Tester und kleine Weinpressen. Ich sammle alles was mit Wein zu tun hat.
Diese Sammlung war der Grundstein für das heutige Museum im Bankettsaal: vier Kamine, eine
Bar und jede Menge Vitrinen mit Korkenziehern
und Weinzubehör. Auch auf den Fluren und in den
Treppenhäusern ﬁnden sich Dekorationen aus alten Weingerätschaften. All das stammt aus der
Zeit, als ich meine Erfahrungen sammelte.
B.S.: Das Wetter ist für Erholung an der frischen Luft sehr gut. Welche Weine würden
Sie zum Grillen empfehlen?
J.C.: Im Sommer trinke ich fast ausschließlich
weiße Weine. Im Winter trinke ich weniger von denen, weil zu schweren Speisen besser ein roter, wärmender Wein passt. Im Sommer passt zu leichten
Speisen ein leichter und zarter Wein als Aperitif.
Den kann man auch ohne Essen genießen. Es gibt
weltweit nichts besseres, als einen Brut Champagner, vor allem den trockenen, der 90% der hergestellten Champagner ausmacht. Nach der zweiten
Fermentation wird er mit Likör ergänzt, die sog.
Dosage, je nachdem, welchen Eﬀekt man erzeugen möchte. Brut enthält nur wenige Gramm Zucker. Es gibt auch Brut Zero, also den ganz trockenen, ohne Zucker.
Ich empfehle auch Schaumweine, die mit der
Champagner-Methode hergestellt werden, also
einen guten italienischen Spumante oder einen beliebten leichten Prosecco, den man auch zum Frühstück, zum Beispiel auf der Terrasse an einem Sommerwochenende trinken kann. Empfehlenswert ist
auch der spanische Cava – ebenfalls ein Schaumwein, oder der deutsche Sekt, aber vor allem Champagner sowie die anderen Champagner-Weine wie
cremant de Bordeaux, cremant de Bourgogne, cremant de Alsace – das sind hervorragende, natürlich gekelterte Weine. Die Champagner-Methode
darf man nicht anwenden, weil sie nur der Campagne vorbehalten ist, daher bedient man sich der tradicional-Methode, die auf einer Fermentierung in
Gärkesseln und der Abfüllung des Schauweins in
Flaschen oder auch einer Reifung in Flaschen beruht. Bei der dritten, selteneren Methode wird das
Kohlendioxid einem ruhenden Wein hinzugefügt.
Der Wein wird dabei aus unterschiedlichen Zutaten gemischt, ein Beispiel sind hier die billigsten
polnischen Weine. Ich bevorzuge junge, frische, za-

rte, trockene und gut gekühlte Weine. Einen Sauvignon blanc kann ich immer empfehlen. Die Reben
sind sehr aromatisch, frisch und haben einen guten
Säuregehalt. Frische und säuerliche Weine müssen
unbedingt gekühlt werden.
B.S.: Sollten im Sommer alle Weine kühl serviert werden?
J.C.: Die Kühlung ist entscheidend. Einige meinen, dass man Weißwein kühlen und Rotwein bei
Zimmertemperatur servieren sollte. Das ist aber
falsch. Im Sommer liegt die Zimmertemperatur
manchmal bei 28 Grad, dabei bekommen wir einen
Glühwein. Wenn man ein Glas so erhitzten Weins
trinkt, ist man gleich platt. Daher sollte man Weine eine halbe Stunde oder mindestens 15 Minuten
im Kühlschrank aufbewahren, um sie auf 15 Grad
herunterzukühlen, weil die Weintemperatur beim
Servieren sowieso 18 Grad erreichen wird. Leichte
Weine wie der Beaujolais, Tafelweine, auch billigere
und einfache Weine sollten bei niedrigeren Temperaturen serviert werden (14-16 Grad). Rote, kräftige, reife und edle Weine sollten bei einer Temperatur von 17-18 Grad serviert werden, junge und leichte Weißweine bei 6 Grad, die mittleren Weine bei
8-10 Grad und die kräftigen Barriqueweine und ältere Jahrgänge bei 12 Grad.
B.S.: Sind Eiswürfel im Wein Blasphemie?
J.C.: Nein. Nach meinem letzten Aufenthalt in
Italien hielten wir auf dem Rückweg in Krems an
der Donau in der Nähe von Wien. Dort gibt es hervorragende, elegante, frische, mineralhaltige und
technologisch moderne Weine. Die ernten einige
Reben bereits im August und füllen im Dezember
den verkaufsfertigen Weißwein ab. Hier geht es um
die Frische. Weine wie die österreichischen, deutschen oder chilenischen Sauvignon blanc (grünes
Gras, Tomatenblätter, Zitrusfrüchte, frischer Apfel)
oder den neuseeländischen Sauvignon blanc aber
auch den italienischen Pinot Grigio (Birne, Zitrusfrucht, Mandel) muss man gut kühlen und man
kann einen oder zwei Eiswürfel ins Glas werfen.
Im Sommer muss man einen Wein gut kühlen
oder sogar auf 5 Grand unterkühlen, weil er beim
Trinken rasch warm wird. Ein Eiswürfel im Wein
ist kein Fauxpas und auch keine Sünde (das betriﬀt natürlich nur die billigeren und einfachen Weine wie den österreichischen Grünen Veltiner). Man
trinkt dabei einerseits mehr Wasser, was im Sommer nicht schaden kann, und der Wein ist angenehmer, weil er kühler ist und weniger Alkohol enthält.

peratur von 8-12 Grad. Doch man sollte drauf achten, dass er nicht zu warm wird. Ich lege einen Wein
aus dem Kühlschrank ins Tiefkühlfach, vor allem
im Sommer bei hohen Temperaturen, warte 15 Minuten und serviere ihn erst dann. Zu fettigem Lachs
passt ein Chardonnay – ein mehrjähriger, schwerer Wein (aus dem Fass oder Barrique). In Frankreich werden in der letzten Zeit mehr Roseweine
als Weißweine getrunken. Der Rosewein ist damit
auch weltweit beliebter und in Mode. Warum? Roseweine sind junge Weine, kosten nicht viel, müssen
nicht unbedingt trocken sein, sind eher halbtrocken
und schmecken durch die Erdbeeren und Kirschen
sehr saftig. Die Lachsfarbe entsteht durch die Pressung roter Weinsorten. Leichte Rosefärbungen erhält man, wenn man Kontakt mit der Rebenschale verhindert oder nur kurzen Kontakt zulässt. Erst
gestern trank ich ein Glas italienischen Rose.
Der Wein war fast rot, himbeerfarben. Diese dunkleren, rosa-roten Weine erhält man durch längere
Verweildauer der Rebenschalen im Saft. In diesem
Fall sind es 24 Stunden und nicht nur einige wenige Stunden. Die Pigmente stecken nur in den Schalen und so kann man mit diesem Verfahren aus roten Rebensorten Weißwein herstellen oder auch weißen Champagner aus roten Reben. Man unterscheidet noch die Claire-Weine mit einer dunklen
Kirsch- oder Himbeerfärbung aus der Bordeaux-Region. Auf dem Markt sind auch sehr angenehme Roseweine aus Chile, Argentinien und Australien. Roseweine sind so universell, dass man sie als
Drink, als Aperitif und zu Salat oder Fisch trinken
kann. Doch diese Weine sind zu gegrilltem Rindoder Schweineﬂeisch zu schwach.
Man kann ein Nackensteak essen, doch den
Wein sollte man vor oder nach dem Essen genießen. Zu rotem Fleisch empfehle ich eher Rotweine, z.B. einen guten französischen Bordeaux, einen
Burgunder oder einen kräftigen und einzigartigen
spanischen Wein (Ribera del Duero) oder einen toskanischen Pinot Noir aus der kühleren, nördlichen
Weinregion. Wenn die Gerichte gemischt sind, z.B.
ein Zwischengang mit rotem Fleisch und dann ein
Hauptgang mit Fisch, dann sollte man einen leichten Weißwein als Aperitif und einen schwereren
und reichhaltigeren, älteren Rotwein zum Hauptgang servieren.
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B.S.: Wir sprachen über Aperitifs. Doch was
würden Sie zu einem gegrillten Hauptgang
empfehlen?
J.C.: Zu gegrilltem Fisch oder
Gemüse reichen wir einen kräftigeren Weißwein mit einer Tem45

Den Traum TRÄUMEN
Der Schlaf macht ungefähr ein Drittel unseres Lebens aus.
 Paul Lindner
Jeder träumt. Auch die, die behaupten, dass
sie nicht träumen, tun es, nur erinnern sie
sich nicht daran. Zum Großteil sind Träume zufällig, unkontrollierbar. Dennoch behaupten ca. 20% der Menschen auf der Welt,
dass sie mal bewusst geträumt haben, das heißt, dass ihnen im Traum klar wurde, dass sie
träumen. In bewussten Träumen kann man
alles tun, alles erfahren und alles haben, was
man nur möchte. Bewusstes Träumen kann
man erlernen.

Lucid dream
Bereits Aristoteles erwähnte das bewusste Träumen und der heilige Augustinus beschrieb diesen Zustand in einem seiner Briefe im Jahre 415 n. Chr. Mit dieser Thematik beschäftigt sich auch der Tibetanische
Buddhismus, der dieses Phänomen in seinem großen „Tibetanischen Totenbuch“ aus
dem 8 Jh. schildert. Der holländische Psychologe Frederik van Eeden benutzte in seiner Arbeit über Träume als Erster den Ausdruck „lucid“ (aus dem Lateinischen lecere =
klar, hell); ein weltweit gängiger Begriﬀ für
bewusstes Träumen oder den Klartraum. In
den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts begann man sich wissenschaftlich mit der Thematik zu beschäftigen. Lucid dreaming hat
viele Anhänger auf der Welt und erfreut sich
wachsender Popularität.
Wer seine Träume kontrollieren kann,
dessen psychischer und physischer Gesundheitszustand verbessert sich oft. Ein solcher Mensch fühlt sich mehr erfüllt, da er
in der Lage ist träumend alles zu erreichen.
Wer sich beispielsweise von seinem Chef
unterdrückt fühlt, kann mit ihm im Traum
„abrechnen“. Wer immer schon ﬂiegen wol46

lte, der kann es träumend erreichen – ohne
einen Gleitschirm, ein Flugzeug oder sonst
irgendwelche Hilfsmittel. Wenn uns das Reisen fasziniert, können wir uns im Klartraum
an jeden beliebigen Ort der Welt versetzen.
Und wem Macht und Reichtum wichtig
sind, der kann das alles im bewussten Traum
haben. Es lohnt sich also den Klartraum zu
erlernen.

Die ersten Schritte
in eine andere Welt
Führe ein Traumtagebuch. Das ist ganz
wichtig, da es die Erinnerung und das Bewusstsein der Traumexistenz schärft. Versuche also gleich nach dem Aufwachen erst
einmal eine Weile ruhig mit geschlossenen
Augen liegen zu bleiben und sich daran zu
erinnern was du geträumt hast. Danach notiere dir die Träume in dein Traumtagebuch,
das du am besten in Bettnähe halten solltest.
Im Laufe der Zeit werden deine Notizen immer mehr Details enthalten, Träume mehr
an Form und Inhalt gewinnen.
Wenn du nachher ein solches Traumtagebuch ließt, kannst du auf Elemente treffen, die sich in deinen Träumen wiederholen, z.B., dass du aus großer Höhe springen
kannst ohne sich weh zu tun. Oder du begegnest Verstorbenen. Dies sind irreale Augenblicke, die dich daran erinnern können,
dass du schläfst. In einem solchen Moment
ist es möglich einen leichten Schock zu bekommen, der dich aufwachen lässt. Aber es
besteht noch die Möglichkeit einen solchen
Traum fortzusetzen – diesmal bewusst. Und
darum geht es.

Die Methoden
Eine der häuﬁg angewandten Methoden ist
die Autosuggestion. Vor dem Schlafengehen

wiederholst du dir im Geiste, dass du einen
Klartraum erleben möchtest. Mit der Zeit erreicht eine solche sich wiederholende Suggestion das Unterbewusstsein, der Schlafende
erwacht in seinem Traum und ist in der Lage
bewusst zu träumen.
Du kannst auch eine kombinierte Methode der Visualisierung und dem Realitätstest
anwenden. Dabei geht es darum ein vorher
gewähltes Element im Traum zu bemerken
(eine konkrete Situation, ein Gegenstand),
das man dann testet ob es real ist oder nicht.
Beispielsweise ﬁxierst du ein Objekt (eine
Uhr, deine Hände, ein Zug oder ähnliches),
dass dich im Traum daran erinnern soll den
Realitätstest durchzuführen, das heißt herauszuﬁnden, ob du wach bist oder träumst.
Allein schon der bewusste Realitätstest wird
dazu führen, dass du beginnst auch bewusst
zu träumen. Alle diese Methoden sind nicht
sofort wirksam, man muss regelmäßig üben.
Doch mit der Zeit wird es dir bestimmt gelingen bewusst zu träumen.
Den Klartraum fördert auch der Verzehr
von Schokolade, etwas weniger Milch oder
Käse. Viele Leute, die regelmäßig klar träumen, meinen, dass auch das Kauen der Afrikanischen Traumwurzel (Silene capensis)
hilft, oder ein Kompott daraus auf Milchbasis. Diese Kau- oder Trinkmethode beginnt man bereits ein paar Tage vor dem bewussten Träumen. Vom Alkoholtrinken oder
schwerem Essen wird dagegen dringend abgeraten.
Zeige Ausdauer bei den Übungen und du
wirst sehen: wer einmal einen Klartraum erlebt hatte, in dem er alles machen konnte was
er wollte, der wird sich bemühen zu diesen
Erlebnissen zurückzuﬁnden. Man kann das
auch anders sehen: der Schlaf macht ungefähr ein Drittel unseres Lebens aus. Dieser
Teil kann also genauso werden, wie du ihn
dir erträumst.

„Geboren auf dem Friedhof”
Dariusz Miliński (Maler) beschreibt
in seinem Buch mit einer heute seltenen Oﬀenheit seine persönliche Suche
nach einem Ausweg aus dem Friedhof,
auf dem er geboren wurde. Er malt
Portraits von Menschen, die etwas erreichen wollten
oder erreicht haben, das nach Meinung ihrer jeweiligen
Umgebung im Bereich des Unmöglichen lag. Verständnisvoll zeigt er auch Diejenigen, denen dies nicht gelungen ist und die auf dem Friedhof blieben.
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