VOR 150 JAHREN BEGANN DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHE KRIEG –
TEIL 1

Der Sieg, der Deutschland zur
Nation machte

Von WOLFGANG HÜBNER | Als am 19. Juli 1870 das französische
Kaiserreich Preußen den Krieg erklärte, kamen Ereignisse in
Bewegung, die bis heute weltgeschichtliche Bedeutung haben.
Frankreich verlor in diesem Krieg unwiderruflich seine
Vormachtstellung in Europa, Deutschland hingegen wurde
endgültig eine Nation, die auch nach zwei verlorenen
Weltkriegen noch existiert, wenngleich gezeichnet von
Auflösungs- und Selbstverleugnungstendenzen. Am 19. Juli vor
150 Jahren allerdings war nichts von dem gewiss, was wir heute
wissen. Damals war Frankreich die führende Militärmacht in
Europa, Paris war der strahlende Mittelpunkt des Kontinents.
Deutschland hingegen harrte weiter einer Einheit, die 1815 auf
dem Wiener Kongress verhindert und 1848 in der Frankfurter
Paulskirche zerredet wurde.
Doch der preußische Ministerpräsident und spätere
Reichskanzler Otto von Bismarck hatte nach dem Sieg Preußens
über Österreich 1866 diese nicht zuletzt wirtschaftlich
notwendige Einheit in einem von Nationalismus geprägten Europa
im Blick. Der Politiker, dessen Denkmäler heute geschändet und
von weiten Teilen der geschichtsvergessenen politischen Klasse

der Gegenwart am liebsten entfernt würden, war alles andere
als ein radikaler Nationalist, sondern ein preußischkonservativer Patriot und Monarchist. Aber er nutzte 1870
entschlossen und mit großem Raffinement französischen Übermut
und Arroganz aus, um aus der eher lächerlichen diplomatischen
Affäre um die Thronkandidatur eines deutschen Prinzen für den
spanischen Thron den französischen Bürgerkaiser Napoleon III.
in eine Situation zu locken, die dessen Regime nur mit Krieg
zu beantworten glaubte.
Die Franzosen waren von ihrer militärischen Überlegenheit fest
überzeugt, sie sahen sich als sichere Sieger. Denn sie
vertrauten auch auf die deutsche Uneinigkeit und Österreichs
Hilfe. Damit allerdings hatten sie sich völlig verkalkuliert.
Denn auch Bayern und die süddeutschen Fürsten schlossen sich
Preußen an im Kampf gegen einen Feind, dem das politisch
zersplitterte Deutschland so lange hilflos ausgeliefert war.
Auch den größten Antipreußen war nur zu gut bekannt, welche
Verheerungen französische Könige und Napoleon Bonaparte in
deutschen Landen angerichtet hatten und welche territorialen
Verluste ein Sieg des ungeliebten Nachbarn gekostet hätte. Es
war vor allem das Geschick Bismarcks, die Kriegskoalition
Preußens mit den anderen deutschen Königreichen und
Fürstentümern erreicht zu haben. Ebenso war es Bismarcks gutes
Verhältnis zum zaristischen Russland sowie die Neutralität
Großbritanniens, die den Erfolg gegen Frankreich und die
Reichsgründung ermöglichten.
Wie diese historischen Ereignisse zustande kamen, wie der
Krieg militärisch ablief, wie er endet und welche politischen
Folgen er hatte und hat, darüber werden weitere Artikel bei
PI-NEWS berichten. Denn das verlegene und schäbige Schweigen
der offiziellen heutigen deutschen Politik über dieses
Ereignis kann nicht hingenommen werden. Dazu verpflichten
schon die rund 140.000 gefallenen und verwundeten deutschen
Soldaten der Kampfhandlungen 1870/71, an die in manchen
deutschen Städten und Dörfern immer noch meist stark

verwitterte, lieblos ungepflegte Gedenktafeln erinnern. Der
britische Politiker Disraeli hat im Februar 1971 in einer Rede
im Unterhaus gesagt: „Dieser Krieg bedeutet die deutsche
Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die
Französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts.“ Wir
deutschen Nachgeborenen haben keinen Grund, dieses Ereignis
mit so großer Folgewirkung auch für unsere Existenz
totzuschweigen.

PI
NE
WS
Au
Hübner auf der Buchmesse 2017 in Frankfurt.

to
r
Wo
lf
ga
ng
Hü
bn
er
sc
hr
ei
bt
se
it
vi
el
en
Ja
hr

en
fü
r
di
es
en
Bl
og
,
vo
rn
eh
ml
ic
h
zu
de
n
Th
em
en
Li
nk
sf
as
ch
is
mu
s,
Is
la
mi
si
er
un
g
De

ut
sc
hl
an
ds
un
d
Me
in
un
gs
fr
ei
he
it
.
De
r
la
ng
jä
hr
ig
e
St
ad
tv
er
or
dn
et
e
un
d
Fr
ak
ti

on
sv
or
si
tz
en
de
de
r
„B
ür
ge
r
fü
r
Fr
an
kf
ur
t“
(B
FF
)
le
gt
e
zu
m
En
de
de
s
Ok
to
be
rs
20

16
se
in
Ma
nd
at
im
Fr
an
kf
ur
te
r
Rö
me
r
ni
ed
er
.
De
r
le
id
en
sc
ha
ft
li
ch
e
Ra
df
ah
re
r
is

t
üb
er
se
in
e
Fa
ce
bo
ok
Se
it
e
er
re
ic
hb
ar
.

Trianon schlimmer als
Diktat von Versailles

das

Von KEWIL | Vor 100 Jahren, am 4. Juni 1920, wurde Ungarn von
den Siegermächten des Ersten Weltkriegs gezwungen, das Diktat
von Trianon zu unterschreiben, einen unverschämten Vertrag,
völlig nach dem Muster des Diktats von Versailles – aber noch
viel schlimmer:
Zwei Drittel des ungarischen Territoriums gingen verloren,
„die Slowakei und die Karpato-Ukraine mussten an die neue
Tschechoslowakei abgetreten werden, Siebenbürgen und ein
Großteil des Banats an Rumänien, die heutige Vojvodina,
Slawonien, das nördliche Kroatien und weitere Gebiete an das
neue Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, das
Burgenland ging an Österreich, einige Dörfer an Polen, der
Zugang zur Adria mit dem Hafen in Fiume (Rijeka) wurde ein
Freistaat, wobei die Stadt Fiume später an Italien fiel.
Ungarn wurde ein Binnenland und schrumpfte von 18 auf nur noch
7,6 Millionen Einwohner.
Mehr als drei Millionen Magyaren lebten fortan jenseits der
Grenzen. Trianon wurde in Ungarn zum Synonym für Verlust und
eine nationale Demütigung“ (Süddeutsche).
Auch sonst lief damals alles nach dem Muster von Versailles.
Ungarn war am Krieg schuld, es wurden ungarische Mehrheiten in
vielen Gebieten zu Minderheiten umgelogen, die Kriegsgewinner
hatten vor dem Vertrag viele Gebiete bereits besetzt, und
natürlich sollte Ungarn noch hohe Reparationen bezahlen.
Trianon war und ist wie Versailles eine ewige Schande der
damaligen Alliierten.
Es gibt aber einen großen Unterschied.

Während Versailles heutigen Deutschen und Österreichern völlig
egal ist – die meisten wissen gar nicht mehr, was da für ein
niederträchtiger Schwindel gegen sie ablief -, ist es in
Ungarn völlig anders.
Bis auf den heutigen Tag ist Trianon
ein Trauma für die ungarische
Bevölkerung, und alle, auch die Jugend,
wissen Bescheid und leiden darunter.
Das Verhältnis zu den Nachbarn ist bis
heute nicht unbelastet. Das sollte
allen, die Ungarn verstehen wollen,
klar sein.

Im Vorfeld des 100. Jahrestags berichteten auch einige unserer
Medien durchaus über die riesigen Verluste der Ungarn durch
Trianon, aber sofort wird wieder der „Nationalist“ Viktor
Orbán ins Visier genommen,
instrumentalisiere.

der

alles

nur

absichtlich

Einen Staatsmann, der auch noch an etwas anderes als Brüssel
denkt, kann die gleichgeschaltete deutsche EUdSSR-Presse
schlichtweg nicht leiden.

Der
größte
Crash
aller
Zeiten:
Deutschland
am
Scheideweg

Von TORSTEN GROß | Einer der klügsten Köpfe Deutschlands legt
nach: Nach Der Draghi-Crash (2017), Wenn schwarze Schwäne
Junge kriegen (2018) und Verzockte Freiheit (2019), allesamt
Bestseller, hat der Ökonom und Risikomanager Dr. Markus Krall,
ein neues, 300 Seiten starkes Buch mit dem Titel Die
bürgerliche Revolution vorgelegt. Sein Untertitel ist
Programm: »Wie wir unsere Freiheit und unsere Werte erhalten«.
Im ersten Teil seines Buches zeigt Krall, der sich selbst als
libertär einordnet, welche Entwicklungen die bürgerlichfreiheitliche Ordnung in Europa und Deutschland bedrohen. In
komprimierter und auch für Laien verständlicher Form erläutert
Krall die fatalen Folgen, die von der planwirtschaftlichen
Geldpolitik der Notenbanken für Wachstum und Wohlstand unserer
Gesellschaft ausgehen. Dieser vom Autor so bezeichnete
»Geldsozialismus«, der zu Lasten der Leistungsträger geht und
seinen sichtbarsten Ausdruck in den Nullzinsen der EZB finde,
führe unweigerlich zum Kollaps des monetären Systems und der
Marktwirtschaft. Die politische Klasse billige den Kurs der
Zentralbanken, um mit immer neuen Schulden die kurzfristigen
Konsumwünsche der Bürger zu befriedigen und Wählerstimmen zu
maximieren.
Die herrschenden Eliten seien nicht in der Lage, den Menschen
durch

Aufklärung

und

geistige

Führung

das

langfristig

Notwendige zu vermitteln. Den tieferen Grund für dieses
Versagen sieht Krall in der adversen ökonomischen Selektion
des politischen Personals, die den Aufstieg rückgratloser
Opportunisten ohne intellektuelle Befähigung begünstige.
Der absehbare wirtschaftliche Zusammenbruch werde am Ende auch
die Demokratie zerstören, ist sich Krall sicher, und führt als
historisches Beispiel die Weimarer Republik an. Dieses
Szenario werde begünstigt durch die Aushöhlung der Herrschaft
des Rechts und die defizitär ausgestaltete Gewaltenteilung in
Deutschland, was der Autor beispielhaft an der Institution des
Bundesverfassungsgerichts und seiner Rechtsprechung festmacht.
Letztlich versagten aber alle drei Gewalten – Exekutive,
Legislative und Jurisdiktion – bei ihrer vom Grundgesetz
vorgegebenen Aufgabe, die konstitutionelle Ordnung zu schützen
und die Rechte der Bürger zu wahren.
Scharfe Kritik übt Krall an den Kirchen, die zu einem
»Wurmfortsatz des Staates« verkommen seien und sich dem linken
Zeitgeist angebiedert hätten. Ihre Funktionsträger schwiegen
zum Konsumterror, zur Auflösung von Ehe und Familie, zu
Pornographie und Abtreibung. Stattdessen beteilige man sich an
der Abschaffung der freiheitlichen Ordnung, obwohl die ihr
ideengeschichtliches Fundament gerade im christlichen Glauben
finde. Die Folge, so Krall, sei »die tiefgreifendste Erosion
des Glaubens in unserer Gesellschaft, die je stattgefunden
hat«. Das Führungsversagen der Kirchenoberen schaffe ein
geistiges Vakuum, das sowohl von scheinwissenschaftlicher
Propaganda mit religiösem Wahrheitsanspruch wie der
Klimahysterie als auch dem Islamismus gefüllt werde.
Ebenfalls hart ins Gericht geht Krall mit den Medien, die
ihrer Rolle als »vierte Gewalt« zur Kontrolle der Mächtigen
nicht mehr gerecht würden. Stattdessen fungierten sie als ein
Erziehungsinstrument im Interesse der herrschenden Eliten, was
besonders im Haltungsjournalismus zum Ausdruck komme, der
nicht mehr zwischen Nachricht und Meinung unterscheide. Ziel
sei es, das Publikum im politisch korrekten Sinn umzuerziehen.

Dazu gehöre es auch, die Sprache zu manipulieren, indem
bestimmte Begriffe als »Unworte« aus dem Diskurs verbannt oder
usurpiert und mit neuen Bedeutungen aufgeladen werden. Krall
nennt dafür einige Beispiele im Buch. Darüber hinaus würden
ganze Themenkomplexe und unliebsame Meinungen in der
öffentlichen und medialen Diskussion verunglimpft. Eine
besonders unrühmliche Rolle bei dem Versuch, die destruktive
Politik der Regierenden zu rechtfertigen, spiele der
öffentlich-rechtliche Rundfunk, den der Bürger als Opfer der
Indoktrination auch noch mit Zwangsgebühren finanzieren müsse.
Gleichzeitig werde das Internet als freier Informations- und
Diskussionskanal für kritische Bürger durch immer schärfere
Gesetze und Zensurmaßnahmen beschränkt. Als Beispiele führt
Krall das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und den auf EU-Ebene
beschlossenen Upload-Filter an.
Als ideologische Grundlage für die gesellschaftlichen
Verwerfungen, die den Fortbestand der bürgerlichfreiheitlichen Gesellschaftsordnung gefährden, identifiziert
Markus Krall den Kulturmarxismus. In ihm manifestiere sich die
Herausforderung des Sozialismus in der Gegenwart, der für die
Unfreiheit des Menschen stehe. Seine Merkmale seien die
Feindschaft gegen Ehe und Familie, die Ablehnung des
Privateigentums, die Verneinung der Freiheitsrechte des
Individuums, der Hass auf die Religion und insbesondere das
Christentum sowie die Zerstörung von Kunst, Kultur und Musik.
In allen seinen historischen Ausprägungen – einschließlich der
des Nationalsozialismus – habe der Sozialismus stets zu
Massenmord und Genozid geführt, weshalb diese Ideologie ein
Todeskult sei, der die Vernichtung der Menschheit zum Ziel
habe. Krall beschreibt die »weichen« Methoden, mit denen die
Kulturmarxisten versuchen, die Macht schrittweise an sich zu
reißen, um danach zu den viel brutaleren Mitteln des
Staatssozialismus überzugehen.
Für den Autor ist klar: Die Gesellschaften des Westens stehen
vor einem Kampf um die Freiheit, sowohl gegen die Kräfte des

Kulturmarxismus als auch des salafistischen Islamismus, der
eine Spielart der sozialistischen Menschenfeindlichkeit sei.
Wie dieser Kampf ausgehen wird, hängt nach Meinung von Krall
entscheidend davon ab, ob die Leistungsträger der Gesellschaft
bereit und in der Lage sind, die freiheitliche Kraft der
bürgerlichen Revolution zu revitalisieren. Es gehe um Freiheit
oder Knechtschaft. Das sei der epochale und unausweichliche
Konflikt, den es zu bestehen gelte.
Im zweiten Teil seines Buches zeigt
Markus Krall auf, mit welchen
Strategien und Methoden es dem
Bürgertum gelingen kann, diesen Kampf
zu gewinnen. Der nahende Zusammenbruch
des Geldsystems biete dabei die Chance
zu einer grundlegenden Erneuerung,
sofern es gelinge, den Menschen zu
verdeutlichen, dass der Crash nicht die
Folge von Markt-, sondern von Staatsund Politikversagen sei. Ziel müsse
eine »Republik der Freiheit« basierend
auf Bildung und Leistung sein, die
Marktwirtschaft, Eigentum, Ehe und
Familie, Religion, Individualität und christlich-europäischer
Kultur verpflichtet sei. Krall entwirft den 100-Tage-Plan
einer neuen freiheitlichen Regierung, der die Reaktivierung
der Selbstheilungskräfte des Marktes zum Ziel hat, um die
Folgen der jahrzehntelangen Misswirtschaft rasch zu
überwinden.
Dem schließt sich ein umfassendes Konzept für die Reform des
Grundgesetzes an, das von allen freiheitsfeindlichen Elemente
bereinigt werden müsse. Krall will für Deutschland eine Reform
an Haupt und Gliedern, die nicht nur die Wirtschaft, sondern
alle Politikfelder umfassen soll.
Der Autor beschränkt sich dabei nicht auf Allgemeinplätze,
sondern legt seine Vorstellungen zur Neugestaltung unserer

Verfassungsordnung sehr konkret dar. Einige der Programmpunkte
dürften kontroverse Diskussionen auslösen, etwa die
Forderungen nach einer Mindestqualifikation für Amtsträger der
Exekutive, der Abschaffung des Länderfinanzausgleichs und
einem Goldstandard. Oder der Gedanke, ein Wahlkönigtum
anstelle des heutigen, von den Parteien ausgekungelten
Bundespräsidenten zu konstituieren.
Mit Die bürgerliche Revolution hat Markus Krall einen
provokanten Debattenbeitrag vorgelegt, der es bereits kurz
nach seinem Erscheinen in die Spiegel-Bestsellerliste
(Platz 2) geschafft hat. Zu Recht. Ein empfehlenswertes Buch
für alle freiheitlich denkenden Zeitgenossen, denen die
Zukunft Deutschlands nicht gleichgültig ist!
Bestellinformationen:
» Markus Krall: Die bürgerliche Revolution, 300 Seiten, 22,00
Euro – hier bestellen!

(Dieser Beitrag ist zuerst bei KOPP Report erschienen).

Dresden 1945 – Die Toten, die
Täter, die Verharmloser

Jedes Jahr gedenkt die Politik vieler historischer Ereignisse

und Schandtaten. Nur bei einem Fall bleibt sie erstaunlich
leise: Dresden 1945. Dieses Jahr jährt sich die schreckliche
Vernichtung der ungeschützten Stadt zum 75. Mal. Keine
Zeremonie erinnert an die Zehntausenden Toten, im Gegenteil.
Es wird relativiert, was das Zeug hält. Die Opferzahlen werden
systematisch heruntergerechnet. Doch wieso das alles, was war
in Dresden, wer waren die Toten, die Täter, wer sind die
Verharmloser?
All diese – und viele weitere! – Fragen klärt das druckfrische
Compact-Spezial zu „Dresden 1945“. Nach der Lektüre wird man
voller Wut auf Anne Helm (Die Linke) oder Matthias Oomen (Die
Grünen) sein, die ernsthaft Parolen wie „Thanks Bomber Harris“
oder „Do! It! Again!“ verbreiten.
Sir Arthur Harris, der verantwortliche Befehlshaber für die
Einäscherung Dresdens, sagte 1977: „Ich würde Dresden wieder
zerstören.“ Woher all der Hass auf unschuldige Zivilisten?
Woher all die Menschenverachtung? Woher all der Antrieb, das
Leid zu leugnen oder aber gar zu verharmlosen?
Das Compact-Spezial lässt keine Frage offen. Die „Strategie
ohne Moral“, der Bombenterror, wird präzise analysiert und in
die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eingeordnet. Danach
werden die vier flächendeckenden Angriffe auf Dresden in
unvorstellbaren 40 Stunden geschildert. Wer die ersten
Attacken überlebte, wurde zur Beute der Nachhut. Grausam.
Danach wird die „Mathematik des Todes“ beleuchtet. Wieviel
starben nach verschiedensten Angaben? Wie wurde das dann
heruntergerechnet? Wer hat ein Interesse an dieser zweiten
Schändung der Toten?
Und wie dreist sind die Leugner der Tief-FliegerTerrorbombardements? In einem Gespräch mit Zeitzeugen bleibt
kein Auge trocken. Wie kann man nur so unmenschlich sein, will
man der linksgrünen Fronde zurufen, die ansonsten über
Humanität und Menschenrechte schwadronieren – aber dann mit

Leugnen oder Verherrlichen beginnen, wenn es um deutsche Opfer
des Krieges geht.
Abgerundet wird das Spezial um eine Analyse der sogenannten
„Historiker-Kommission“ – und das ist zum Abschluss besonders
wichtig. Denn diese Kommission ist so etwas wie die offizielle
Stelle, die sich um „Dresden 1945“ kümmert. Wenn diese Stelle
die Wahrheit nicht gelten lässt, greifen alle auf deren
„Forschungen“ zurück und das Drama wird noch schlimmer.
Das Compact-Spezial ist brisant, informativ, reich bebildert
und sehr überzeugend angelegt. Man sollte es kaufen, lesen,
verinnerlichen und den Meinungs-Kampf gegen die rotgrüne
Einheitsfront aufnehmen. Wir sind es Zehntausenden Toten
schuldig.
Bestellinformation:
» „Compact-Spezial: Dresden 1945“ – hier bestellen

Parallelen zwischen Hitler
und Stalin und heute

Warum werden wir den Eindruck nicht los, dass immer größere
Teile unserer Mitmenschen in einer Parallelwelt leben? Wie
kommt es, dass die meisten Mitglieder der westlichen
Gesellschaften so merkwürdig apathisch und desinteressiert an

ihrem eigenen Geschick agieren und ihrer eigenen Verdrängung
(als Volk, als Nation, als Kultur) entgegensehen, ja diese
sogar beklatschen?
Woher kommt die Verblendung und Leichtgläubigkeit gegenüber
den Gaukeleien der etablierten Medien, oft entgegen besseren
Wissens? Warum sind moderne Menschen trotz ausdifferenzierter
„Individualisierung“ und „Aufgeklärtheit“ so empfänglich für
ideologische
Großkonzepte
wie
Gleichstellung,
Multikulturalismus und den Kampf gegen den Klimawandel und
lassen sich entgegen ihren eigenen Interessen für deren
Etablierung mobilisieren?
Warum begegnen uns gerade in Gestalt von Intellektuellen und
Künstlern die fanatischsten Befürworter dieser neuen
Ideologien, statt dass die geistige Elite, wie es ihrer
Aufgabe entspräche, diese kritisch und distanziert
hinterfragt?
Wie kann es sein, dass Menschen, die in ihrem Alltag erleben,
dass Vielfalt und Einwanderung alles andere als eine
Bereicherung sind, mit großer Beharrlichkeit das Gegenteil
behaupten? Warum verlassen sich Zeitgenossen, auch wenn sie
täglich von neuen Messerattacken erfahren, ausgerechnet auf
jene Statistiken und Studien, die „belegen“, dass Gewalt im
Allgemeinen und migrantische Gewalt im Besonderen rückläufig
sei?
Wie erklärt sich der paradoxe Glaubensgrundsatz, dass
islamistische Anschläge nichts mit dem Islam zu tun haben? Wie
ist es zu verstehen, dass Menschen, die sich ganz
selbstverständlich als Männer und Frauen begreifen, das neue
Dogma von der Konstruiertheit der Geschlechter hinnehmen?
Wie kommt es, dass so viele sich nicht mehr auf ihre eigene
Wahrnehmung verlassen und auch nicht den Mut haben, sich ihres
eigenen Verstandes zu bedienen, sondern darauf, was
vermeintliche „Autoritäten“ ihnen vorbeten?

(Eva Rex glaubt, dass Hannah Arendt schon lange die Antwort
auf diese Fragen hatte, als sie die totalitären Diktaturen
Hitlers und Stalins untersuchte)

Steinmeiers
abgedroschene
Rede in Yad Vashem

Von KEWIL | Wolfgang Hübners Kritik an der Holocaust-Rede
unseres Bundespräsidenten Walter Steinmeier gestern in Yad
Vashem ist voll gerechtfertigt – und man kann noch eins
draufsetzen. Der Historiker Michael Wolffsohn hält Steinmeiers
Rede für abgedroschen.
Der Bundespräsident habe „zu viele große Worte“ gewählt,
sagte Wolffsohn der „Passauer Neuen Presse“. „Es sind zudem
die immergleichen Worte, also deren Inflationierung. Damit
werden sie wertlos. Kein Wunder, dass kaum noch jemand
zuhört.“
Ja, für jeden, der über 21 ist, sind es die immer gleichen
Worte, die man immer wieder bei solchen Gedenktagen hört und
denen kein Mensch mehr Beachtung schenkt. Und noch etwas. Auch
Steinmeiers Rezepte sind irgendwie unstimmig. So versprach er
hoch und heilig: „Wir trotzen dem Gift des Nationalismus!“
Aber ist nicht gerade Israel ein nationalistischer Staat, ein

Staat, in dem Nationalismus und Zionismus für alle Parteien
und alle Juden kein Schimpfwort sind, sondern wichtige und
ehrenvolle Tatsachen. Vielleicht sogar überlebenswichtige!
Man wünscht sich, Deutschland würde sich endlich wieder ein
Stück Nationalismus abschneiden und der Bundespräsident würde
auch im restlichen Jahr und hier so oft auf Deutsch das Wort
„deutsch“ benützen wie gestern auf Englisch in Jerusalem. (Wo
Nationalismus fehlt, siehe etwa hier!)

Der missbrauchte Kontext –
wie sich linke Propaganda als
Bildung tarnt

Von MARTHA SALOMON | Unter dem Titel „Protest in Bergedorf –
was dagegen?“ findet vom 7. November 2019 bis 30. September
2020 im Bergedorfer Schloss in Hamburg eine Ausstellung zum
Thema „Proteste im XX. Jahrhundert“ statt. Was jedoch als
bildungspolitisches Kulturevent verkauft wird, entpuppt sich
im Laufe der Recherche als möglicher Deckmantel einer perfiden
Indoktrinierungsstrategie.
Die Online-Ermittlung
Zunächst machte sich Skepsis breit, als es hieß, die „Bild“
berichtet von einem kontroversen Bildungsprogramm des

Bergedorfer Museums, das, begleitend zu der oben genannten
Ausstellung, Workshops für Kinder ab sieben Jahren anbietet in
Herstellung von Wurfschleudern und Saatbomben. Aus diesem
Grund wurde zunächst nach anderen Infoquellen gesucht, da
jeder halbwegs geistesgegenwärtige Medienkonsument weiß:
wenn nur die „Bild“ von etwas berichtet, ist es ungefähr so
echt wie der Boogeyman.
Bei Google war nur ein Treffer vorhanden, dafür den Verdacht
erhärtender, als es zehn „Bild“-Artikel je könnten. Danach hat
die FDP-Bergedorf einen Antrag an die Bezirksverwaltung
gestellt mit der Bitte, die Veranstalter und Pädagogen
diesbezüglich anzuhören und das Programm gegebenenfalls
umzuschreiben. Explizit wurde die Leiterin des Bergedorfer
Museums,
Dr.
Schanett
Riller,
zur
Stellungnahme
aufgefordert. Wie transparent diese Dame ist, ließ sich kurze
Zeit später erahnen.

Der Anruf
Die

Website

der

Bergedorfer

Museumslandschaft
erwähnt
die
kontroversen Workshop-Leitmotive nicht.
Lediglich wird ein Sonntagsprogramm mit
kreativen Beschäftigungen für Kinder
erwähnt. Ein Initiator der Ausstellung
wird auch nicht genannt.

Im Dienste einer akkuraten Berichterstattung ergriff die
Autorin also Eigeninitiative: Unter dem Vorwand, mit ihrem

kleinen Neffen eine schöne Zeit verbringen zu wollen, rief sie
den für Museumspädagogik & Schulprojekte zuständigen
Mitarbeiter Jörg Gerhard an, um sich über die mit der
Ausstellung in Verbindung stehenden Aktivitäten für Kinder zu
informieren. Er empfahl ihr, mit ihrem Neffen am 24. November
vorbei zu kommen, da würde nämlich gebastelt. Auf die Frage
der Autorin, was denn gebastelt werde, antwortete er:
„Wir werden Aufnäher machen… mit Sprüchen und so…“.
Die Bild doch im Bilde?
Aus Mangel an Informationsquellen führten
doch an „bild.de“ nicht vorbei, was sich
Überraschung in Form eines faktisch
entpuppte. Es wird der innenpolitische

die Recherchen dann
jedoch als positive
stabilen Artikels
Sprecher der CDU-

Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dennis Gladiator,
zitiert, der das Projekt als „unfassbar“ kritisiert und auf
die Unvereinbarkeit von Gewaltverherrlichung und Demokratie
verweist. Danach kommt auch die mysteriöse Frau Riller ins
Spiel, die offenbar von der Bild um ein Gespräch gebeten wurde
– ihr Statement zum Sachverhalt: GAR KEINS.
Lediglich der Bezirkssprecher Dr. Sebastian Kloth ergreift das
Wort, womit er das anstehende Projekt noch konfuser macht. Es
soll
den
Kindern
etwas
über
gesellschaftliche
Auseinandersetzungen im Mittelalter beigebracht werden. Wieso
die Ausstellung an sich dann aber nur Bergedorfer Proteste ab
1918 behandelt, bleibt unkommentiert.
Der Flyer
Das gesamte Projekt hätte höchst wahrscheinlich nicht so große
Wellen im liberalen Hamburg geschlagen, wäre da nicht der
ziemlich eindeutig gestaltete Werbeflyer für die anstehenden
Workshops an die Presse gekommen. Ganz entgegen der Aussage
des Herrn Gerhard wird nicht einfach kreatives Schaffen
gefördert, es wird ausdrücklich betont, dass es sich um
Herstellung von Propagandamaterial, Vermummung und Waffen

handelt. Die vermeintliche „Bastelstunde“ von Aufnähern wird
auf dem Flyer ganz klar als Druck von Protestaufnähern
bezeichnet. Als Klimax gibt es dann noch ein Ferienprogramm
für Teilnehmer ab 14 Jahren – im Graffiti schmieren.

Der Bergedorfer
Kindersoldaten.

Werbeflyer

für

die

Ausbildung

von

Red Flags
Nachwievor bleibt die Intention dieser Workshops nicht
offiziell definiert. Es gibt jedoch in Deutschland klare
Gesetze bezüglich Gewaltverherrlichung unter Kindern und
Jugendlichen.
Selbst
wenn
der
Workshop
Konfliktbehandlungsmethoden aus dem Mittelalter darstellen
soll, wären da beispielsweise Nachstellungen verbaler
Auseinandersetzungen im alten Sprachgebrauch nicht von höherem
pädagogischem Wert? Ebenfalls ist die Zurückhaltung von Frau
Riller äußerst suspekt und lässt den Schluss zu, dass hier die
wahren Ziele des Workshops verborgen bleiben sollen. Die
„Bergedorfer Zeitung“ wollte die Sondersitzung des
Kulturausschusses der Bergedorfer Bezirksversammlung am 29.
Oktober, in der sich der Ausschuss mit dem umstrittenen,
geplanten Kinderprogramm beschäftigt hat, als Videostream live
übertragen. Hierzu sollte auch Museumschefin Dr. Schanett
Riller den Ausschussmitgliedern Rede und Antwort stehen.
Riller hat eine Liveübertragung abgelehnt. Sie wird sicher
wissen, warum.
Ein offenes Ende
Erfreulich an diesem Sachverhalt ist lediglich, dass nicht
jeder seine Augen vor der offensichtlichen Gefährdung unserer
Jüngsten verschließt, wie die FDP und CDU mit gutem Beispiel
demonstrieren. Wie die „MoPo“ berichtet, wurde die Kritik der
FDP am Ende der Sitzung des Kulturausschusses abgeschmettert.
Der Protest gegen das Protest-Programm war erfolglos, es wird
wie geplant stattfinden.
Was tatsächlich hinter der
Indoktrinierungstheorie steckt, wird letzten Endes das
Geschehen der nahen Zukunft zeigen. Die Autorin ist mit ihrem
fiktiven Neffen zum Workshop angemeldet und wird die
Ausbildung von „Kindersoldaten“ weiterhin kritisch verfolgen.

Der Sieg in der Seeschlacht
von Lepanto am 7. Oktober
1571

Von KEWIL | Nur wenige Ereignisse der Weltgeschichte waren so
entscheidend für die Christenheit im Kampf gegen den Islam wie
der Sieg in der Seeschlacht von Lepanto am 7. Oktober 1571,
als an einem einzigen Tag rund 30.000 Türken und 8000
christliche Soldaten, die meisten aus Venedig, zu Tode kamen –
ein Rekord bis heute.
Die osmanische Besatzung der feindlichen Flotte bestand aus
150.000 Soldaten, die Christen konnten nur knapp 70.000 Mann
aufbieten. Umso glanzvoller der Sieg. 12.000 christliche
Rudersklaven wurden aus den eroberten Galeeren befreit. Damit
war der Nimbus der osmanischen Mittelmeerflotte gebrochen.
Aber so glanzvoll und historisch höchst bedeutend dieser Sieg
auch war, so wenig wird heutzutage von den degenerierten
Medien des Westens daran erinnert.
Im 14. Jahrhundert hatten die Osmanen große Teile des Balkans
erobert. 1453 fiel das christliche Konstantinopel. Im frühen
16. Jahrhundert wurde der Vordere Orient unterworfen. 1529
belagerten die Türken Wien. 1571 fiel das venezianische
Zypern. Seitdem beherrschte das Osmanische Reich den gesamten
östlichen Mittelmeerraum. Jetzt war Kreta gefährdet, der

letzte Stützpunkt des Orienthandels der Venezianer. Der Papst
sah nicht nur Italien, sondern die ganze Christenheit von
Selim II., dem Sohn Suleiman des Prächtigen, bedroht. Ganz
Europa drohte eine Balkanisierung. Der Vormarsch der Türken
schien unaufhaltbar. In dieser Situation gelang es Pius V.,
Venezianer und Spanier zu einem Abwehrbündnis zu vereinen.
Auch viele abendländische Fürsten entsandten Söldner für die
größte Streitmacht, die der Westen den Türken jemals
entgegengestellt hatte. (Paul Badde)
Die Heilige Liga wurde angeführt vom nur 24-jährigen Don Juan
de Austria, dem außerehelichen Sohn Kaiser Karls V. mit einer
bürgerlichen Regensburgerin. Und auch der 24-jährige Miguel de
Cervantes, der spätere Autor des Don Quijote, war auf einem
der Schiffe und wurde verwundet.
Als Dank für den Sieg wurde am 7. Oktober das Rosenkranzfest
eingeführt und ist heute weitgehend bei den Katholischen
vergessen.
Ein paar Links:
» Die Seeschlacht von Lepanto bei Wiki!
» Katholisch.de zu Lepanto und dem Rosenkranzfest!
» Und hier alles ganz romantisch verklärt!

Leipziger Polizei lässt sich
von
Abschiebungsgegnern
kontrollieren

Von EUGEN PRINZ | Vor einigen Tagen wurde in Leipzig deutlich,
wer in unserem Land das Sagen hat: Es sind die
moralimperialistischen,
grün-linken
Meinungskommissare,
gezeugt von der 68er-Bewegung als ultimative Zersetzer der
bürgerlichen Gesellschaft .
Kniefall der Polizei vor den Chaoten
Die

Polizei

hatte

den

Auftrag,

in

der

Leipziger

Flüchtlingsunterkunft Max-Liebermann-Straße eine Person
abzuholen, die abgeschoben werden sollte. Wie so oft, trafen
die Beamten den Ausreisepflichtigen nicht an. Als sie
unverrichteter Dinge wieder abziehen wollten, hatten
inzwischen 30 politische „Aktivisten“ die Ausfahrt der
Flüchtlingsunterkunft blockiert und verwehrten der Polizei die
Weiterfahrt, da sie glaubten, der Flüchtling wäre in einem der
Streifenfahrzeuge. Hier ein Foto der Situation.
Den Beteuerungen des Polizeiführers, der Gesuchte würde sich
nicht „an Bord“ befinden, glaubte die Abschiebungs-Saboteure
nicht. Eine angemessene Reaktion in einem funktionierenden
Rechtsstaat wäre nun gewesen, die rechtswidrige Blockade der
Weiterfahrt durch Anwendung von unmittelbaren Zwang zu
beenden.
Wenn
nötig,
durch
Hinzuziehung
von
Unterstützungskräften.
Das tat der Polizeiführer jedoch nicht. Er übergab kampflos
das Gewaltmonopol des Staates an die linken Chaoten, indem er
„auf Augenhöhe“ mit ihnen verhandelte und ihnen das Recht
einräumte, die Einsatzfahrzeuge auf Anwesenheit des gesuchten
Ausreisepflichtigen zu überprüfen (siehe Foto). Als der linke
Pöbel von jedem Streifenwagen die Türen geöffnet und einen

Blick ins Fahrzeuginnere geworfen hatte, ließ er die Beamten
ziehen.
Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von „Deeskalation“.
Sie hat jedoch damit nur erreicht, dass die grün-linken
Staatszersetzer wie die kleinen Kinder beim nächsten Mal ihre
Grenze noch ein wenig weiter austesten, nachdem man sich hier
so „entgegenkommend“ zeigte.
Dieser unglaubliche Vorgang ist symptomatisch für die
Transformation
unseres
Landes
von
einem
perfekt
funktionierenden, demokratischen, aber wehrhaften Staatswesen
in einen vom Wahnsinn befallenen Hippie-Staat, in dem die
außer Rand und Band geratenen Enkel der 68er-Bewegung die
chaotische Marschrichtung angeben.
Damit sind wir bei der informativen Doku-Serie der AfDBundestagsabgeordneten und YouTuberin Corinna Miazga über die
Auswirkungen der 68er-Bewegung auf unser Land.
Die sexuelle Revolution
Im dritten und letzten Teil geht es um die sexuelle
Revolution. Diese führte anfangs zu durchaus vernünftigen
Ergebnissen: Da ist zum einen die Entkriminalisierung der
homosexuellen Handlungen unter Männern. An dieser Stelle sei
angemerkt, dass derlei Aktivitäten zwischen Frauen noch nie
strafbar waren. Hier genoss also ausnahmsweise die Damenwelt
über viele Jahre hinweg ein Privileg.
Als nächstes wurde die Sittenwidrigkeit der Prostitution
aufgehoben. Dem ältesten Gewerbe der Welt nachzugehen, ist
seither nicht mehr strafbar.
Im Scheidungsrecht wurde das Verschuldensprinzip abgeschafft.
Seither muss der gehörnte Ehemann für seine untreue Ehefrau
oftmals auch noch Unterhalt zahlen. Das ist mit ein Grund,
warum so mancher Mann sich nicht mehr in einer Ehe binden
wollte.

Und damit kommen wir zu den staatszersetzenden Komponenten der
sexuellen Revolution. Da ist einmal die „Ehe für alle“ zu
nennen, deren Verträglichkeit mit dem Grundgesetz nicht nur
vom Autor bezweifelt wird. Zudem können wir darauf warten,
dass im Zuge der Zuwanderung als nächste Bastionen die
Monogamie und das Verbot der Kinderehen fallen werden.
Die Frühsexualisierung der Kinder und ein verstörender
Sexualkundeunterricht sind die gegenwärtig gravierendsten
Auswüchse der sexuellen Revolution der 68er-Bewegung. Die
Sexualisierung der Menschen, insbesondere der Kinder wird
bewusst zur revolutionären Umgestaltung unseres Landes
eingesetzt. Ein Prinzip, dass sich schon die Kommunisten
zunutze machten und das auf Erkenntnisse der beiden
Psychoanalytiker Wilhelm Reich und Sigmund Freud fußt.
Das und noch viel mehr erfahren wir im dritten Teil der VideoSerie über die 68er-Bewegung. Die Reihe basiert übrigens auf
dem Buch „1968 – Eine Bilanz“ von Professor Dr. Johann Braun.
Nachdem Corinna Miazga es als Quelle genannt hatte, war es
innerhalb kurzer Zeit vergriffen.
Kein Wunder, denn wer verstehen will, warum Deutschland jetzt
so ist, wie es ist, muss die Geschichte der 68er-Bewegung
kennen. Und niemand hat diese bisher so informativ und
unterhaltsam aufbereitet wie Corinna Miazga.
» Video: Die 68er-Bewegung 1. Teil
» Video: Die 68er-Bewegung 2. Teil
» YouTube-Kanal Corinna Miazga
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Will Polen eine Billion Euro
Reparationen?

Von KEWIL | Bundespräsident Steinmeier wird morgen in Polen 80
Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs sein Haupt neigen und
Kränze niederlegen, und Kanzlerin Merkel fliegt überraschend
auch dazu nach Warschau. Soweit alles in Ordnung und nicht zu
kritisieren, wenn da die unverschämten Forderungen nach
Reparationen der Polen nicht wären. Unverschämt deshalb, weil
man annähernd eine Billion Euro Cash verlangt, und die
riesigen Territorien, die Polen den Deutschen seit 1918

abgeknöpft hat, mit keinem Ton erwähnt.
Zwar sind die polnischen Forderungen aktuell auch durch
Merkels dämliche Flüchtlings-Politik hochgekommen, aber da
steckt mehr dahinter. Die Polen wittern Morgenluft. Die
deutsche Bevölkerung ist zwar mehrheitlich gegen Reparationen,
aber die kommunistische Mauermörderpartei SED-LINKE ist
bereits für Zahlungen und andere Politiker wackeln auch.
Der größte Skandal dabei ist, dass im gehirngewaschenen
Germoney kein einziger Politiker die Geschichte kennt und
darauf zu sprechen kommt, was Polen eigentlich vom Versailler
Diktat bis zu den Ostverträgen von uns ziemlich rechtlos
eingesackt hat. Heute befindet sich ein Drittel Polens auf
ehemaligem deutschen Staatsgebiet. Dass man östlich der OderNeisse-Linie dazu schweigt, wundert nicht.
Erst hat man 1918 Deutschland den sogenannten Korridor
widerrechtlich abgenommen, und dann hat Churchill mit ein paar
Streichhölzern Polen auf Befehl Stalins ratzfatz nach Westen
verschoben, und unsere Ostgrenze war ab da de-facto die OderNeisse-Linie (siehe Abb.). Da fragt sich doch, sind eigentlich
über 108.000 Quadratkilometer nichts wert? Von den Millionen
Vertriebenen und Toten als Folge neuer Grenzziehungen ganz zu
schweigen.
Die Endsumme, die Polen will, wurde noch
nicht genannt. Zur Debatte stehen ein
großes Polen-Denkmal in Berlin mit
polnischem Dokumentationszentrum, die
Wiederherstellung diverser historischer
Gebäude in Warschau und eben Cash. Der
Focus kommt auf 1 Billion Euro.
Am Rande seien unsere Politiker daran erinnert, dass nach der
polnischen Billion weitere Billionen Euro an die Ukraine,
Weißrussland, Bulgarien, die Tschechei, Slowakei, Serbien,
Italien, Frankreich etc. auf der nach oben offenen deutschen

Blöd-Skala ins Haus stehen werden.

Die Lüge vom „Überfall auf
Polen“ 1939

Von KEWIL | Am 1. September jährt sich der Beginn des Zweiten
Weltkriegs vor 80 Jahren, und wieder werden überall
Gedenkveranstaltungen durchgeführt, Deutschland beugt sein
schuldbeladenes Haupt, Politiker halten abgedroschene Reden,
und die Presse veröffentlicht die immer gleichen Fake NewsArtikel zum „Überfall auf Polen“, den es nie gab.
Unter einem „Überfall“ versteht man schließlich einen völlig
überraschenden Angriff aus heiterem Himmel, mit dem keiner
gerechnet hat. Das arme, kleine Polen, unerwartet nachts
überfallen vom riesigen Nachbarn. Und genau dies ist das
historisch völlig falsche Bild, das mit der Realität nichts
gemein hat:
Der deutschen Militäroffensive gegen Polen 1939 aber gingen
eine monatelange diplomatische Krise, Propagandakampagnen
beider Seiten, Dutzende von Grenzzwischenfällen, Pogrome
gegen die deutsche Minderheit in Polen mit mehreren tausend
Opfern (zu denen es keine Entsprechungen in Deutschland gab)
und nicht zuletzt der britisch-polnische Beistands- (und
Blankoscheck-)
Pakt
und
der
deutsch-sowjetische

Nichtangriffs- (und Teilungs-) Pakt voraus.
Schreibt Manfred Kleine-Hartlage im aktuellen Compact und hat
völlig recht. Von Überraschung kann keine Rede sein. Die Polen
haben den Krieg 1939 täglich erwartet. Ja mehr noch. In Polen
glaubte „die Mehrzahl der Offiziere, Diplomaten, Politiker und
Medienmitarbeiter am Tag vor Kriegsbeginn eher an den Einzug
polnischer Truppen in Berlin als an die baldige Eroberung der
Hauptstadt Warschau durch die Wehrmacht“ (Schultze-Rhonhof).
Das wird den ahnungslosen Bundespräsidenten Steinmeier –
EUdSSR first – aber nicht stören. Er trifft am 1. September
den genauso ahnungslosen US-Präsidenten Trump – America first
– in Warschau, (dem Steinmeier nach der Wahl die Gratulation
verweigerte). Garantiert sprechen beide vom „Überfall auf
Polen“.

Corinna Miazga: Die 68er –
Marsch
durch
die
Institutionen (Teil 1)

Von EUGEN PRINZ | Die AfD Bundestagsabgeordnete und YouTuberin
Corinna Miazga hat mit ihrem zweiteiligen Video über die 68erBewegung ein ganz wichtiges Thema aufgegriffen.

Wer die „Wurzel allen Übels von allem“ sucht, wird bei der
68er-Bewegung fündig. Sämtliche Fehlentwicklungen, denen wir
im Deutschland des Jahres 2019 als rational denkende Menschen
fassungslos gegenüberstehen, wurzeln in der Ideologie der
68er. Und diese Ideologie haben sie mit ihrem „Marsch durch
die Institutionen“ inzwischen untrennbar mit unserem
gesellschaftlichen, medialen und politischen System
verschmolzen.
Was ist das, der „Marsch durch die Institution“?
In Deutschland wurde die 68er-Bewegung hauptsächlich von den
Studenten getragen, die mangels einer Opposition im Bundestag
ihren Forderungen auf Straße Ausdruck verliehen haben.
Schlagwort: APO (Außerparlamentarische Opposition).
Legendär sind die „Schwabinger Krawalle“ aus dem Jahr 1962 als
erste Vorboten der späteren Auseinandersetzungen der 68erBewegung mit der Staatsmacht. Als die Studenten schließlich
begriffen, dass sie auf der Straße nichts ausrichten konnten,
weil der Staat damals nicht zimperlich war und sie regelmäßig
mit Gummiknüppel und Wasserwerfer Bekanntschaft machten,
änderten die 68er ihre Taktik. Sie machten ihre Abschlüsse und
besetzten in den folgenden Jahren und Jahrzehnten die
Schlüsselpositionen in Wirtschaft, Wissenschaft, den Medien,
der Politik und der Verwaltung.
Was wir jetzt in Deutschland erleben, vom Gender-Irrsinn
angefangen, über die Migrations- und Flüchtlingspolitik, die
Bildungspolitik, „Elternrechte“ und Frühsexualisierung der
Kinder, bis zur Einschränkung der Meinungsfreiheit, der
„political correctness“ und so weiter und so fort, ist nichts
anderes als der „Endsieg“ der 68er Bewegung, erzielt durch
ihren „Marsch durch die Institutionen“. Nun sitzen die linken
Vögel an allen Schaltstellen der Macht und der Medien.
Die wahre „Bildungskatastrophe“, ausgelöst von den 68ern
In ihrem Filmbeitrag zeigt Corinna Miazga die wichtigsten

Fehlentwicklungen auf, die wir den 68ern zu verdanken haben.
Eine davon, ist wie erwähnt, die Bildungspolitik.
Während in den 60er Jahren die Abiturientenquote in unserem
Land bei 5% lag, verlassen gegenwärtig 52% der jungen
Deutschen die Schule mit Abitur oder Fachabitur. Die niedrige
Zahl von 5% bezeichnete 1964 der Philosoph, Theologe und
Pädagoge Georg Picht als „Bildungskatastrophe“. Damit löste er
damals eine breite gesellschaftliche Debatte aus, die getragen
von der 68er Bewegung schließlich zu unzähligen
Bildungsreformen führte. Heute können wir durch sie stolz auf
eine Abiturientenquote von 52% verweisen.
Sind unsere Schüler also schlauer geworden? Leider nein, ganz
im Gegenteil. Die hohe Quote von Abiturienten wurde durch eine
stetige Senkung der Leistungsanforderungen erzielt. Von einer
Hochschulreife kann heute bei vielen nicht mehr die Rede sein.
Das spiegelt sich in den hohen Durchfallquoten in den ersten
drei Semestern an den Universitäten wieder. Aber für solche
Studenten gibt es ja dann die „Geschwätzwissenschaften“, die
zwar keine wertschöpfenden Berufe bedienen sondern eher die
Arbeitsagentur, aber der
„Bachelor“ in der Tasche.

Student

hat

wenigstens

seinen

Dass in der 9. Klasse einer Realschule von 40 Schülern 12
durchfallen wie noch Mitte der 70er Jahre, gibt es heutzutage
nicht mehr. Da wäre heute Polen offen. Auch in den Haupt- und
Realschulen wurden die Anforderung im Vergleich zu früher auf
ein fragwürdiges Niveau gesenkt. Das Resultat: Die
Schreinermeister bekommen Azubis, die nicht einmal mehr in der
Lage sind, die Quadratmeterzahl einer Dachfläche zu berechnen.
Aber für diese, sowie für die Absolventen eines Studiums der
Geschwätzwissenschaften gibt es noch Hoffnung in Form eines
neuen Berufes, dem „Juicer“ oder auch „Charger“.
Die Aufgabe: Nachts in den Großstädten die Miet-Elektroroller
dort aufsammeln, wo der letzte Kunde sie hingeschmissen hat,

dann den Akku aufladen und den Roller anschließend zu seinem
ursprünglichen Standort bringen. Sie sehen, man kann eine
Bevölkerung ruhig verdummen, solange man bei der Erfindung
intellektuell genügsamer Jobs kreativ ist.
Fazit: Um die Gegenwart zu begreifen, muss man die
Vergangenheit kennen. Deshalb ist dieser Filmbeitrag von
Corinna Miazga über die 68er-Bewegung so wichtig und
interessant. Freuen wir uns auf den zweiten Teil!
» YouTube-Kanal Corinna Miazga
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