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Autor & Intro

1960/70er Kindergarten, Schulhort, polytechnische, erweiterte Oberschulen, allgemeinbildend
(gemischte Grund-, Hauptschulen, Gymnasien)

1981 – 84 Uffz auf Zeit, Nachrichtentechnikkompanie der Gt
Fehlerortung, Reparatur Fernsprechkabel auf dem Zaunstreifen
3-mal den Tv-»Kanal« mitgeguckt, Text klingt also oft furchtbar  

bis 1990 Studium Informationsverarbeitung, Programmierer

Ungewöhnliche Verlaufsgerade, Leistung und Schule mäßig, ohne Supermangenietrip, Orden, Funktions-
posten, weitgehend ungebunden. Also ein noch lebendes Exemplar. Erfahrenshorizont, Anekdoten, 
Geschichten wurden 25 Jahre oder älter. Diese gelten nur nach Uhrzeit, Spind, Einsatzverwendung und 
Schulteraufsatz. Es ist hier reiner Monopersonenkult. Jenseits vom Kursivsatz befahl mir niemand etwas. 
Dh. nur Kontemplieren, dann Induktion von Gedanken. Ohne Konferenz oder Dialog, wen unterhält's 
oder kümmert's, damals oder heute. Sie lesen einen unpolitisch Nichtaktiven. Möglicherweise 
entsprechen manche Einzelheiten unvollständig dem Stoff der Bundeszentrale für Bilder. Es liegt am 
Versuch, Glauben von damals ins Heute zu beamen, mit patriotischen Verstärkern neutral, fair 
differenzierend. Ergänzendes stammt vom unbeschränkt zugänglichen Online. In den 90ern dachte ich, 
alles geklärt, Neues kann beginnen, doch bald gewann Staunen viel Raunen. Das Beste gibts auf Seite 48.
Nachweis der gekauften, bearbeiteten Illustrationen: S. 37.  Änderungsstand: Dokumentdatum.

 

 

Interviewpartner:  Onlinequelle Wikipedia

... ist eine weltweit frei zugreifbare, lexikalisch organisierte Enzyklopädie- Bibliothek.
Wer will und tippen oder Spracheingabe kann darf Artikel anlegen, erweitern, korrigieren.
Zum Milleniumsbeginn las sich ein Großteil Themen meinem Eindruck nach relativ sachlich, 
neutral, mengenrepräsentativ und qualitativ nützlich, dann verstärkten sich da und hier 
dramatische Verschiebungen (szB.  site:otto-brenner-stiftung.de Wikipedia, welt.de Recherche, 
oder schwarzbuch-wikipedia.de (Andreas Mäckler et al, 2020)).
Größe 2014: 280 Sprachen. Deutsch & Englisch: 6 Millionen Artikel, 2870 Bände * 500 Seiten,
23 Millionen als Editoren registrierte Benutzer.

Der Essay benutzt Zitat und Info grundsätzlich nur von loginfrei öffentlich zugänglichen  
Hauptmedien und Verlautbarungen. Nicht mehr online verfügbare Texte oder Webressourcen 
kann man zB. unter  archive.org   oder  archive.ph  nachschlagen. Zugriffszeit: 2014 .. 2022.
In diesem historischen Themenkreis dürfte der Zitate-Snapshot noch über Dekaden repräsentativ 
oder gar konstant bleiben. Erst recht in der Orbital/Lunar Library der Arch & SpaceChain Mission.

 

Lexikalisch Syntaktisches

Ein "Zitat kann ein »verschachteltes Zitat (vom Original)«"  enthalten,
der Essay interne »Textreferenz«, »Titel«, »Begriff« oder »Phrasierung«,
"wörtliche Rede", "sekundäres Zitat" oder, in einfachen Strichen, 'übertragene Sprache'.

Buchstabenkürzel: außerhalb der Zitate nur anfänglich groß, zB. Edv oder Unesco.  Gründe:

1. Bessere Lesbarkeit, nervenschonendes Textbild.

2. Gebrauchswert, Zweck – nicht hervorhebenswerter als umgebender Text.
Keine Überschneidung mit ALARM als formstilistisches Instrument.

3. Nachlassen der Bedeutung – bald nach dem Ersinnen als Neuheit werden viele Kürzel 
unwichtiger, unbenutzter; sie besitzen kürzere Lebensdauer als ein Naturwort.
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Freier Wille
"From 1973, service in the Grenztruppen became entirely voluntary, ending the use of 
involuntarily conscripts – only professional soldiers and voluntary conscripts could serve 
in its ranks."
en.wikipedia.org/wiki/Border_Troops_of_the_German_Democratic_Republic; Zugriffszeit 12.2019

(Seit 1973 wäre Wehrdienst in den Gt völlig freiwillig gewesen, ohne jede Zwangsrekrutierung.)

(compulsorily)  voluntary ..

Heute weiß ich endlich warum es mich zur Neuchinesischen Harkmauer zog. Ich kann mich noch genau an 

einen meiner viertbesten Kalauer in der Klasse 9 Schuldisko erinnern: "Der neuste Westwitz?"  – ? –
"... ich auch nich, keiner schaffte den Stacheldraht."  Tja was sagt der Klatschmohn Historikern.
Thema Grenze, Streitverteidigung & Co. waren längst gezeichnet und installiert.

Laut 4. bis 8. Schuljahr muss eben erstmal alles so sein, und sogar unter dunklen Hausfrontalen, 
eintönigen Betonplatten mit dem farbreich jedoch zum Preis welcher Amplituden und Frequenzen 
erklärten »Nichtsozialismus« nebenan, Herd bösester Geschichtsentwicklungen, unternimmt das Schäfchen 
zu selten unvorgespurtes Hinterfragen einfach genommener Gegebenheit. Ein großer Teil fügte sich
nach entsprechender Betankung zunächst zu einem mehr oder weniger logisch nachvollziehbaren Ganzen.
Erst wenn ... Das gilt jedoch nur für phlegmatische Faultiere, welche nie ausschlafen.

Um die 1970/80er jedenfalls wurde man eingezogen, das Wehrkreiskommando bestimmte 
primär nach Tauglichkeit und Bedarf wohin, dh Army, Marines, Air / Space Force oder Jump Start 
National Guard bzw Border Patrol, wobei man zarten Einspruch erheben konnte, zumindest als
3-jähriger UaZ.   (Ng & Bp teils voluntär – Gt waren's leider nicht; das  »Selective Service System«
will noch heute jedes junge männliche Frischfleisch, Transfrauen inklusive.)

"Mit Einführung der Wehrpflicht in der DDR wurden ab April 1962 auch Wehrpflichtige im 
Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht zu den nunmehrigen Grenztruppen der NVA eingezogen."
de.wikipedia.org/wiki/Grenztruppen_der_DDR; Zugriffszeit 2014-19

Bis 1988 gabs 18 Monate und mehr für alle männlichen Hälften, 10+ Jahre für Berufssoldaten.
Sonstige mussten sich sporadisch mit Zivilschutz, Versorgungskräften, Medizin etc. begnügen.

Etwas unfairer als heutige Armeen, welche auch uniformierten Berufslaufbahn-Damen fortschreitende 
Arbeitsplätze anbieten, etwa auf U-Booten oder Flugmissionen zum instantanen Ersatz von Radio, 5G, 
Stream, Tv, oder am Spaßhebel der universell-globalen Fernsteuerung vom Friedensnobelzeugträger her.
Damals besetzte man 50-50 fast nur Pioniernachmittag, (Berufs-)Lernbank, Studium, außerdem 
Konstruktionstisch, Fließband oder Mähmaschine. (Babyurlaub dauerte bloß 1 Jahr, sorry.)
Verzicht auf weibliche Pflichtstreitverteidigungskräfte hieß nicht Prüderie-Zwang.  Beispiel:  Hüllenfrei
am volkeseignen Badesee, ein kollektiver Seitengang tut niemand weh. Zu diesem Schulklassenausflug 
erschienen alle freiwillig von den Jungs. Is heut vielleicht mancherorts verboten – unter 18 & wilder Bagger-
teich. Nichtmal irgendsoein Hemd oder Tuch von der Blauweißrot-Kollektion trug da jemand (szB. S. 34).

Blende, 2014:  Zehn Millionen heiß einsatzbereite Techniker/innen, 95% hochschulgebildet. Freewillingly join the 
Aktives Heer der Top 10, es lukratiert sich, auch für europäische It-Programmier- Firmen.
Brauch man derart viele Wetware?  Wenn universell selbstlernende, sich rekonfigurierend anpassende Systeme
über den Dächern schweben.  Unsre Zehn Supermächte stellen außerdem 25 Mille Para- und Reservekader auf.
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Dabei galt zB. 2014 wie einst unterm Zaren (seit 2012 »Monarchistische Partei der Russischen Föderation«) 12 Monate 
Wehrpflicht für männliche Russen. (Rote Garde/ Armee begann 1917/18  freiwillig und fast basisdemokratisch – fair 
gewählte Leiter ließen sich widersprechen (obwohl man damals oft noch knalliger  sprach).)  Ansonsten ... 
Kosmitscheskije Woiska Rossii (Weltraumtruppen, 100 Sats + allähnliche, mondmächtige Volksbefreiung Chinas, incl. 
Wehrpflicht) stärken Seite an Seite mit dem Space Command (+, seit 20.12.2019, Space Force: Endlich! Oder Deafens 
Schbäjs H&y? Na jedenfalls, to make each ellyien clear, we ... peace.) den Kampf gegen eine geoorbitale Ufowüste und 
echt anzunehmendes Unknown Life. Trostdisclaimer für alle Nichtgenannten von Nordkorea bis Indien:  "If we dont
do it somebody else will."  Trainingsklassiker: Starship Troopers Marauder (Altersstufe 8-80, Question for passphrase: 
How many conscious alien races meet not naked?).  Sverige förklarade nödsituationen 2018: Idag behöver vi varje 
kvinna, man och robot!  Energiespartipp: Norges Vindskip. Transhuman Soldier Upgradetipp: Professor-Samenbanken, 
Langohrembryos und weitere 'Mars-Terraforming?'- Angebote der chinesischen Sanfteugenik.

Femen, Juvenile, Mindere aller Kulten, wehret euch. Europas Pseudogewissen bringt bestimmte Mengengewerbe nur
in weitere Verlegenheitsrollen. Rotlicht'häuser' an der Autobahn-Grenze von Bundesländern. Und dann bald 
digitalvirtuell? Alles kaum Lösung. Neuronen und Netz finden Besseres.  Marschieren an neue Verantwortung, um 
mindestens eine halbe Welt zu erobern und steuern. Hypathia von Alexandria, Augusta Ada King-Noel Countess of 
Lovelace, Marie Skłodowska Curie, Amalie Emmy Noether, Walentina Leonidowna Ponomarjowa: Wäre eigentlich 
einfach, wir brauchen es nur tun. Zum Beispiel Ubuntu, geschaffen in Afrika. (Doch Vorsicht vor Politik, liebe Frau 
Neferu-Re, Kleopatra VII. Philopator, Kaiserin Yixian Liang Nüying, Käthe Schirmacher, Indirā Priyadarśinī Gāndhī.)

Nva ...  + ein paar Vor- und Nebenrunden des Turniers +
- 1930/40er. Globales Schnellzeit-Abc-Denken wurde geboren, und meine Mama und mein Papa.
An den Wurzeln läutete das 20. Jhd. Riesenkrieg als Krieg der Köpfe an. Dominiert von Glaube, Sicht auf das 
Leben, inkl. der Kolonien, welche einige der stärkeren Industrienationen bisher aufopfernd erkämpften ...
Wer konnte mit zackiger Ordnung wildeste Entgleisung beherrschen? Deutschland wollte auch mal ans 
europäische Ruder. Nach dem 1. Trainingslauf schien der liebe Herrgott großmächtigsten Ansprüchen 
Erfolg zu gönnen. Nun warf jede 2. Streitverteidigungskraft ständig neue Blitze auf den Kürbis. Diesmal so 
hungrig, dass alle Ozeane mit Kettenrauchen und viele Völker dekadenlanges Umherwandern anfingen, 
wobei man mancherorts originale Kannibalen wiederfand.   –  Eine 'Wunderwaffe' der Hauptachsenmacht 
war anfangs eloquentes Gegeneinanderausspielen, Isolieren umgebender Staaten, mit Kuchenschachdiplo-
matie und Militärdrohung, so dass ihr einer nach dem anderen als reiche, intensiv verwertete Beute zufiel, 
während noch Verbliebene zusahen: bei Österreich, Tschechien, Slowakei, Teilen Litauens, dann auch 
Dänemark, den Niederlanden ohne viel oder überhaupt Kampfhandlung mit Waffeneinsatz, und Polen, 
Belgien, Frankreich, Norwegen jeweils auf sich gestellt gegen eine nun flott hochgerüstete Übermacht.

- 1945. Operation Unthinkable. Winston Leonard Spencer-Churchill: (...)  – Sir? –  ...!
Ostmitteleuropa:  Eine neue Guinness-Torte!
(nach Atlantik-Charta 09.41, UN Declaration 01.42, Washington 10.44, Jalta 02.45; während Potsdam 07.45)

- 1945-47. 'Operation Braindrain'. 5000 deutsche Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker der Topklasse, 
Patente, Industriegeheimnisse zum Wert von > 10 Milliarden 1945er Dollar durch Siegermächte  ...

- 28.10.1948. 9 Mio Beschäftigte (70..80 %) generalbestreiken Bizone. Panzer- & C-Waffendemo in Stuttgart.

- 1949. Churchill setzt endgültig Grundstein für USE:  Vereinigte Staaten von Europa!
(Jo, Irland? Sind so wie so völlig verschiedenartige Bewohner & Voraussetzungen.
2020, engwalisches Volk:  Nicht so laut bitte, wir können auch ohne Schottland.) 

"Am 10. März 1952 bot Josef Stalin den Westmächten (Frankreich, Großbritannien, USA) in einer Note 
Verhandlungen über die Wiedervereinigung und Neutralisierung Deutschlands an."
de.wikipedia.org/wiki/Stalin-Noten; Zugriff 2014-19
Ganz ohne Sowjet und Komitee? Bis zum August, sogar bis Jahre nach Stalin geschahen Notenaustausche. 
Es sollen hiermit jedoch nicht automatisch alle von der Geschichte dokumentierten Fehler des 
Friedensnobelzeugträgeranwärters von 1945/48 verschönt werden.

- 1953. Churchill: Europäische Einheitsarmee und Interpol!
Von einem 'lebhaften' Tag lange vor dem Berliner Mauerbau berichten Zeitzeugen zB. auf  17juni53.de/material/ ; 
spurensicherung.org ('Event' mutierte danach zu einer angefachten Lynchveranstaltung); das-blaettchen.de/2013/06/17-
juni-reminiszenzen-und-reflexionen-25201.html (+ zuvor zB. /2020/05/„aktion-rose“-auf-ruegen-52446.html); 
jungle.world/artikel/2013/24/ein-tag-des-volkes . (Unverständlich: ins Gewaltchaos bauern doch nur betonierte Mauern. 
Allerdings weiß ich noch nicht, ob den Umstürzlern oder Panzern danken – ohne beide wäre ich wahrscheinlich nicht.)

- 1956. Churchill, nach 2 Baldriandragees: Nichtangriffspakt Warschau – Nato!

Zwischenkommentar: Männchenskind, reißt euch doch mal ... Reißbrettstaatengebilde zählen zu den schöpferischen 
Massenprodukten des Weltkriegsjahrhunderts, auf Kaiser & Kolonietradition bauend. Angeturnte Dschungelschlacht-
Nüstern wittern allerdings Threat Threat Threat, als große Teile vom Revier in geschichtlich Unbekanntes wandern, 
Bündnisse formieren und dann auch noch komplizierter zugreifbar werden.
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- 1958 nervte die sowjetische Seite (seit 5.3.1953 ohne J.W. Stalin, aber auch ohne bislang geplante U-Boote 
und Fluggeräte aus Ddr-Produktion) andauernd damit, alle 4 Besatzungsverwaltungen aus dem gesamten 
ruinierten Berlin zurückzuziehen. "Durch die 
Öffnung von Archiven ...  wurde aber zumindest 
deutlich, dass es auch innerhalb der westlichen 
Siegermächte Überlegungen gab, die Note anzunehmen 
und ein neutrales,  wiedervereinigtes 
Deutschland zuzulassen."  (ebenda)
Zum Beispiel in den Kreisen um Churchill. Und es gibt sie 
doch: »DEF« – Deutsch- Englische Freundschaft!

- Mauerzaunbau als Kremlbeschluss. "1961 
reagierten die USA auf die  neuere Berlin-Krise mit der 
Operation Stair Step. Dabei  wurden über 200 
Kampfflugzeuge aus den Vereinigten Staaten über 
Kanada und die Azoren nach Frankreich verlegt und 
kehrten erst im August 1962 wieder in die USA zurück."
de.wikipedia.org/wiki/Berlin- Krise; Zugriff 2014-19

- 1962: "größte sowjetische Geheimoperation des Kalten 
Krieges ... 40.000 sowjetische Soldaten sowie mehrere nukleare Mittelstreckenraketen ... Bombenflugzeuge  
mit sechs Nuklearsprengköpfen ... Raketen vom Typ 3R9 Luna-1 (Frog-4) nach Kuba"   –  wiki/Kubakrise
Alles ohne Stalin; nach Europanato-Atomisierung. 1

- 1962-65, nachdem ein Kennedy Wall "better than a war" fand: Ungezählte Nato-Fluggeräte bedachen Ddr-
Luftraum zur Gänsefüßchenzeit. (Ddr/Brd gab es erst seit 1973. Medien drucken bis in die 70er „Ddr“, doch 
selten D. „Demokratische“ R.)  Anstelle von Rosinen oder Kaffee bringen sie diesmal nur Missverständnisse. 
1 Jäger, 2 Aufklärer mit Unfall, es gibt Todesopfer. 1965 öffnen Warschauer Verkehrsbetriebe in Sonderein-
sätzen zusätzliche Linien. 500 MiG, damals noch mit Wetware-Präsenzsteuerung, versorgen den Transport-
bedarf Börde <--> Oder. Haltestellen Icc und Reichstag werden temporär mit Niederflurfliegern bedient.
- 1966. Bukarest: Warschau will sich auflösen. 1967. Karlsbad erklärt Europa den Frieden. 1969. Budapest 
quengelt wieder. Außerdem ein günstiges Sonderangebot in Helsinki (Hotel und Freibier). Unser Stratcom 
XII sagt nach 71.73757779 Prozentpunkten der Möglichkeit von Vorteilspotentialen nichts weiter dazu. Wir 
kriegen trotzdem Lust und leiern in Paris und Brüssel mal mit. Natürlich begann es in Washington. Relativ 
unerwartet jedoch wird die »Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« älter als 4 Jahre.
- 1950-90 erfreute sich die geteilte Metropole an relativistisch-materialistischem Aufpumpen.
Der nichtsowjetische Sektorenbereich, 1944-45 besatzertechnisch 'am Kaffeetisch gegen Thüringen et al. 
eingepokert', war bis nach den Kennedys besonders gut dran dank weniger kriegsgeschädigter Sponsoren. 
Nichts gegen die Spandauer, es liegt nicht an ihnen, was einem spätzündenden Faultier auch erst heute
in die orbitale Retrospektive gelangt: Den Preis der hauptstädtischen Inselteilung kann man unwohl auf 
mehreren Ebenen als praktisch taktisch bezeichnen. ZB. gab es anfangs noch keine Satellitendivisionen. 
Dennoch brauchte 1983 Samantha Reed Smith, um nicht radioaktiv zu werden (szB. S. 15, »Able Archer«).
Kommentar: Da wird man richtig gierig auf Tu Felix Austria, nur bis 1955 gevierteilt, dann souveräne
und ziemlich neutrale Republik, seit je ohne Atomkraftwaffen oder -Werke, seit 68 in allen Bundesländern 
ohne Todesstrafe, Frau und Mann darf mit 16 wählen, allerdings nicht das männliche Wehrpflichthalbjahr. 

1 Parallele Ereignisse: 1951 (Douglas MacArthur), 54 (Nathan F. Twining, Arthur W. Radford), 61 (Bürger-
krieg Laos) & 72 (Richard Nixon, Operation Linebacker II) erfuhren Regios in Festland-Asien das Glück, 
nicht »genuked« zu werden. Wieder durch Veto von Einzelstimmen in Regierungskreisen. Unter pro-
nördlicher Flagge verseilte, misshandelte bis 69 vietnamesisches & laotisches Militär Kriegsgefangene. 
Es realisierte in Teilen Terrorstrategie, fabrizierte 67/68 Massaker von Dak Son & Hué an 5.500 Bauern. 
Mehr gelang den Befreiern inkl Armee der Republik Vietnam (Arvn) 1961-75: Tausche 60.000 Getötete 
der Army (33% der Kämpfer waren Afroamerikaner (1970 11% des Volkes)), davon 18% durch »Friendly 
Fire«, gegen 2.5 Mio zivile Vietnamesen, 1.5 Armee, + 2.5 Laos-Kambodschaner.  + ein 5-tel aller, na, 
Palmen äh wiederaufgeforstet in »Op Popeye«. Bis 2007 + 1.2 Mio durch Generationen schädigendes 
Flächendioxin. Laos erhielt 250.000 Bombervisits. – 5 von 40 Mio = Top-Opferniveau des 2. Weltkrieges.
"You wanna win" antwortet ein engl. Militärstratege 1974 in einem Filminterview Marcel Ophüls auf die 
Frage nach (Brand-)Bombardierung Dresden City  13.2.-17.4.1945  (1970/80iger Schulfach Geschichte 
behandelte diese zeitgleich mit Coventry.)   –  Ein Wunsch, der sich seit vor vor Rom überall verbreitet.
Mit der Teheran-Konferenz 11.1943 war eine Aufteilung von D klar,  seit D-Day 6.44 der Kriegsausgang.
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Bergluft? Glück, sagen andere Alpenregionen, verschonte sie vor Übergriff & Aufteilung. Zwar installierten 
Kantonisten sich zunächst relativ ungenießbar; nach einem Ostfrontsieg der Achsenmächte wären sie 
jedoch überollt oder angeschlossen worden. Viele "neutrale" (Industrie)Länder lavierten hingegen, 
bedienten oder wechselten gar mehrere Seiten der 2 Weltkriege, nicht ohne Geschäfte zu machen,
zB. Landgewinne, oder in dem Getöse ungehört bestimmte Dinge zu erledigen.
Glück erfuhren auch japanischer Kaiserpalast & deutsche Kriegsindustrieorte in den Tagen der »Trinity«.
(2.1945 war zB. Berlin noch in (auch teils britischer) Planung, Tokio sogar bis 5.1945.)

Eine Sperrzone
"»Unzuverlässige« Bewohner der Sperrzone wurden 1952 in der »Aktion Ungeziefer« 
beziehungsweise 1961 im Zuge der »Aktion Kornblume« zwangsweise umgesiedelt."
de.wikipedia.org/wiki/Sperrgebiet; Zugriff 2014-19

Alsdann lebten nur rein Linientreue mittenmang den ganzen kilometerbreiten Rand entlang.
Ich wurde nach der Umsiedlung geboren, kann mir diese 1400×5 km trotzdem als nicht einfach 
vorstellen. Es klingt außerdem wie ...
(2011 zog Holland nach:  'Unkraut-freie' 30-km-Zone. 'Marihuanas' dürfen nun nach Colorado umsiedeln.)

Strukturelle oder uniformistische Ähnlichkeiten mit vor 1945 boten beide Republiken. Das Kind nimmt den 
Alltag wie gegeben, hört auf Erzieher und Große mindestens bis zum Grad seiner Abhängigkeit.
Es gab allerdings weder runentragende Adler noch deren Flügel (nur bei Nva-Luftstreitverteidigungskräften 
bis 1962 ein Mig-Emblem mit Eichenlaub und noch deutbaren Flügeln; Bundeswehr liefert bis heute 
Tätigkeitsflügel- oder Leistungsabzeichen wahlweise mit Dunkelkreuz oder ruhendem Adler),
konzentrisch-magisches Auge das Hal 9k verwirren könnte, noch Kreuze, nur Hammerzirkelährenkranz.
Der »Blücherorden« war eins der uns früher unbekannten Dinge. Retrospektiv repräsentiert er heut in 
dieser Weißheit mehr 'Kleeblatt' als Eisernes Kreuz tiefschwarz. (Interpretationsversuch: Seit den Preußen 
besaß das deutsche Militär hohe Kampfkraft. Diesmal (mit etwas Glück?) für einen besseren Zweck.)

Damals klangen Worte wie »Deutsche Reichsbahn« oder »Sturmbahn« zunächst unbesetzt, etwas lustig, 
unrühmliche Standardbegriffe der Nazi-Blütezeit dann seit dem Schulunterricht dunkel-gruslig und ... 
irgendwie fern, auch epochal-zeitlich. Nachgenerationen wurde nicht bewusst gemacht, zB. wie viele
(3 Monate lang umerzogene) Altgediente des Vorreiches den Staat bis in die 1960er überall mit starteten, 
leiteten. Ob äußerliches Design, ob hintergründlich, unklar war ein heute frappierendes Ausmaß der 
Anlehnungsmenge und -nähe. Das gegenwärtig oft Retrokolportierte boten oder betonten Schule, TV-Show, 
Verwandte, Bekannte seinerzeit seltener. Diestelmanns Reichsbahn-Blues auf Amiga ... ulkscherzig. Etwas 
später begann etwas zu fragen, ob man denn solche Relikte nicht wenigstens mal umbenennen müsste. 
(Edit 2015: Ach so, Devisen (S. 30: »Verkauft«) und Machtworte der Alliierten waren es nur wieder.)

Zuweilen gabs unter der Hand verkündete Faszination am historisch einmalig einstimmigen Werk der 
Nation. (Mal ehrlich: Das Können, die bündelnde Energie, solch mitreißende Wucht, einmalige Einigkeit.) 
Heute jedoch besitzt schon »nationalsozialistisch« andere Klänge, anfassbarer, deutlicher. Zum Beispiel mit 
dem breitbandigen, unbeschränkten Zugriff auf farbenreiche, hochqualitativ aufbereitete Multimedien 
einschließlich erhebendem Bombast. Lassen wir uns doch mal zeigen wie wir wollen wenn wir können. 
Dokumention jedes Blickwinkels und Datums sagt über unsre 1930/40er, in dieser Zeit wurden
Nazis & Faschisten Olympia-Weltmeister der Disziplinen Konvertieren oder Dezimieren, Willen glattbügeln 
und Marschrichtung vorgeben, Perfektionieren der 'besten Praktiken' von -9000 bis +1920. Wobei sie zB. 
Sowjetsoldaten, besonders Politkommissare, etwa wie eine 'teuflische Ethnie' vernichteten. In Europa blieb 
dann bis Polen prozentual trotz Kriegsverlusten mehr als 1929 von den Herren übrig. (Ohne Besatzer +
2 Mio durch alle Mächte auf ihren Weltmärschen produzierte Neugeborene. Su, Polen, Baltikum, Ungarn, D 
– 10..20 % der (humanoiden) Bevölkerung getötet ist schon ein Faktor. In der Summe je nach Zählart bis
80 Mio, also heutiges D, GB, F oder Italien vollständig annihiliert. Verwundete, Erkrankte, andere Tierarten, 
zivilisatorische Strukturschäden, Kultur-Einschnitte etc noch unberücksichtigt.)   Es ließe sich nun 
vermuten, nachkriegszeitlich führende Kräfte versuchten kurzfristig übernommener, umgepolter HR-Power 
samt unrühmlichen Traditionssymbolen deutscher Geschichte neue Gesichter einzuverleihen.

Mit Grundgesetzartikeln oder öffentlich gepredigten Humanideologieteilen ist längeres Tragen solcher 
Bilder allerdings inkompatibel. Und als hypokratisch aller Welt vorgehaltene Karikatur sollte es wie 
Tierjagd- oder Turmschützenszenen einer gebildet-modernen zu sehr holpern. Hört man jedoch bis dato 
von Internierungslagern, Terrorwellen ... Gleichwohl ging zB. an Führungskräften irgendwie vorbei, dass 
über- und internationalen Arenen Zaun & Mauer nicht ein vor Augen geführtes Isolierbollwerk, sondern 
eine Growocation der grotesken, obschon uneinzigen Art darstellen mussten. Sogar mir, einem desinteres-
sierten Endteen, gelangte damals nicht ins Bewusstsein, Millenium-Militärtechnik kann, muss Grenzen von 
Bruder und Staat flexibel, effizient, diplomatisch, Mensch, Nerv, Psyche, Tier, Baum schonend schützen.
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Wenn es denn überhaupt so sein sölle. Denn wozu das alles so brütet ein unvorgespurt freier Gedanke, vor Tausend 
Varianten Leben sinnvoll anzufangen, gleichwohl in anderen Welträumen.  Jedenfalls generierte der Tag nur mehr Kolik 
als tragische Symbolik. Und besurft man   nach den Wänden gedruckte   Bücher von Webseiten zufolge früheren 
Akademikern der jungen Ddr, in denen Nachkriegswelten mit faschistischen Allianzen an der Macht ausgemalt werden, 
beginnt wieder etwas zu fragen, welche Dunkellichter eventuell ein paar Steuerruder kaum wahrnehmbar lenkten.
(In 1 Hinsicht wäre interessant als Gedankenexperiment: Wie viele % täten den (geistigen) Enkeln jener Führungsriege 
heute mehr oder weniger enthusiastisch zujohlen, hätte diese seit 1940iger nicht verloren?)

"Die DDR hingegen nahm Ende der 1950er Jahre von ihrem Ziel einer Wiedervereinigung unter 
sozialistischem Vorzeichen Abstand und war bemüht, die Teilung Deutschlands und Berlins zu festigen."
de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Frage; Zugriff 2014-19

Reisende einer Zone zu/von Deutschlandjugendtreffen in der andren wurden in den 1950/60ern net 
ferndemokratermassiv effektiv blockiert? Unsre Schullehrer spannen noch viel mehr Geschichten:
über plötzlich zonenteilende Neuwährung (21.6.48), Braindrain, Ausbluten von Waren und frisch 
Gebildeten millionenfach durch Preis/ Leistungs/ Lohngefälle und Lockmarkpolitik, Werdepotenziale gleich 
vielseitig etwas unfair verdrängend. War gar nich nötig, hinter der Mauer gelang dann Braindrain, 
Ausbluten zunehmend auch in Eigenregie.
Und Walter U. zückte vor laufender Kamera jedesmal sofort mindestens 2 Hände, wenn Willi B. nach dem 
2. Sekt anfing von einem sozialistischen Marktvolk zu erzählen. Vorher nervten er und seine Vorgänger
nur ständig mit Vertretung eines Kombinats aus sozialdemokraterlicher und -christlicher Markwirtschaft.

"Während die DDR-Regierung Ost-Berlin widerrechtlich, aber von den Besatzungsmächten geduldet zur 
»Hauptstadt der DDR« erklärte, bestand sie stets darauf, dass die »Selbständige politische Einheit 
Westberlin« kein Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland sei."  ... "Verletzungen des Viermächtestatus 
von östlicher Seite (z. B. Militärparaden der NVA auf Ost-Berliner Boden)"   (ebenda)

Ein Schulatlas von der Sammlung, Hermann Haack 1975: Es lautet auf allen Kartentypen nur »Westberlin«, 
gezeichnet wie jeder Staat außerhalb der Ddr, bzw. des innigen »Bruderbundes«. Zwar kursierten in den 
1970/80ern noch Landkarten mit »besonderes politisches Gebiet«, öffentlich galt jedoch WB oder »Berlin 
(West)«. 'Versorgungshimmel der Republiken' oder 'Brandenburger Macau-Hongkong' oder 'Anlage Teddy 
Luginsland' hätte nicht viel besser geklungen. Es gab ungestört Transitschaffende, hüben wohnend, drüben 
besuchend oder arbeitend. Weiß der Schüler noch vom noch kummerfreien Umher-Trampen. Dem 
Eingetüteten fiel damals allerdings nicht unbedingt jedes 'tolle Arrangement' in besagtem Atlas auf.
Und »B, Hauptstadt der Ddr« erschien in jedem 2. Druckwerk & Tagesgeschäft vereinnehmend als »Berlin«. 

"September 1973 die Aufnahme der DDR und der Bundesrepublik Deutschland als 133. bzw. 134. 
Vollmitglied"  der United Nations
de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik#Außen-_und_Entwicklungspolitik; Zugriff 2014-19

Jo, wenn viele Völker dieser Erde 2 neue Staaten anerkennen, dann gönne man ihnen jeweils 1 Hauptstadt. 
Optimalerweise frei wählbar. Ddr bewarb sich mit Telespargel und »Weltfestspiele«-Gastgeber als global 
ausdehnende Kolonialmacht, besonders gern in Afrika. Für 138 interstaatliche Botschaften musste sie 
jedoch mehr Kontinente okkupieren. – Zu den Paraden szB. S. 13, »Sehe grad ein Video der Rocketshow«.
(Auf Echteinsatz herumbomben, Missiles werfen überließ Warschauer Vertrag ‘55 meist anderen, außer ...)

Hinweis: Zitate werden hier exemplarisch begrenzt, sonst kann unendlich folgen.

Zeit der Einbeziehung in den interkontinentalen Friedensprozess – Weltmeister-Turniere, alle ohne Stalin:
1978:  Angola/Namibia – Südafrika  (Einsatz militanter Kubaner);  Somalia – Äthiopien (Nva-Trainer)
1979:  Kambodscha – Vietnam – China   (Und bitte mit Sampeah:  Nach Bewältigen des Pol Pot-Chaos 
testen vietnamesische + chinesische Mannschaften ihre Kampfstärke in einem Spiel der 3 Monate.
Viele rote Trikots erhältlich, dennoch gibt es keine Live-Übertragung für durstige Ddr-Bürger.);  El Salvador;
Einmarsch sowjetischer Kameraden in Afghanistan  (endlich mal wieder was Echtes, nach internem Streit)

1980-88:  Irak – Iran;  Dynamo Afghanische Rebellen sorgt für Olympiaboykott- Rekordlich- Wellen
1981:  Libyen – Usa  (2 libysche Stürmer vorm Tor)
Eiserne Diktaten des Militariats in einer Extrarunde gegen Lot-Flugballentführer bis 1983, parallel trainieren 
Brudermannschaften unprovokativ an der Linie um gegen Markwirtschaftstechniken (zB. Nva-Bundeswehr) 
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1982:  Libanon;  Falkland
1976-83: Befreiung von 40.000 Desaparecidos durch faszinierende Uniformen
1983:  Grenada;  El Salvador regt sich nochmal auf
1984:  Siachen   ( indisch-pakistanische Schneesportteams opfern ihr Schicksal  zu 
Tausenden gegen Lawinen und Eisspalten auf bis zu 7000 m olympischer Höhe

(2008: Einruf von Schieri CloudCult (Minnesota) – "Everything you need is here".
Vereintes Königinnenreich, Nordamerika, Südrussland, bleibt mal ruhig. Es geht um Knut.
So jetzt gleich was anfangen. 3D Live Stream ist online. Schüssel morst zum ersten Planeten mit Leben.))

There's no way out of here
When you come in you're in for good
There was no promise made
The part you played the chance you took
There are no boundries set
But time and yet you waste it still
So it slips through your hands
Like grains of sand you watch it go

There's no time to be lost
You'll pay the cost so get it right
And never was there an answer, there an answer
Not without listening without seeing
There are no answers here
When you look out you don't see in
Ken Baker, Songwriter, Unicorn, England
(damals gehörter, nicht gesehener Song)

Der Mauerzaun galt als hermetische Versiegelung vorm Bösen, doch nicht unbedingt Reisehindernis. 
Vietnamesen, Kubaner, Angolaner, mehr oder weniger entfernte Familienverwandte und ein paar 
Handelsmessesaison-, Konferenz-, Kultur-, Kunstbesucher gabs für jeden zum Anfassen. Umgekehrt gingen 
Rentner, vor 1950 Geborene mit Verwandten oder Beziehungen, Künstler, Touristengruppen, Werktätige in 
Wirtschaft und Forschung oder Entwicklungshelfer auf selektive Trips ins Jenseits. Reisefreiheit dorthin war 
eine Devisenfrage. Und eine privater oder institutioneller Einladung oder organisierter Beieinanderbleiben-
Formen. Wenn ein Ddr-Bürger als solcher Einreisegenehmigung / Visum erhielt. Das galt sogar für Reiseziel 
Warschauer 'Krisenstaaten' oder Su. Ozeantaugliche Urlauberess- & Trinkpötte wie »Völkerfreundschaft« 
oder »Arkona« erweiterten den Reiseradius für einige geduldige Stammkunden des Fdgb. Shopstop am
Hafenboulevard Casablanca gab es auch. Alle wurden verfilzt, beäugt, erpresst, beteufelt, erstochen und 
niemand durfte erzählen wie schön alles außer zu Hause ist. Ägg-gä.

Dennoch fühlten wir irgendwann nach aller Kamera nicht mehr richtig warum dies, das, warum ewig 
Wehrdienst sein musste. Vieles gelangte auch gar nicht so übersichtlich in unsre Bewusstseinsmaschine, 
wenn überhaupt – trotz Medienflut blieben Essenzen fern vom Erlebnishorizont.
  

Tja was stimmt denn nun?
"Grundformen militärischer Ordnungsformen wurden im Sportunterricht vermittelt."
"Seit dem Schuljahr 1978/79 war der Wehrunterricht in der 9. und 10. Klasse Pflichtfach."
" ... Die Einführung des obligatorischen Faches wurde ... In der gymnasialen Oberstufe der Erweiterten 
Oberschule wurde die vormilitärische Ausbildung kontinuierlich fortgesetzt."
de.wikipedia.org/wiki/Wehrerziehung; Zugriffszeit 01.2014-19

Vormilitärische Heranführungsmühlen beschränkten sich auf 'Ferienlager' der »Gesellschaft für Sport und 
Technik« (Gst) und Sporttage. 'Handgranaten' Modell Kugel und Holzstab gab es seit Klasse 7 oder so, aufm 
Rennplatz neben der Hauptstraße, mehr Weit- als Zielwurf. Weibliche Großpioniere durften wie wir Gst-
Lager besuchen, KK inklusive. Ich glaub 2-mal ein paar Sommerwochen. Vietnamesische Zivilverteidigungs-
Schützinnen waren jedoch schärfer. Einige Armeen trainiert man zu rufen wenn eine Rakete herbeisirrt: 
Income! oder so. Diese Übung fehlte. Raketen mussten wir mit dem Geburtstagschemiebaukasten basteln; 
sie sollten nur 30.12. - 10.1. 0 Uhr eingesetzt werden. Bis zum Studium begleitete uns das »Sportabzeichen 
der Ddr bereit zur Arbeit und Verteidigung der Heimat« und »Auftrag und Nachweis zur Wehrkrafterhal-
tung der Reservisten«, was eine Art reduzierter Fünfkampf mit der Fußballwiese bedeutete;
etwa alle 5 Jahre, wenn der Muskeldrogenstoff ausging.  (Leistungssportexporte waren selten Turnlehrer.
(Ach du liebe V. bis X. Internationale aller Doper, warum nich mal Kreatin oder Co probieren? (Weil unsre 
'Tops' auch da zuviel schlucken müssen.) Ansonsten: Erfolg und Glück gewinnt von innen das beste Stück. 
Von virtuellen Supperman-Ziffern kann sich kaum eine Seele ernähren. Kennt noch jemand Häuptling 
Nedelin's R-16 Nr 1 oder unsre Mondrakete Nositel-1 ?))
Hätte man jedoch derlei Prägungen multispektraler gesehen ... zB. fehlt "der sozialistischen Heimat".
Dazu könnte "Sozialistische Volksverteidigung" statt Nva friedlicher & international brüder + schwester-
licher klingen. (Edit 2015: Ok, historisch belegte Weisung von Gen. W.I. Lenin: dort nur "Heimat" drucken.)
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Ansonsten wenig Waffenzwang, doch mit 14 oder 15 schon ein paar Fragen. (Dennoch erstaunte mich erst 
zum Postmillenium die Ähnlichkeit zwischen Wehrmachts- und Nva/Gt-Uniformen.)  Vorher gratis
Schulferienzeltlager mit wenig Pionier, viel Tischtennis, Bad- und Wanderausflügen, etwas Mohnernte
(wir pflückten für 5/8 Mph (Marks per hour) – Kinderarbeit bzw. Einführung in die sozialistische Produktion) 
und oft Luftgewehr. S'Zweetbeste: sandiges Marmormöhrbschn, Diefschlaf, gefolgt vondr Ahmdbrotdisco... 
Ich wühl jetzt mal meine Pos und Eos- Zeugnisse von 1977 an durch, Klasse 8 bis 12 – auf der Suche nach 
Unterrichtsfach »Wehrerziehung«.  Es sei betont, derlei Zeugnisse lesen sich außerhalb des Mindsetting- 
und örtlichen Kontexts von vor 30-35 Jahren etwas schwerer, jedoch sind alle Fächer vorgedruckt. »Werk-
unterricht« zB. bedeutete Basteln, Anzeichnen & Hämmern, konvergierte dann zu Esp & Produktive Arbeit.

Ach so, ich les jetzt auf Wikipedia, nur 1 Tag Unterhaltung durch einen Reservisten (≈ hitzefrei), und »3 Tage 
der Wehrbereitschaft« per Schuljahr (vermutlich auf dem Sportplatz). Kann irgendwo sein, regional und 
zeitlich gabs viele Arbeitsgruppen, Interessengemeinschaften, passen nicht alle ins Zeugnis. Bei mir zB. 
schnuppernde Teilnahme an der real existenten Ag Schießen. 1/4 Jahr 2-wöchentlich 50 2 mm Luftgewehr-
bleichen auf konzentrische Kreise mit bis zu 10 cm Durchmesser werfen. Zu der Zeit (73, 10 Jahre) in der 
Tat was Interessantes. (Oh oh, heut fällt mir auf: Blei in der Schulaula - gesundheitlich nicht unbedenklich!)

Als das Magazin leer war suchte ich größere Kugeln. Das bedeutete dekadenlang durch unsre City zum Tischtennisklub. 
Obwohl spannender auf Dauer, trugs leider weder Fleißbienchen noch lobenden Eintrag ein.

Nun ja, insgesamt wars schon auch oft nervend. Besonders dem Nachwuchs kauten viele Lenker oft zentral 
Strukturellisiertes vor. (Das Luftgewehr in den Ferienlagern war noch kein unbedingter Zwang, doch sone 
Art Gruppendrang. Gst-Lager-KK wurde strikt organisiert, Junge nahmen Knarren gern und ungeniert.)
Hardchoristen der WWII-Überlebens-Garde gelang es Polemikprodukte wie »Klassenfeind« bis zur Ebene 
Geschichte-Lehrer oder (Sed-)Parteisekretär zu verkaufen. In den 80igern zogen sich die Granatwerfer in 
verstreute Nd-Artikel zurück. Nahm man sich solche Konzepte auch nur in der Kasernenpropagandastunde 
mal näher zur Brust, watete man an sich in recht makabre Sümpfe: Bekämpfen, notfalls Vernichten von 
Bevölkerungsschichten nach sozialem Stand oder Gesinnung? Dennoch blieb es, obschon Frühlingsblätter 
ohne viel Fragen programmierend, Mind Control auf relativ faire Art – das Primärbewusstsein respektie-
rend, es nicht über psychotechnische Zugriffspunkte und Steuerroutinen teils unterhalb des Neocortex 
tricksend, korrumpierend, mit schwefligem Repertoire umkonvertierend. (Äh ... außer dem Schulatlas, S. 7.)

Den meisten Kleenen zeigte sich die Welt eben so:  Alle mit Halstuch oder Fdj-Blau, Freundvölker ähnlich, also Ok.
Unklar war die formale Nähe zu D vor 45, verglichen mit lockereren Zeiten. (Australien, China, Gb, Hongkong, Indien, 
Irland, Japan, Korea, Neuseeland, Russland, Singapur, Südafrika, Süd- und Nordamerika, Thailand, Türkei, Vietnam, 
Zypern – heute trägt man Uniformen bis inklusive Jackett. Übrigens testen Dach-Länder wieder für die große Fläche.)
Ein »Brigadeleiter« (jede 20..30 köpfige Schulklasse bestimmte oder wählte halbdemokratisch 5 zu ihrer Pionierleitung) 
stimmte zur 1. Stunde jeweils des Morgens und Nachmittags »Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee« an, danach 
Squadron Action am Objekt, zB. Wanderzeitung, Mitherden, Diskussion von »Woodstock« und »Apocalypse Now«.
Oder wars »Sing mei Sachse sing«?  Jedenfalls beförderte eine 2½ in einem Wissensfach einen automatisch zum Head 
of Financial Affairs der bösen 5, oder dessen Stellvertreter. »Timur und sein Trupp« war nicht unbedingt Pflichtstoff, 
installierte dennoch überproportional Kultur von den Freunden, neben obligatorischem Russisch (5. Klasse bis Studium).

( Arkadi Gaidars (Golikows) Vita (1904-41, ru.wikipedia.org/wiki/Гайдар,_Аркадий_Петрович)  jedoch reflektiert den 
existenziell rohen Bürgerkrieg der 1920er, vgl. "Warum Gewaltlawinen", S. 41:  Wer den Revolver schneller zieht ...
mit 17 sattelt er auf zum Regimentschefe. Untergebene Rotarmisten sowie Landvolk klagen über Unrecht & Gewalt.  
Gaidar legt 5 »Banditen« um, ohne Protokoll oder Rechtsspruch. Damals nichts Besonderes. Mit 18 wird er verhört, 
verurteilt, bestraft. Später beginnt er Zeitungs-Feuilletons, in den 30igern dann jene »Timur«-Storys für junge Helden. )

Ob wir Neutsch's Roman »Spur der Steine« durchkauten, weiß ich nich mehr, auch nich, ob neben Frisch, Aragon, Defoe 
oder Marryat er vom heimischen Regal je in die Hände von Frau Neugier geriet. Lehrplan-Pflicht tränkte und sättigte den 
Jungbürger bis zum Kinobesuch bei »Ernst Thälmann« (1954/55) –  warum man gelungenere, zeitnähere Verfilmungen, 
Bühnen- und Druckwerke des Realismus wegorganisierte ... Zeitnah weil ich in den 70/80ern Déjà Vus bei Arbeitsein-
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sätzen auf Land und Bau erleben durfte, ohne Film, Buch oder Theaterstück zu kennen. Ohne Zweifel rollten die 
'Konter'-Totengräber damit erneut Bewegung an, mit Verlusten in dramatischer Höhe. Und wäre ein hierarchiefrei jeden 
verbindendes Internet damals denkbar, dann vielleicht wie in Nordkorea (vor Eric Google Schmidt's Besuch) oder China.
Vom eignen oder brüderlichen Lager vorgesetzte Autoren lehrten uns kreativ innovativ zu werden: Wie schreibt man 
Texte über etwas das man nicht kennt.  "Trotz Ehrungen und materieller Zuwendungen gab es zu Lebzeiten Heartfields [1891-
1968] im System der DDR eine starke Reserviertheit bis Ablehnung gegen die Heartfieldsche Fotomontage als aktuelles grafisches 
Medium." – de.wikipedia.org/wiki/John_Heartfield, Zugriff 6.2022
2 Fragen. Warum waren dann während unsrer Schule damals Geschichts-, Stabü- und so Lehrbücher überproportional 
voll derartiger Fotomontagen? Sie wurden ja zu einem großen Teil vor 1968 konzipiert. Warum machten Wandzeitungen 
in den Schulen und Betrieben davon heftig Gebrauch? 2. Was soll jetzt ein "System der Ddr" heißen? Jedenfalls damals 
gabs keins, weder als Term noch praktiziert. – Lessing schillerte bis Goethe in jeder Schule; irgendein Superintendent 
versuchte mit Prä-Video-Ära-8-Band-Epen wie »Effi Briest« (Bock 1 duelliert Nr 2) oder »Buddenbrooks« (Eine Familie) 
auf der Standardobligatorie den abituriellen Zögling jedoch plattzuwälzen. Da kursierte dann wirklich Angst.
Sir Karl Raimund Popper, Edgar Allan Poe, Leo Trotzki:  Gab es generell leih-, zuweilen kaufbar und mal als 
einzeldialektische Hausaufgabe, aber nicht zum Kultivieren fairer Dialoge. Ein phantastischer St. Lem, obwohl irdisch 
verankert und sich oft mit Vorworten begnügend, zeichnete, während er den Held auf Reisen sah, einige Morgen 
dergestalt nah, dass manch Heute kein Verwirklichen reute. Ohne Lehrplan, mit Privatinitiative.

Wer in neue Bezirke zog und zentrales Hauptstrommaterial nicht völlig opponierte, konnte schulisch meist ungehindert 
weiterlernen. Zuweilen zauberte das Kollektivieren nettes Erleben, bessere Atmosphäre als Grauingrau mit Schwefel-
rauchgrus, und es gelang etwas Vernünftiges anzufangen.  Also insgesamt nach Subtrahieren der Nachteile bis Fehler 
hier auch mal ein Danke.  Man durfte zeichnen, lesen, kochen, basteln, forschen, aber noch ohne Porn to be a Life Kits 
oder okkultsadistische Übungen der 2012 in Europa aufgelegten Kindergärtenprogramme.  Je nu, Schulhofgerangel,  
dann halb vier Dschungelbuch leben – niemand büffelt wie Stier, wird nur streben. Doch fern von unterweltlicher 
Terrorgewalt, Bombenleger und Monstergestalt. (Frei nach Art von »Codename: Nina« (Thriller, Usa, 1993).)

Wer nicht mindestens eine Hälfte Energie zum Rebellieren aufwändete, kämpfte um Qualitätsstandards, nicht 
Existentielles. Rund um den Erdball geschah oft Schlimmeres, vor dem sich vielleicht so 16-2= 14 Mio versehrt sahen.
Obwohl wir damals nicht erfuhren, wie gefährlich Reisende, Oberhäupter oder Promis sogar in Europa ... bis in die 80er 
einige Attentate, manche wurden verletzt oder getötet. 1969 hätte es beinahe die erste Kosmonautin getroffen
(sowjetisches Militär (?)), nach Gagarins Flugunglück 68  2  und dem Apollo-1-Desaster 67 (keine Anschläge, nur von 
Murphy, der Technik oder vom Wetter). Gelingt intelligentesten Zweibeinern irgendwann Besseres als Ikarus-Schicksal?
 

Das Gefahrenrisiko außerhalb der 'Komfortzone' bedeutete nicht automatisch für alle, damit wäre rigerose 
Militarisierung begründbar. Bürgerinitiative, nicht nur Ökonomiebedarf, erkämpfte Bausoldaten, moderate 
Gestaltung der 'Ertüchtigung', teils auch die 9 Monate Pflichtwehrdienst.  (Oho, nach den 64er 'Spatis' 
gönnt Armeegeneral Hoffmann 1985 allen Fans von de.wikipedia.org/wiki/Totalverweigerung  Straffreiheit 
– Ddr vor Korea, Spanien, Helvetia, Finnland, ... (mind. bis 2020)!  (Bis 2011 vor Brd, exklusive Westberlin.))

Und nun meine Karriere und ich. Hinterher gesagt, von den 1970 bis 80ern produzierte ich 3 Fehler.

1) Pazifistische Variante trotz unfreier Vorerfahrung mit Wehrsport-Lagern der Gst ungewusst verpasst.
(Viele, viele hätten mal was sagen können. Nicht allen war solch Möglichkeit überhaupt bewusst. Und wie 
wir ja heut wissen, musste Profiboxweltmeister Muhammad Ali 1967 für 3 Jahre unter Lizenzentzug und 
öffentlicher Verfolgung wegen Wehrdienstverweigerung leiden.) Als Folge Gefechtsfeld- Blechsilhouetten 
auf dem halbjährlichen (?) Ballermannplatz scharf angeschossen bleibt ein Eigenvorwurf. Und übrigens der 
einzige Schießzwang den ich in Ddr-Zeiten erfahren durfte. (Noch in Klasse 5 hätte ich neugierig probiert, 
dann, mit 18, regierte Milgram: langfristig, etappenweise eingerührte 'Überfahrenheit', das 'Richtige' zu tun 
und großflächig uniformierter Gruppendrangzwang.  (Waffenbesitz oder -geschäfte gab es sonst nicht.))
Heute les ich erstmalig Grenzgesetz, § 27, für Bgs § 11, 12 unter grenztruppen-der-ddr.de (archive.org 
2014);  es entspricht ungefähr meiner Erinnerung an das Mindsetting damals.

Erläuterung: »Was erfuhren Posten«, S. 18.  Dennoch mündeten mehr als 50% meiner 36 Monate 
glücklicherweise in bausoldatenähnlichem Graben, Schrauben, Reparieren. Rest: Militärdrill und heiß 
begehrte Objektwachdienste, unterbrechungsunfreie Zeit zum Basteln, Torten- oder Kuchenverschlingen.

2) Lernabstinenz und Kasernenaufenthalt einfach so um 18 Monate verdoppelt. Nach gutem Zureden in 
einer Abischulstunde wollte eine Mehrheit mindestens den Uffz auf Zeit.  Jahre später regierten vermutlich 
geringere Quoten; wir durften staunen, dass UaZ weniger wurden. Es gab bis zur Wende zaunweit 
allerdings nur 2 oder 3 computertechnische Studiengänge.   "Längerdienende konnten Laufbahnen als 
Unteroffizier auf Zeit (UaZ) ... Wehrpflichtige, die einen Studienplatz anvisierten, wurden oft schon von 
Wehrbeauftragten in Schulen ... auf die Laufbahn Unteroffizier auf Zeit" 

2 Ich gebe der Lebensumgebung seiner Zeit viel Schuld, ohne dass sie jedoch viel dafür könnte:
1. Ungelöste Beziehungsaffäre – Stars verbrauchen seit jeher Unmengen Inspirationsquellen,
was nicht jeder unbedingt gleich versteht.  2.  »Warum starb Elvis«,  S. 37.
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"Anreize waren die in Aussichtstellung einer Förderung der beruflichen Entwicklung und die Möglichkeit 
eines Sonderstipendiums."
de.wikipedia.org/wiki/Nationale_Volksarmee#Einberufung; Zugriffszeit 01.2014-19

Das stehende Heer der Ddr bot 3 Klassen:  1. freiwillige Berufssoldaten  (Feldwebel++, 10..25 Jahre)
2. Uffz auf Zeit / UaZ  (36..48 Monate Einkasernierung, besonders gern Abiturienten aufgebrummt)
3. sonstige Grundwehrdienstpflichtige  (18 Monate für den kleinen Rest)
(Marine, Zivilverteidigung, OaZ etc.  bildeten nicht die große Masse.)
Tippen Sie jetzt mal wer durch so eine Aufstellung der beste Lebenszeit- und Karriereverlierer wurde.

Wie umseitig angerissen erleichterte strukturell gefügte Vorarbeit den Job der 'Propagandaautomaten' 
ungemein. 12 Jahre permanent offen eingetrichterte Brüterbestrahlung installierten Ponton & 
Betonweg für eine vielleicht 75%-Quote Mehrjähriger, davon vielleicht 75% UaZ-'3er'. Da brauchten
2 auf ihre Art unverlogen wirkende Autoritäten erwachsener Reife in einer einzigen Schulstunde 1979 
live vor der 16 bis 17-jährigen Klasse einer »Erweiterten Oberschule« (allgemeines, gemischtes 
Gymnasium) nur nochmal an entwickelte Moral appellieren. Der 10. Jahrestag öffentlicher Besendung 
durch großbrüder-nachbarliche, für alles offene Medien zwang unsre Vorort-Agitierer trotzdem 
überzeugungswilliger ranzugehen, also etwas besser als: »seit der Befreiung für jeden niedrige 
Lebenshaltungskosten ... durch Lernen bezahltes Studium ... dies müsse mehr als je verteidigt ...
wir brauchen jeden ... na liebe Studieranwärter?«.  Aufgebürsteter Gewissensdruck ließ viele laufen; 
an UaZ herrschte kein Mangel. (2010: Nanu?  In Deutschlands Schulen gibt's noch Militäranwerber?)

Sonderförderung, -stipendien, -schulen:  nicht nötig noch anwendbar; wie sollten solche Spezialhigh-
ways für bis zu 60% aller Über-8-Klässler funktionieren? Eher kursierte es als Tummelplatz für notori-
sche Sprach- oder Kunsttalente oder 3-malige Olympiasieger in Geistes- oder Naturwissenschaften.

Ein weiterer Selbstvorwurf: Kasernale Unfreizeit nach unstillbarem Genuss der Krupps »Stahlwerksinfonie« auf 800 
über- und internationale Romane + Isländersagas verwendet, ohne nachabiturielle Kurvendiskussion (szB.  S. 22, »Einen 
Kontrast«). 3 Jahre pausieren brachte dann Physik 4 und Mathe 3. Nun darf ich lesen IT-lern wurde 1988 die »Fahne« 
(Jargon damals) halbiert: Amnestie auf 9 Monate. Entweder beobachteten Hyperlbeln der höheren Art mich klamm-
heimlich auswertend oder ein Automatenruder rief instantan selbstgesteuert Programmieren! Roboter! Mikro-Chips!
Seit 88 gabs sogar ein unbewaffnetes Baupionier-Regiment, das fürs Postministerium Racks schraubte und Kabel grub.

3)  (Nur ein halber Fehler, weil wir vieles noch nicht wussten, was uns damals hätte nachdenklicher werden 
lassen können.)  Mit 17 wurde ich so interessant und reif, dass man mich musterte (1980):
"Können Sie mich möglichst auf was Technisches schicken, für Übertragungsnetze brauchbar?"
"Wollen Sie an die Grenze? Da wären Kabellötstellen frei." –  Das klang nach Abwechslung, Neugier gewann. 
Gst-Lager bereicherten unsre Jugend bereits um weibliche und männliche Binnenwaldkasernen.
Aber mal an den Rand der weiten Welt spazieren ... und alles jederzeit ohne viel Securiosity- oder sonstige 
Überprüfung (siehe S. 29; damals fiel mir nicht mal ein so zu denken).

(Verbinden Sie Offenheit für Abenteuer nicht gleich mit Anfällen von Ethik oder irgendetwas anderem. Zunächst einfach 
nur mit einer Erwartungsspannung etwa ähnlich wie bei den uniformierten Touristen von den Alliierten, welche bis
in die 1980er öfter ohne Anmeldung mal eben so ans oder ins fremdkontrollierte Revier spazierten. In Berlin allerdings 
konnten sie auf legalen Wegen mehr und aufregendere Tageslaunen-Sightseeings unternehmen.)

"Die Dienstpflichtigen, die sich freiwillig für die Grenztruppen entschieden (aus höchst unterschiedlichen 
Motivationen, z.B. auch wegen der Nähe zum Heimatort) oder die das Wehrkreiskommando nach Bedarf 

dafür ausgewählt hatte, wurden einer Überprüfung »im Hintergrund« unterzogen."
dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/3_119-122.htm, Lebenstationen in Deutschland 1900-1993 
(Photostrecken), Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, Zeughaus Berlin (Zugriff 2014-19)

Bei mir Variante »oder«, aber hier klappte irgendetwas wiedermal nicht. 5 Monate Kabellöterlehrgang,
am Einsatzort fehlte dann etliche Monate lang trotz dringendem Reparaturbedarf eine segnende Zulassung 
zur der Einsatztätigkeit, welche das Wehrkreiskommando Jahre vorher beschloss.

Weiteres S. 15, »Nicht alles klappert« und S. 29,  »Zeitsoldaten-Techniker der 80iger«.
Der öffentlich gepredigte "Bedarf" vermittelte damals ein Grundgefühl, das bestimmt viele Länder kennen 
– Verlauf der Grenzlinie und Land schützen. (Und den Frieden inkl. souveräner Integr. territorial verteiden.)

11  (48)



"Mit Sicherheit wurde darauf geachtet, daß in der Familie keine groben politischen und zivilstrafrechtlichen  
Verfehlungen vorlagen oder daß ein Antrag auf Ausreise gestellt bzw. eine Republikflucht unternommen 
worden war. Eine politisch aktive Haltung zur Ddr, die sich in praktischer Anteilnahme am politischen 
Leben äußerte, bedeutete dabei nicht zwingend, daß man zu den Grenztruppen kam. In den meisten Fällen  
tat dort der »unscheinbare Normalbürger« Dienst."   (ebenda)

Oh Felsle vom Herzle bluumbs. Von unbarscheinlicher Biederheit war dr bluudrünnsdische Killr. Un nu
weiß ich endlich warum Kabelfuzzi – zu Hause eifrig bastelgelötet ... Und das mit den Verfehlungen und 
Fluchten ... Ein Schicksalsgefährte (Uaz) fragte jedenfalls jeden jederzeit beim Graben (minenfreie Zäune, 
Telephonkabel) oder Mittagsschmaus: Bissde noch fürn Frieden? Doch erst nach der 3. Pflichtpolitstunde.
Realer war ein Verfrachten nach Hierarchie:  Künstler, zu Kluge, Aufmüpfige eroberten beste Chancen zum 
einfachen Soldaten gemäß »Das stehende Heer«, 3. (S. 11), wie unterm Zaren Nikolaus I. zB.

Ob nun bei Manövern, kasernalen Unfällen oder rund um Durchdreher am Zaun Unglücksschäden 
geschehen –  wo ist der Unterschied.  Luft-, See-, Nva-Streitkraftartikel der Wikipedia von 01.2014 
erwähnten keine Zahlen der Opfer & Verletzten durch Betriebs- oder Technik-Ausfälle, Klimahärten, 
Sturmbahn-Leistungssport oder Fehler à la Friendly Fire etc. – in den Heeren aller Länder eine Verlust-
bilanzgröße in bis zu 2-stelliger Prozenthöhe.  Jene Vergewaltigung aber von Seele und Persona,
durch Pferchkaserne, Mordinstrument, Befehlshierarchie, nicht zuletzt deprimierende Uniformierung, 
bleibt auch nach Jahren Spitzenreiter traumatischer Effizienz. Staatlich organisierte, politisch 'motivierte' 
Körperverletzungskrimis durch Zwangsmilitarisierung fast der ganzen männlichen Hälfte mit tödlichen 
Waffen, Wertemangel, und unkorrigierte Theoriefundamente (»Summa Criticae«, S. 43):
Als intrinsischer Nebenfolgeeffekt strukturell lawinierte Detrimentalverstärker, szB. »Unglücksfördernde 
Prozeduren«, »Und in jeder Fabrik«, S. 21, 22. Viele Rückblicke anderer Erfahrender auf sonstige Erlebnis-
felder irgendwelcher Ddr-Gewalt wirken da wie Rührkuchen mit Vanillesoße, qualitativ + quantitativ.
Obwohl Gen. Oberst Job-Wilhelm Henning Dietrich von Witzleben (Nsdap) schon seinen Ruhestand grüßte.

(Das galt für die beschriebene große Masse. Kleinere Mengen bestimmter Kreise durften manchmal jedoch 
mehr durchmachen, szB. »Verkauft«, S. 30, »Todesstrafe«, S. 22. – Edit 2016, heute gelesen: Warf man 
jemand ins Gefängnis, hörte das Arbeiten nicht auf. Häftlinge mussten etwas Verkaufbares herstellen,
zB. Güter täglicher Haushaltseinrichtung oder Bekleidung. Tja, eben 99% Beschäftigungsquote 
(Zwangspflichtmilitär etc. ausgeklammert). Besonders für exportierbare Ware werden indonesische 
Rohrstöcke nicht funktioniert haben. Denn mindestens bei qualifizierter, gelernter Arbeit muss man 
wollen, sich konzentrieren und anstrengen. Also mir wäre es in der Kasernenzeit besser ergangen, wenn 
wir Sinnigeres zu tun gehabt hätten als Grabungen an Streitverteidigungsbauten jeglicher Art und Orte, 
Postkabellöten oder private Bastelei. Vermutlich dienten wir da noch relativ relativ 'glücklich', verglichen 
mit anderen Waffengattungen oder Brudernationen zB.  Siehe auch S. 22, »Einen Kontrast zum«.)

Ein Unterschied: Postkabel reparieren klang in dem Augenblick zur Netzwerkstudierbahn am 
kompatibelsten. Außerdem sagen mir atmosphärische Erinnerungen, der einziehende Router hätte 
genausogut "zu den Luftstreitern/ Kriegsschiffen/ Schützenpanzern" unterbreiten können und mindestens 
jeder 3- Jährige hätte nach einem begründeten Reject eine andere Variante frei gehabt.
Wichtig schien mir Nachrichtentechnik, nicht Einsatzort oder Armeeteil.

Auch unsre übermutigen Kletterer an der skurrilen Installation eines weltrekordlichen Bollwerk der 
Weltanordnung besaßen zunehmend Wahlfreiheit: ZB. Gst-Segler oder Ballon war klüger und schöner 
für alle Ruhmsüchtigen. Es gab sogar noch bessere, das Leben schätzende Varianten, erst recht in den 
Achtzigern, lange nach den Ksze-Anfängen von Helsinki. Mit Defa-Lehrfilmen wie »Die Flucht« (1977, 
ebenso glattweg verpasst).

Vor den 500-700 (?)  Schuss- und 75.000 zur Hälfte verkauften Gefängnisopfern dennoch mein moralisch 
zweitgrößter Selbstvorwurf – nichts direkt aktiv unternommen, weil jedenfalls uns lernenden Kindern und 
Studenten sagte niemand Bescheid, oder zu wenig hinterfragt. Von ein paar historischen Zwischenfällen 
war öffentlich die Ausschlachtrede, sozialistische Menschenmassenhandelsgesellschaften blieben 
allerdings mindestens den meisten Medien hüben & drüben außen vor. Wenn eine große Menge
bereits zu Ddr-Zeiten davon erfahren hätte es neue, bessere Geschichte gegeben. (SzB. S. 30.)
Selten sprachen die 70/80iger außerdem von Schäferhunden oder Minen; der ganze vorinstallierte 
Grenzstreifen gehörte wie die vielen 'gut verteilten' Militärobjekte (ohne Vierbeiner oder 
Verwundungsgerät) schlicht in eine andere Welt, auch nach Zwangsdienst oder Reservistengang.
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Schießlaune
"Auftrag ... nach innen: Vorbeugung, Aufklärung und Verhinderung von ... Fluchtversuche  
von DDR-Bürgern, auch durch Schusswaffengebrauch"
de.wikipedia.org/wiki/Grenztruppen_der_DDR; Zugriff  2014-19

"The Grenztruppen's main role was preventing Republikflucht [..]"
en.wikipedia.org/wiki/Border_Troops_of_the_German_Democratic_Republic; Zugriff  2014-19

Hinweis: "When you look out you don't see in" (S. 8)  – Bearbeitung des Themas  (Zweck der Gt)
hier von nach außen nach nach innen; erfordert etwas Geduld

"Einer am 13. September 2008 in der NZZ vorgestellten Studie zufolge hatte“
"der Warschauer Pakt seit den 1960er-Jahren im Kriegsfalle einen breiten und präemptiven 
Einsatz taktischer Nuklearwaffen in West-Deutschland vorgesehen."
de.wikipedia.org/wiki/Nationale_Volksarmee#Auftrag; Zugriffszeit 2014-19 (unter Verweis auf 
"Der Warschaupakt plante den nuklearen Überfall auf Westeuropa", H+M Rühle, Nzz)
Wieder eine Verinterpretierung der vielen sozialistischen Paraden von Militär und Paramilitär?
Diese sollten nach der Stalinzeit eigentlich nur den Bedarf an Streitverteidigungsfähigkeit vermitteln. 
Eingangs angerissene Turnierrunden nennen echte Geschehnisse und Verläufe.
Trotzdem reichlich Übermilitarisierung, wider Willen bis zur Gewöhnung.

Sehe grad ein Video der Rocketshow zum 7.10.1989, das war allerdings mit Gorbi auf der Tribüne längst etwas zwischen
Dr. Strangelove und ulkigem Overkill; irgendjemand ließ vermutlich einfach nochmal das ganze Ding marschieren. 
Huch, werte Genossen Generaloberst und Minister, 1950er Tschaikas zum 40.?  Wenn es alle so machen würden ...
Ja, doch, Vietnam uvm., bunt alles + voller Pappe. Auf dem ganzen Kontinent so fröhliche Zeremonie, cheerleady cool!  

Um jedoch darauf ernstlich zu antworten, frage man zB. mal, wo warum wie in der gesamten 
Menschheitsgeschichte jedesmal überhaupt Angriffskriege entstehen.
Von der Geheimsache jedenfalls wusste auf, über und unter dem Globus niemand, bis 2008.
Auf meinem letzten Kampfeinsatz, ein paar Wochen (grenztruppenunabhängige, auch nicht freiwillige)
Nva- Reservistenbekehrung 1986 oder 87, marschierten wir zum Ballern, Futtern, Film (lauer als die 
Nahkampfschinken aus den 'heißen' 60ern, welche man jetzt online findet). Da gab es manchmal wie 
vorher in der Schule zu hören über Folgen eines nuklearen Gaus nach Angriffen auf Zivilisationen.
Glauben Sie mir oder nicht, damals wollte unser Kompaniechef nirgendwo ein- oder übergreifen, 
nicht mal erobern. Veranstaltungen wie Reykjavík- Gipfel sagen jedem irgendwann Will der schlaue 
Affe überleben darf man weder groß noch kleine Kriege geben. Oder sie erst konstruieren eben.
1.  Donovan Phillips Leitch sang mit Valéry Giscard d’Estaing & Ronald Wilson Reagan  »Neutronica« 1980-81, nicht 1977
2.  Nva  galt nicht als Kontrahent der Kontinente
3.  so dummplatt war selten jemand in Nva oder Schule:  site:spiegel.de Wahrer Pazifismus Neutronenbombe (11.2007) 

 – Sonderedit  (2022 sagt: das warn noch Zeiten!) –
Ägypten, Vr China, Indien, Iran, Israel, Nordkorea
(2016 Wasserstoff-Tsarbomba & U-Boot-Icbm, Urrah!
(Vorher gings doch ohne?)), Pakistan, Usa – wir warten. 
184 Länder warten auf die Gang of 8: Dann träte der 
Kernwaffenteststopp-Vertrag global in Kraft.

-Mal jute Nachricht-  1) 23.12.68  Navy versichert Korea: 
Nie mehr Spionage   2) Seit 1995 ist das Neufünfland
von jeglichen Atomwaffen und Dauerkasernen fremder 
Staaten frei. Oder?  Deutschland versuchte prompt 
ebenfalls Abc-Freiheit  (keine Eigenentwicklung, bloß 
Kontraktor für son paar Manöver).
3)  6.2018:  Korea will »Denuke«.                  – Ende Edit –

Zur Vorbereitung zog sich der Altpionier (mit 14) Lems »Planet des Todes« auf einer Nacht rein.
Summa Technologiae dauerte etwas länger. Trotzdem gabs kein Snatschki für gutes Trotten zur Esshalle.
Was noch und sonstwo passierte ... müssen wir uns zB. erforschend von einem Internet sagen lassen.

13  (48)



Online gibts heute 'Warschauer Manövervideos'. Generäle erzählen:  Als Verteidigungs-Gegenzug 
taktisch bis 100 km tief Nachbarterritorium + Westberlin (militärisch) besetzen, nach 40 Tagen Krieg 
strategisch beenden. Wenn Kontrahent mit Nuklearkraft angreift, 1 Bunker für 350 Menschen für 
mehrere Wochen flottmachen. Nva- Planspiel- Experten beantworten ähnliche Vorwürfe der Sendung 
»Kalter Krieg in der Ostsee« (Ndr- Nordmagazin 2014): Einsatz konventioneller oder Nukleartechnik, 
oder gar eine Gegenoffensive (auf hoffentlich militärische Ziele)  nur nach Übergriff auf das Bündnis.

Gilt nicht zwingend für das 2006 gegründete »Joint Functional Component Command for Global Strike and Integration«:  
Heute erklären nur (!) Vr China und Indien atomaren Nichtangriff  (2016, »Verzicht auf Ersteinsatz«
(Wie viel das bedeutet, wenn jeder auf Pulverfässern sitzt, zuerst an sich denken muss, und jeden 2. Krieg irgendein 
'Incident' startet?  ZB. de.wikipedia.org/wiki/Atomkriegsuhr – 2020 ganze 100 Sekunden, oder, 1960-95, so um die 20..50 
interkontinentale Atomtelefonsituationen, frei nach »This is not a drill« & 'Oh du Freude mit dem Glücksmensch'.)).
1982-92 erklärten das außerdem Rote Armee  inkl Waffenbrüderschaft (Für Nachgeborene:  Bis 1988 »sozialistische 
Staatengemeinschaft«. de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Angriffsdoktrin_(Kalter_Krieg)  – Warschauer Pakt überfällt 
Westeuropa!!  Vor 1991 brachte das kein Ard, Zdf, ...  weil dann wäre niemand mehr dahin ausgereist:  Spinnt Ihr jetzt?
Suchet  Verteidigungsdoktrin Warschau Hoffmann Keßler Streletz  oder  Verband Pflege Traditionen Nva & Gt  (Vtnvagt).)
1956  drohte Su in einem Pokerbluff dem Suez-Konflikt Intervention und Icbm an, so dass Usa Nato stoppen ließ.

Solche nachweisenden Gegebenheiten lässt das Medialspektakel  »Der Dritte Weltkrieg« (Zdf, 1998)   
irgendwie unberücksichtigt. Wendezeit 1989/90: Ein Sowjetgeneral als resurrekteter, alle individual-
fetischistisch dirigierender Stalinmaokimminhhitleralienpot. Das gefällt unsren Waffenumsatz-'Westen',
da könnmer heilig Komplexe dauernd weitermästen. Also dann lieber Rambo oder Arno. Enttäuschte 
Journalistenszenen entstanden spätestens zum neuen Jahrtausend. Inkl. diesem 'Autor', den nun der Ruf 
»Greif zur Feder, Kumpel, die sozialistische deutsche Nationalkultur braucht dich«  nicht mehr kalt ließ.

"Ostdeutsche Grenzer schießen wahllos in die Menge und über die Mauer in den Westen." 

» Boom, yeahey man!  Bang bang bang!   Tschingggg! Tssirrr!   Knall knall knall!   Dummmm durruhduhmm. 
Boomm, tssä genngänngänng!   Boommmm  ...  boommmm! «        Quelle der nicht-kursiven Zitatzeile:
Eine Menge Multimediaprodukte über Zukunft, Geschichte und Gegenwart der Menschheit und ihres 
allreisenden Gartens, »Der Flop« inkl. (»Peace on Earth«, St. Lem, 1986-7). Und besonders nach 2000 
zunehmend öffentliche Terrorszenen in desensitivierender Qualität. Dennoch lag/liegt auf Leinwand-
veranstaltungen diverser Länder strenge Zensur – neben kulturellen und Quali-Filtern Unterdrücken reiner 
Gewalt- oder Missbrauchsverherrlicher. Defa- Unterhaltungsfilme mit Krieg, destruktiver Konfrontation zB. 
benutzten Kaliber 'Soft Core'.  (»Borland«, wie der Wendeverlauf 1989, gemessen am Maßstab Europas. 
Ebenso galten die nun oft in Televisor-Szenen auftretenden 'Extremberingungen' damals als Mangelware.
Bis in 1970er Defa-Alltags-Filme zeigte sich allerdings grobe Kommandiersprache in allerlei Dialogführung.)

Für viele damals bis zu den Nachgeborenen heute vielleicht unverständlich: Formal pflegten die konflikt-
führenden Parteien bezüglich Krieg wenig kulturraumeigenen oder übernationalen Vorbehalt. (S. 1..48 
beschreiben, wie es des Einzelnen Verantwortung testete.)  Eine nicht ganz einseitige Begründervariante:

1) Trotz Gewaltprovokationen 3  hätte Bundeswehr nicht allein angegriffen.
Ein (jenseits der Medien heißer) Krieg wäre vom Nato-Lager initiiert und geführt worden.

2) Zählt das Leben der Dänen, Beneluxianer, Franzosen, Adrianer, Nordafrikaner, Levantiner weniger? 
Wie viele leben mit einem deutschen Pass?

3) Spätestens seit 1920 übernahm für Konfrontation bis Krieg lebensanschaulich verankerte 
Rechthaber-Manie dominierende Ursachen. Ressourcen, ethnische Kulturen, Rechte, 
Fairnessgebote in sämtlichen Beziehungen bleiben auf taktischen und nachgeordneten Ebenen, 
instrumentiert, prinzipiell sekundär. (S. 44, »Gebildete Männchen«)

4) Nach den 50er Boomjahren gab es auch in gut laufenden deutschsprachigen Dachländern
Heere von Millionen, denen individuelles Gestalten eines zivilisatorischen Lebensstandards 
Vernunftfähiger vom eigenen Land, Volk bekriegt wird.

5) Jeder Kindergarten kampelt mal. Doch nicht in allen erdenklichen Situationen muss jegliches Alter 
unendlich ketschen, lasern, phasern, ballern, Blut herumspritzen, ...

3 Nach der als Eklat empfundenen innerdeutschen Grenzsetzung 1961 bis 1970er recht agil:
»1962-65«, S. 5.   Anschließend mehr nur 'zugelassen':  »Und manchmal geschah«, S. 17.
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Vorbeugung ..

03:10. Durchdringender Kilohertzsirenenton den Taube wahrnehmen. Dann: Geefääächtsalaaaaarm!
Liege --> Spind --> trendiger Allzweckanzug »Wald & Wiese – Herbst/Winter« in 10 Minuten.
Was keine Kurzübung sondern Knarre und ärosoldichte Vollmontur?
Wir legen uns die Aluplakette mit den Nummern um den Hals. 
Unangekündigter Härtetest. Frostmarschieren bis die Fersen ... und weiter. 
Jeden Montag Vormittag Chefe über dessen ganze Welt zugehört bis er 
müde wurde, nachmittags wir ihn durch aufgetragene Werke aufmun-
ternd unterhielten, dann Anschauen metallplattenbewehrter Raubtiere 
mit Kreuzmalen.  39.000 Grenztruppmännern sollten 250 Artillerie-
geschütze, 700 leichte und Pionierpanzer, ein paar T-72, Helikopter,
in jeder Postenkompanie Panzerabwehrwaffen schon etwas zu tun 
gegeben haben (Quelle: Internet 2014).  Zaunstreifenverteidigung.
Doch auch während Reservisten-Veranstaltungen der Nva erlebten
wir kein Training für (Gegen-)Angriffe, weder taktisch noch strategisch.
Und alles ziemlich weit entfernt von Airsoft, Lasertag oder Paintball.

Nicht alles klappert wie am Schnürchen. Als ein Jahr verstreicht wird 
Kompaniechef wieder genervt ob der neue Trupp endlich an den Zaun ... 
"Grenzzulassung fehlt" tönt es wie vorletzten Monat. Da beginnt meine 
volle Nase nächstzuständige Hürokratiestabsunterleiter zu inquisitieren 
welche Formalien fehlend bestimmen wann professionell trainierte 
Postkabelinstandsetzer reisen und andere entlasten dürfen. Unverhoffter Erfolg über Schwibbögen und 
Rubikwürfel unter B2 Zündfunk- Berieselung. Nun rauschen wir jeden 3. Tag vom Verdrahtungsschacht mit 
Kabelbrummen bis zur abgesoffnen Muffe, heiter gestimmt durch gutes Essen auf den Grenzkompanien, 
die zuweilen Open Air Feste feierten, welchen ich den Rückzug erklärte, sobald das 3. Fass angestochen 
wurde: Die Dire Straits riefen zur »Telegraph Road«.

"Zum anderen war klar, daß in einem eventuellen Ernstfall 80-90 Prozent drauf gehen nach 30 Minuten 
Widerstand bis der Russe kommt."
berlinermaueronline.de/ erinnerungen/ Erinnerungen_eines_DDR_Grenzsoldaten.htm

Ob in der Metropole kürzere Reaktionszeit-Serviceverträge galten, vermag ich nicht zu beurteilen, weil 
sowas ferne Kreise steuerten. Jedenfalls stimmt eine Rolle der Grenztruppen als Vorposten bis Nva-
Militärbündnisse ein zB. locker übergleitendes Nato- Großmanöver ... (Edit 2016:  Aha  der Nachtalarm war 
wohl »Able Archer«, 11.1983, incl. Reforger, Psyop, FleetEx, Defcon 1, Pershing, Sdi ...)  Eine weitere Quelle erzählt 
von Orts-, Häuser-, Panzernahkampf- Training für Mauerzaunposten (geschichtsforum.de > brd|ddr).

Das Onlinevideo  »Nva Filmarchiv: Nva die verschwundene Armee«   lässt nach einem Angriff auf Ddr/Waffenbrüder-
schaft 3 Regimenter von Sowjetarmee, Nva und Gt  Westberlin besetzen – ein Szenario jenseits aller Motivier- und Polit-
stunden, diese wollten damals nur Linien erhalten. (Also, andere Kontinente hätten mit derlei Hinterlandspower nicht 
lang gezögert, um ein nerviges Störfleckchen ... nur ein paar Provokationen wie 1) S. 14 , und ruckzuck wär es gegessen.
Wie moderner Mensch es macht zeigt zB.  de.wikipedia.org/wiki/Operation_Seroja, 1975-79.)

Vergleichbare, jedoch zeitlich nachgeordnete Funktionen, zB. um Revolution, Betriebe und Gebäude zu schützen, 
besaßen neben einer unscheinbaren »Zivilverteidigung« mehr präsente »Kampfgruppen« älterer Arbeiter. In ihrer 
kampffreien Zeit durften sie Ausflugsrestaurants mit bauen oder Ernten unterstützen, wie man heute lesen kann.

Solche Zivilstreitverteidigungs-Strukturen (also etwa: (Bundes-)»State Defense Force«)  waren inkl Gst auch keinerlei 
Neuerfindung. Als gauübergreifende Vortraditionsbünde könnten zB. gelten: Rote Frontkämpfer, Stahlhelm, Sa. 
Vermutlich weniger berühmt: der 1931er Schnurri des Obergauers Friedrich Otto Hörsing & Reichsbanner-Srg-Adler-
mit-Eisenfrontkreuz-ohne-voll-ausgebreitete-Flügel. Gleichwohl da 3 Mio Kameraden stramm organisiert für Republik, 
Einheit, Vaterland kämpften. Um Sozialdemokratie, Freiheit, Spd, Ddp, Zentrum, Turnbund, Gewerkschaft, von 1924-33.  
Mann, 3 Millionen Reichsbanner gegen 1. Ebenso war das Poster "Wer Hindenburg wählt ..." in gewisser Hinsicht naiv:  
Wenn D als ein Verlierer des 1. Weltkrieges  längst kräftig rüstete und viel Tagesuniform sich mal eine 'Gewinnernation' 
wünschte, reiften bestimmt nicht genügend  Erkenntnisse wie Ohne Krieg kann man mehr gewinnen. Irgendetwas 
fehlte. Ein paar Tage volkskräftiger Straßenhall hätten andere Geschichte geschrieben. Wussten unsre Großpapas & 
Mamas nichts Besseres mit der Welt anzufangen?    –   Kampfkraft einer durch Arbeit verbundenen Klasse:
Organisation der Arbeiter nannten, nennen sich viele; auf dem großen, kleinen Weltparkett liefern sich vertraglich 
bezahlte Werktätige seit jeher mindestens ebenso heftig Konkurrenzkämpfe wie gewissensfrei agierende Unternehmen. 
Je extremer positioniert, desto verlustreicher, bis zur Biomasse. Beispiele mit globalem Anspruch, ohne Gewerkschaften 
oder andere Verbände etc:   2., 3., 4. Internationale;  Progressive Allianz.
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15.3.1920:  Gewerkschaft, Spd, Millionen bremsen mit großflächig effektivem Generalstreik Wolfgang Kapp, Hermann 
Ehrhardt & Vnr/Dnvp/Dvp aus. Seit den 20er Jahren erarbeiten sich Supermänner à la Adolf Hitler & Co. Berühmtheit 
mit nur regional ihrer Zeit vorauseilender Unfairness, so dass sie eingesperrt, ihre Orgs verboten werden. Mindestens 
10 Jahre lang demonstrieren sie sich klarheitlich, sogar Bvp-Enthusiasten gegenüber. (Zwar warben 1918-32 einige 
National-Revoluzzer solidarisch. Als jedoch genug Volk dem Hitler-Flügel Auftrieb gab, mussten auch diese mitma-
chen (Joseph Goebbels, Gregor Strasser), emigrieren (Otto Strasser, Bodo Uhse, Karl Otto Paetel), leiden (Ernst Niekisch) 
oder sterben (Ernst Röhm). – Das mit Hoffnung damals auch emotional beladene Modewort 'sozialistisch' konnten 
allerlei Strömungen, frei jeder transzendierenden Kontemplation, fremd- und ausnutzen und schließlich so fanatisch
mit Mystiken auf den Kopf stellen ... ohne dass es zu viele störte, der alltägliche Mord bis ins Kz, hier & da & dort? Egal.)  
1932 gerät dann 'ulkig': Reichstag, Zentrum, Konserative halten noch Zügel von Legisla-, Judika-, Exekutive. Nun will die 
Nsdap 'flächendemokratisch' ans Ruder, was bis 15.1.1933  ohne viel Zweifel / Rücksicht gelingt.  (Schachmachtstrategie: 
Noch regierende Parteien der Mitte, vielleicht auch Teile der Spd ließen links- & rechtsaußen gern aufeinander los,
in einer Dann-mehr-Eigensitze-Hoffnung. Wenn Linksaußen temporär sogar synchron mit Rechtsaußen Demo oder 
Veranstaltung organisierte, dann evtl. wegen Überschneidung in Teilen der propagierten Ziele, und man versuchte wohl 
Flügel wie den einst nationalbolschewistischen rüberzuziehen. Viel Durcheinander, dann schoss stärkste menschliche 
Rakete 15 von niemand kontrollierbare Jahre.)  2. Auftriebskraft: Ein solch fulminanter Machtapparat braucht schließlich 
auch Materie, Geld unso, das geht nicht ohne ... lesen Sie Otto Strassers »Hitler and I« (1940)  oder »Who Financed Hitler:
The Secret Funding of Hitler's Rise to Power« (1997, James Pool).   –   No Option für Josef Stalin oder Kai-shek Chiang, 
welche sich nach verfügbaren Schilderungen fast zeitgleich teils ähnlich emporschießen, für überlegene Ethik, Vision 
Millionen blutige Opfer produzierend. 1929 lässt sich Stalin, Zeitzitat »Führer«, als mindestens landeigner Portraitriese ...  
Ok, dort herrschten noch ganz andere innere und äußere Bedingungen, epochendifferent zu Mitteleuropa, szB. S. 41.

Außer dem hier mal eine zunächst nur moratechnische Frage, ohne politische oder weitere Dimension: Hey, unsre 
erfahrenen Kampfgruppen- Reservisten, obschon  – 1970/80 von außen wahrgenommen – mehr an ein Sonntagszügli 
vom Zentralkanton Zug erinnernd als og. 'Vorbilder', warum hielten jene Menschenrechts- und Revolutionsschützer 
gewalttätige Arbeiterrevoluzzer nicht wenigstens in den 1960 bis 80igern mit »Nonlethal Weapons« (siehe S. 21)
und weiß der Teufel unverwundend nichttödlich in Schach?

Das Risiko eines Militärdramas bewertete ich trotz der allseitig friedensliebenden und täglich das Leben 
schonenden Medienkanonen als gering. Obwohl ... wenn, dann täten die Männchen nun endgültig nächste 
Verrücktheitsstufe erreichen. Der wissendsten Berieselungsstunde mit Politoffizierinsidern zufolge plante, 
unternahm der Warschauer Vertrag keine Erstangriffszenarios, -manöver, Groß- oder Kleinkriege.
Nur Verteidigung und Schutz des soz. Realismus. Damals jedenfalls; wie es heute ist – bin außer Dienst.
Von Beteiligungen in Konfrontationen regional bis über wähnte das Fach Geschichte; mehr Detail flutet uns 
entgegen vom neuzeitlich bequemen Zugriff des Internet. Es spricht aber auch von den Abrüstungsinitiati-
ven. Zwar waren Michail Timofejewitsch Kalaschnikow am Mittelmeer oder Trofim Denissowitsch Lyssenko 
auf dem Acker nicht Teil unsres Bildungsplans, doch beherrschte eintöniges Graubrot den Konsum
der 70er. Bis 1979. Weitere Anekdoten von allen Grenzanlagen zB. unter forum-ddr-grenze.de.
(Nicht alles von Lyssenko war unbedingt falsch; modifizierte Lamarckianer vermehren sich heut gar wieder. Seinerzeit 
allerdings ... erdrückende Stressfaktoren wie Bürger- und Weltkriege, dem zarengebeutelten Agrarland des Strom-
Hungers aufgezwungen ... man züchtete unreife Theoriengebilde mit teils magischen Wunderkräften als einzige 
'Wahrheit' auf den Thron. Da sie ein Land mit 3-stelligen Mio ernähren mussten halt Hunderte Köpfe etablierter, 
gesicherter Erkenntnis rollen, wenn nicht mit einstimmend. Klingt weniger nach wissenschaftlichem Vorgehen.)

Ansporn
"Zur Grenzsicherung eingeteilt, wussten diese bis kurz vor Dienstantritt nie, wer mit wem Posten 
zu stehen oder auf Streife zu gehen hatte."
"Es sollten sich auf keinen Fall Freundschaften bilden, die in Fluchten hätten münden können."
de.wikipedia.org/wiki/Grenztruppen_der_DDR; Zugriff 2014-19
Ich durfte nur in Binnenkasernen Zaunwache schieben. Les ich das jedoch alles jetzt so, besitz ich spontan 
einen allgemeine Logik verbessernden Einfall: Fluchtkameradenbildung vermeiden durch hochfrequentes 
Versetzen an einen anderen Einsatzort, wie 'damals' bei der Wehrmacht.
Geheimtipp: Before & After Eight konnten alle in und außerhalb der Kompanie länger beisammen sitzen als 
sie überhaupt Lust mitbrachten. Und kennen Sie Urlaub und Ausgang? Dann mal eben übern Tigergraben 
rennen um mit den Zaungästen außerhalb zu sprechen brachte wenig bis keinen Sinn.
(Wenn dort grad niemand umherballerte oder rüpelte, winkte man sich anständig zu, oder bunte 
Unterhaltungsmagazine per Luftpost rüber.) Der Dialekt sprach außerdem oft von naher Familie, und 
vielleicht besaßen viele wie ich Verwandte 50 oder 150 km jenseits des Zauns. Also kaum Flächenhalma.

"To encourage the troops, the GDR government gave distinctions, extra liberty and 
premiums to a soldier who had used his gun in earnest at the border."
"If he had killed a refugee, he got a gold watch, but was also transferred to another unit 
to avoid bullying from his own unit buddies."
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en.wikipedia.org/wiki/Border_Troops_of_the_German_Democratic_Republic; Zugriffszeit 01.2014
military.wikia.org/wiki/Border_Troops_of_the_German_Democratic_Republic; Zugriff 2019
(Um die Truppe anzufeuern, hätte die Ddr- Regierung Privilegien, besondere Freiheiten, Vergünstigungen jedem  
gewährt, der seine Waffe an der Grenze wirklich benutzt hätte. Wer einen Flüchtling getötet hätte, erhielte 1 Goldarm-
banduhr und wäre dann zur Vermeidung kompanieinternen Mobbings in eine andere Einheit transferiert worden.)

Bisher dachte ich, ich war zwar nicht mehr unschuldig nach der Grundausbildung, aber trotzdem 
noch irgendwie in Ordnung. –  Bitte verwechseln Sie militärische Gefechtssituation nicht mit 
Technik von Sperranlagen, wo niemand schießen sollte (S. 18 unter »Was erfuhren Posten«). 
Wenn ein Krieg groß/klein losginge hätten Waffenträger diese theoretisch benutzen müssen.

Praktisch dürfte jenseits schießwütig Veranlagter eine große Schwelle der Ungewohntheit regiert haben. Das lag nicht an 
Erich Ernst Paul Honecker. Er öffnete 1973 den Rundfunk- & Bildermauerzaun. (In einer gewissen (Ksze-)Evolution nach 
den 60er Eskapaden (11. Kulturplenum) und dem 70/71er 'Coup' (58 Jahre) angebl. inkl. 'Unterschriftserpressung' von 
Walter Ernst Paul Ulbricht (78, Erichs Alter 1990)).  Prompt strömten nun mehr gewaltverherrlichende Heißblüter rein. 
Vorher gabs fast nur Defa-Softeisstudiobühne; und Disney ließ zumindest selten Blut spritzen. – Dass überhaupt es 
Anderes, zB. nicht zielfrei Designtes geben kann, heizt bis ultimo allerorten Widersacher auf. Der Mensch pflanzt
in jeden Vokal des Übertragenen koolen bis offenen Krieg, etwa nach Art Zerstören, Kaputtreden ist einfacher, 
unaufwändiger als Neues bauen.  (Unser »Duo Erich« muss hier epochal wirkende Provokationen repräsentiert haben.)
 

Trotzdem versuchte in den 80ern niemand Technikreparateure mit Edelmetallen, Kreuzen, Ehrennadeln 
oder irgendwas sonst zum Benutzen von Waffen anzufeuern. Die Felder für Gefechtsübungen besaßen 
nichtmal Gräbenminenstreifen, Zäune oder Stacheldraht für den konventionellen Schlachtnahkampf.
Dazu herrschte an diesem Rand unsrer Welt eine Stimmung, die den Kaugummistreifen in beide 
Richtungen entschärfte. Äh und unangemeldetes Erklettern der Sperrmilitäranlagen nach außen?
Toller Einfall, unsern Tag bestimmten trotzdem Ereignisse anderer Natur. Ein Übergeschnappter wäre zur 
Besinnung, 'weggelockt' oder sonst irgendwie zur Umkehr bewegt worden. Jedenfalls hätten da Techniker 
kein Schießeisen benutzt. Unnötige Unglücke dürften grundsätzlich unerwünscht gewesen sein.

Das oben Unterstellte produzierten auch nicht Stalins Armeen der Welt- und Bürgerkriegszeiten, wenn man 
heutigen Quellen glauben darf. So korruptionslawinierend schafft gewöhnlich keine Armee viel.
Werden hier Anekdoten lustig? Ich weiß ja nicht was andere so getrieben haben, kann also nur von mir 
eine nachreichen. Kabelbautrupp, 1 Uaz und 1 Gefreiter. Wir streichen nach getanem Löten unsre 
hungrigen Bäuche, wollen raus. »Führungsstelle« verlangt jedoch, dunkelgrünen Trabi-Kübel stoppen.
Wäre ungeplant. Der Anblick eines Schussgerätes vom letzten Zaun her jagt nun dem unbestellten Störer 
so einen Psy-Schreck ein, dass er schnell Dienstausweis und Kompaniechef seine Nachhallstirn zeigt. 
Friedliches Nachahmen empfohlen. Ein Kritikpunkt: instandsetzende Technikergäste ohne Training oder 
Konzept in diese Situation geschubst. Zwar wurden Regimentler oft in den Schutzanzug und selten ein paar 
Schlachtfeldmomente getrimmt. Jiu-Jitsu war allerdings nicht erhältlich. Die Spontanreaktion basierte dann 
auf Jahrzehnten das Unterbewusste befüllender Medienkanonen, von allen Richtungen auf dieser Kugel.
Und tatsächlich zog der Trennwall heutigen Daten zufolge unter den 5500 Übermutigen mindestens 500 
'reine' Gewalttäter mit unpolitischem Anspruch an. Viele mit Schießeisen, und das ging in den Vereinten 
Paktstaaten Warschaus nur wenn man grad zum Militär oder Paramilitär irgendeine »Beziehung« besaß.

Damals klangen solche (seltenen) Stichproben öfter nach »Jemand provoziert wieder eine Grenzüberschreitung von 
drüben mit dem Potential einer Spielvergrößerung«. Zeit: 1983 oder 1984, nach Fischer-Z's 81er Rocksong »Cruise 
Missiles«.  Und manchmal geschah anscheinend wirklich was.  2014 gelesen bei  grenztruppen-der-ddr.de (archive.org):

1980-88 (?!)  329 mal Grenzsicherungsanlagen zerstört, 209 Grenzposten bedroht oder gar beschossen, 98 Luftraum-
verletzungen. Größtenteils wohl von außen. Wenn Soldaten beschossen wurden, feuerten sie zurück, dabei kam es auch 
zu tödlichen Verletzungen auf Seiten der Angreifer. (Ich hätte deeskalierende Prozeduren trainiert und priorisiert.)
In den 80ern wurden außerdem Gt-Teile an polnischen Zaungebieten verstärkt, und sogar dort begannen Zwischenfälle. 
Regimentlern erzählte man derlei Events nicht oder ich hörte nicht zu bei jeder Politstunde. Jedoch vermittelte man uns 
bestimmte Teile der Menschheitsgeschichte mit Aggressionsneigung, Gefahren- und Lawinenpotential.

( Kommentar aus dem Off: Vermutlich liegts den überall eingeworfenen 'Angeboten' gar nicht so sehr an Zaunmauer, 
Trennung, Kesselung, Zensur, Überwachungsorgie, Gewalt, Killerbande oder Nationalstolz, das Beste oder zumindest 
Grundrechte für alle, ... Könnten diese Schnappschüsse in Summa nicht ein schier unendliches Gerangel offenbaren, 
eine teils schon unbewusste Verdrängungsangst nach Art 'Wir (wir) müssen oben paddeln'?  Zum Beispiel wenn über
all den Detrimentälern hier und da nach einiger Zeit Sphärisch Verbindendes liegt, das etwa so geht:
Angeturnte Dschungelschlacht-Nüstern witterten allerdings Threat Threat Threat, als große Teile vom Revier ... (S. 4.) 
Vgl. zB.   en.wikipedia.org/wiki/Domino_theory   –   Yeppa da vempires commee 4u! Orwassit grruell spydas? )
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Es gab hin und wieder gewaltfreie Aufmunterung wie den denkwürdigen Einsatz (angeblich) von Vice 
George Herbert Walker Bush, incl., oder seinem Scones&Bulls- Folgekomplex unweit einer »Führungsstelle« 
– »All along the watchtower«.  Wenn ich den wenigstens mal gegrüßt hätte ... Oh yeah, bisher dachte ich 
einfach gar nicht dalang. Wer weiß wo mein Phantom überall dann rumreiste. Jedenfalls legte er 
unmittelbar danach ein neues Revolver-Herdenbudget auf, entweder wegen meines vielgedeuteten 
Lächelns oder weil ich brav vor seinen Google Earth Alpha 
v0.9- Augen mit der Klapplaschnikow in den geheimnisvollen 
Kabelschacht hineinkletterte. Natürlich war Grenzmeldenetz 
bis Grenzisolationskonzept sinnfrei aus Sicht von heute und 
bereits gestern militärtechnisch hinterfragwürdig. Damals 
stand eben alles einfach so hingebaut, ließ sich nicht ändern, 
jedenfalls nicht auf die Schnelle.
In den 1980ern wurden zwar Schuss- + Hundeanlagen und 
Minen demontiert, aber nach wie vor Lebenszeit von 
Menschmaterial zur Überwachung von Zaunmauern so 
überinvestiert, dass es vermutlich zu einem Guinnessbuch-
Rekord der Geschichte reicht.
 

earnest ..

Zum Nachtisch noch etwas Unkonventionelles: Hauptfeld lobt mich beinahe. Für 3 Minuten von 3 Jahren. 
Nächtlicher Ausfall des Fernleitungssprechgeräts so einer »Führungsstelle«. Ich soll hinfahren,
will jedoch erst via Telephon ... Drücken Sie mal diesen Knopf dann jenen und noch einen.
Er drückt Knöpfe. Da spricht es. Mein erster geglückter Remote Service Call!

at ..

Was erfuhren Posten an der Mauer? Hier ein Erfahrungsbericht, Zugriff 2014-19, berlinermaueronline.de 
/erinnerungen/Erinnerungen_eines_DDR_Grenzsoldaten.htm:  "Grenzer sollten in der Lage sein, 
konditionell ohne Schußwaffengebrauch Durchbrüche zu verhindern und wenn dieses nicht möglich ..."

Eine der Tasks von Grenzposten. Sie erhielten Nahkampfausbildung (S. 15, »Panzernahkampf«), vermutlich 
außerdem Training für das untödliche Aufhalten oder Dekapazitieren. »Durchbrüche« meint in jegliche 
Richtung – in der Praxis also jede unangekündigte Bewegung (S.17).  Manche der  Von innen nach außen-
5.500  erreichten laut nun verfügbaren Daten Spektrum & Können gewissensfreier Tatgewalt ohne 
politischen Anspruch. (Diese oft bewaffnet, von paramilitärischen oder Armeesphären produziert, szB.  
»Unglücksfördernde Prozeduren«, S. 21.)  Allerdings fehlten eindeutig »Nonlethal Weapons« (ebenda).
"Bei jeder Vergatterung [..] bei Strafe verboten, auf [..] zu schießen. Ausnahme [..] daß man selber [..] 
Grenzer waren nur mit der Absicht [..] heil nach Hause zu kommen [..]"
Mir genügte der Militärgefecht-Grundausbildungs-Härtedrill für neue alte Erkenntnisse, zelebriert in einem 
binnenländischen Nva-Kasernenlager. Stacheldraht auf Objektmauer und selbstverteidigende 24h Wache 
gab es für alle, und qualitativ nicht viel schlechter als am Rand unsrer Welt. Armeetechnisch verfügte 
Zwischeneinsätze als Bau- und Reservistenressource bei Luft- und Bodenstreitverteidigungskräften zeigten, 
die meisten Kasernierten durften offenbar ähnliche Zäune erfahren, inkl. Schichtzeit, unabhängig von 
irgendeiner Staats-/Powerblockgrenze. Wir müssen das Böse in der Welt nicht vergessen.

the ..

Ob es heute nicht mehr Mauerzaun gibt, wer weiß.  Westsahara gewinnt vor Korea:  bietet 2.500 km Trennwall mit 5 km 
breitem Minenfeld (weltgrößte Grenzanlage ihrer Art), 200.000 Bewachern des modernen Limes und ständigen 
Scharmützeln seit den 1970igern. – Biometrische Verriegelung, Stacheldraht, Kameras, Multisensoren, Radar, Microbots, 
Drohnen ... So lässt sich's wohnen: Compounds ('Gehege'), gezäunte, verschlossene Viertel, unöffentliche (Strom, 
Straßen, Kanal)- Infrastruktur, Clubgebiete mit Qualitäten nahe der kaiserchinesischen Verbotenen Stadt.  Allein in den 
Usa zB. 'leben' bereits kleine Städte und insgesamt 20 Mio Bewohner segregierende Hypergentrifizierung. Dh. also ein 
paar % einer Nation, welche die chinesische Mauer zu Mexiko generalüberholt(e)   (2020iger:  3.130 km Zaun/ Mauer/ 
Kamera/ Uav-Grenzzonenstreifen in Aussicht).   Sogar mehr als die offiziell 2.4 Mio Weggesperrten und 7 zur Bewährung 
observierten Bürger (meist nicht-weißhäutig).  –  Summiert man alle Stacheldrähte in den Metros von Südafrika,
erhält man bestimmt ebenso ein paar km.  –  Nicht ohne Drama auch das  westjordanische Golden Gate, mit Gaza-
Erweiterung, sogar in Zeiten wo Palästina-Tücher wohl aus der Mode gerieten (Ddr-Renner in den 1970/80ern).   
Palästinenser: nicht selten schwarze Schöpfe, etwas andere Sprache, tragen T-Shirts, können computern.  Tragt mehr 
Tücher heute, junge Leute.  Palästinenser schufen allerdings zu 1970er Sportolympiaden nachhaltig Vertrauen.
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(Sind die das?)  –  Sporadische oder systematische, verzweifelte oder konfliktgenerierende Aktionen der Gewalt 
psychischer bis physischer Art kann keine ethische Moral entschuldigen.
Und wann gibt es mal eine gesellige Gemeinschaft, welche gewissensfreie Gewalttäter oder Durchbrenner so proaktiv 
verantwortet, dass sie nicht erst geschaffen werden  (szB. Videolog-Style-Thriller »Chronicle«, SciFi, Usa, 2012).
Hinweis:  Auch in jenem arabischen Kulturkreis landen Fehlgeleitete zuweilen beim extrem nationalistischen oder 
fatalistischen Terrorioten. Um so mehr, je weniger vernunftbegabte Lösungen für Völker sichtbar werden.

Umwelt formt Bioautomaten, und bei Gesellschaftstieren bilden Artvertreter eine intensiv interagierende 
Laufzeitumgebung. Ursachen sind Bioautomaten steuernde Programme, und Interaktionen vernetzter.

Ohne Schranken
border ..

Ebenfalls nicht erhältlich in der 1970/80er Kompanie (jedenfalls innerhalb des Erlebnishorizonts):

• Konsumption 3er Kontinente  (Dependenz-, Entwicklungstheorie, en.wikipedia.org/wiki/Neocolonialism)
( niemand bestritt ein Deklassieren der sozialistisch orientierten Bruderterritorien nach materiell verankerten 
Berechnungsindizes wie dem Hdi, und Möglichkeitsräumen des Einzelschicksals in jede Richtung )

• Hunger und Leid für Milliarden
( Jenseits des 1986 beradelten Rumänienchaos (einfache Bauern bewirten junge Wandertouris gratis & reich-
lich, in den Städten aufdringliche Kinder, Laden bietet Di und Fr 7-9:00 Brot) nur Mengenbedarf an vernünftigen 
Autos und Vorkaufreiheit; Katastrophenschiffe Pol Pot, Burma  fuhren Ddr-öffentlich unter falscher Flagge; 
»Kdvr« (1949-77) blieb meist weit weg; von den Lagern der Freunde in Vietnam bis China mit  n00.000 
Todesopfern bis 2000 erzählte kaum ein Schullehrer.  (News 2005, 2010 & 2020: Führerkultdynastie mit 
verstaatlichter Jucheologie, elitären Kasten, Masseninternierungslagern und Riesenhunger auf Atomdinger.
Als Uno Nordkoreanern Zugang zu Wirtschaft, Handel, Nahrungsmittel, F&E, Technologie zu sperren
(zB. Resolution 2270, teils basierend auf nachgewiesen manipulierten Berichten) eskaliert allerdings Krisen
für Volk, Region, Kontinent, Mensch, Tier, Pflanze ...) )

• friedlich- bidirektionale Beziehungen zu mafiopiratösen Drogisten, Waffeln, Geldschrecken und 
Weißderteufeln    (bis auf Trinkgelage und außereuropäische Feldbahnhöfe in Tschingis-Aitmatow-Romanen)

• Terror klein bis groß
( »Der Kommunismus in seinem Zeitalter« wanderte bis 2018 in D herum.  Übersichten, historischen Kontext, 
Verhältnisse, Entwicklungen unvollständig lässt das  »Schwarzbuch des Kommunismus« (Buch I,  Stéphane 
Courtois, 1997/98).  Wolfgang Mattheuer modellierte 1984 den »Jahrhundertschritt«; erst nach 33 Jahren sah 
ich die Plastik, nach 5 Minuten "Das Böse ist des Menschen beste Kraft". War er mehr als 1 Mode des 19./20.?
Bis heute existierte irdisch kein einziges weitreichendes Projekt (Staat, Partei etc.), das (unmanipuliert, 
einstimmig) »kommunistisch« zu sein vorgab. Kpx hieß nur, hin marschieren, dabei alle un/blutig mitreißen.
 

Bsp 1) Kpdsu 1989  24 Politbüro-Mitglieder und 412 Zk, doch seit 1918 gab es dort nur 4 Evas, insgesamt in der 
Kpdsu 20% weibliche Mitglieder (etwa wie bei den 5 Kosmonautinnen 1963-2021);  unter 200 Sed-Zk-Leuten 
15% weiblich; China 2007: von den 500 finanziell Reichsten (Mrd-ären) sind 35 Frauen. – Bsp 2) jede personen-
bürokultige, militärisch überversicherte Diktatur der Werktätigen bewies mehr Dampfplatzkessel als Garant 
oder ewigen Wegbereiter für Ursprungsideen. – Bsp 3) ukrainische Machnowschtschina 1919 und 1936 das 
spanische Katalonien begannen freiwillbasiert räteverwaltet, welche, wenn nicht grad Kirchen, Junker oder 
Stadtrouten zerstörend, teils Ideale lebten, sogar produktiver wurden als zuvor in der Region. Derartige 
Versuche, wenn groß genug und historische Luft heiß, schalteten auf den Schachfeldern der Kriegszeiten 
diverse Hauptströme gewaltkräftig als separatistisch aus. – Je mehr man von jeglichen Etagen & Ecken nach-
hört ... waren doch offenbar eine ganze Menge Menschen mit ihren Vorgeschichten hie & da, welche erdenk-
liche Fehler machten, oft in Tragiken des Missverstehens, und nach Zäsuren dann neue, jedenfalls mindestens 
eine Hälfte vom Weltkatalog (allerdings ohne jenes 'Tief Unten' bis zum Perversen zB. vom Vorreich oder älterer 
Kulturen). Eine seit 1920 ständig aufgelegte 'Spezialität': 'Demokraterlich-aktivistisch' farbenreich Tönende 
wurden ... vor kreativer Avantgarde galt es eine festgeschriebene Doktrin zu schützen. Vielleicht gabs nach 1945 
auch häufig indirekt Steuernde von jenseits der Stachelzäune, wie für Vr Polen nordamerikanische oder 
Rumänien 'von der französischen Basis', in solchen Bereichen allerdings für diese vermutlich nicht viel zu tun.
Das Buch I spricht meist von der Zeit vor den Dead Kennedys, sagt, vor und nach Journalist Kurt Eisner und 
Minister Erhard Auer hätte jeder ein grausiger Mörder oder dessen Millionenopfer werden können, was weder 
neu ist noch falsch. Nach den Moskauer Terrormillionen besonders seit 1935, den Massakern von Polen 1939, 
Katyn 1940, zentral geseg äh leugnet vom Kreml (zuvor ging es 50.000 Rotarmisten & Weißgardisten in Polens 
Lagern 1920 ähnlich), waren weniger Reaktionäre oder Bürger da.  Es geschah an der Adria,  Mittelmeer 1945: 
Massaker von Bleiburg et al.  »Jugoslawische« Partisanen sollen 50.000 Donauschwaben in Lagern bis 1948 
getötet haben. 1945..50 landeten in der Sbz etwa 150.000 zu Entnazifizierende und entschiedene Kritiker eines 
dawai marschierenden Bolschewoisozialismus in Gulags der ausklingenden Ära Stalinscher Härten.
80.000 starben, ein paar gingen durch Schauprozesse. Unzureichende Lagerlebensbedingungen und 
Erkrankungswellen waren Hauptprobleme.  Ver/Untreue oder Misshandlung brachte auch Rotarmisten nach 
Sibirien oder vor Pistolen.  Speziallager Nr. 2 in Buchenwald & Co waren da noch kleinere Nummern.
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Weitere 'Initiativen':  1945 Todesmarsch von Brno, Massaker von Ústí nad Labem, Prerov, Postoloprty, ... 
Solche Höllengeschichten galten 1850..1950  international als nicht besonders selten. Nur hebelte es hier 
Moralpfeiler der proklamierten, Änderung verkündenden strukturellen Ziele aus.  Und es verblieben genügend 
'Reserveressourcen' für Bob Robert Nesta Marley, so dass er 73 »I Shot The Sheriff, ...« in die Welt rufen konnte. 
–  Kommentar eines kleinen Hoffnungsrestes:  Verläufe gerieten mitunter diffus und fern von Intention.
Bereits nach 1950 lawinierten sich Gewaltexzesse in Europa seltener, verheerende Personlichthaikults nahmen 
relativ mildere Züge an. Osteuropäische Revolten von 1953, 56, 62 (Nowotscherkassk), 68 (zB. mit Čssr- 
Kämpfern, alarmierten Einheiten von Bundeswehr und Nva), 70, 81-83 produzierten zwar Tausende rote 
Karten (Tötung, Verletzung, Verhaftung), beachteten jedoch in Sachen Gewaltausmaß zunehmend Larry 
Laurence van Cott Nivens 9th Law: Ethics change with technology. Schulkinder erfuhren 1970-80 von an sich 
glaubenden Geschichts- und Fernsehpredigern es als teils von außen gestützte Konterrevolten; man musste 
das sozialistische Lager schützen. – Ungarn 1956: Sergei Nikititsch Chruschtschow erzählte 1996 in einem Usa-
Interview, Su-Parteiführung konsultierte mehrmals Warschauer Vertrag, Mao, Jugoslawien, und schließlich sich 
selbst, ob oder nicht das Problem mit Exekutivgewalt zu lösen sei - ja/nein/ja/nein ... bis eine wahrgenommene 
Realität "ja sagte".  – Prager Frühling: Warschauer Openair-Sitcom mit tödlichem Narrenspielzeug. Vietnam-
überreizte Regie inszeniert voraussagbare Hartlinienmanöver, Rgw-Gründer rollen vor allen Augen eine Tragi-
komödie des Aneinandervorbeidaseins auf. Verständnis suchender Kreml und begeistertes Europa; maximale 
Zuschauquoten unter den Entertainment- Logenwesten. Das »Rgw-Auto« bekommt eine Grippe (das Ding war 
mir damals auch unbekannt – eigentlich besaß integrative Interkontinental-Kooperation außerdem gute 
Voraussetzungen für flächendeckende Infrastruktur für das längst reife Elektroauto (Militär & Raumfahrt 
verwendeten diese Batterien und Brennstoffzellen bereits seit Jahrzehnten).) 

Dass uns niemand hinreichend erzählte, nehm ich nun allen Oldies übel. (Es gab zB. seit den 70ern Privatreisen 
nach Prag und weiter, und kein einziges Wort. Ach du lieber Wenzelsplatz. Obwohl dort dann eine (Internat.) 
Charta'77, 'Prager Winter', Václav Havel & Co.  –  Un wie isses heute?  In  200 Ländern und Staaten?
Jo lieber Wenzel wie schaut sie denn nun, unsre täglich »Lebenswelt«-Praxis, für 4..7 von 8 Mrd Zweibeiner zB.)  
Ebenso wurden Polen 1970, Chinas Kulturrevo bis nach 70, Peking 76,  Alex 10.77, Shanghai 12.86 oder Terror-
Armenier 70-90 nicht reflektiert.  (Oder von Biermann & Co. überschattet – Mensch da hätte doch mal das Volk 
schon mitprotesten können;und dann auch gleich gegen Armeezwang. – Edit 2017:  »Manifest des Bundes 
Demokratischer Kommunisten Deutschlands« - Ok, eto njet. Chill him!) – Polen 81-83, Reisewellen, Peking 89 
(Keine Angst vorm T-72! (eben kein Tiger), Randfrage: Womit tötete man 20-50 Militärs, verwundete 5.000, 
wenn nur diese Waffen besaßen? Ärger-verstärktes Chi?) – bereits etwas öffentlich-makaberer.
Auch ohne solche Happenings konnte wohl manch Erlebnishorizont die strukturellisierten Denk- und 
Glaubensschemisierungen albtraumatisch interpretieren. Oft schien es das noch nicht bewältigte Alte zu sein. 
Nur in welchen Maßen. Weiteres: »Erklärungsversuche«, S. 41.
(Ach so, und Sozialistische Libysch-Arabische Volks-? – nicht auf den Karten @ de.wikipedia.org/wiki/Ostblock.)  )

• Unterhalten neuer und alter Sklavariationen und Containermen
( Ok, Zwangswaffendienst, Propagandastunde etc. wären bei entspr. Voraussetzungen überflüssig gewesen )

• Intrigieren von Groß- und Kleinkriegen
( Teils heftige Differenzen, Fragen nicht nur unter den Militärs begleiten das Geschehen bis zum Rückzug 1989. 
Diverse Sowjetoberhäupter wollen keinen Afghanistan-Einmarsch; sie verhindern ihn jedoch nicht. )

• Unfairness auf Riesenbandbreite als Prinzip
( Allerdings Folgen einer parteigeführten Doktrin, welche Demokratie als Diktatur einer Mehrheit von Bauern 
und Arbeitern zwar täglich öffentlich predigte. ZB. dass ein ideologisches Primat der führenden Partei bedeute: 
Macht dem Volke, also inkl. Legisla-, Judika-, Exekutive, Medien ... Doch keine aller Schaffenden praktizierte, 
eher eine Monomentalkulthürokratie, Aktivisten aller umwälzenden Sortierung zu unterdrücken versuchend, 
um irgendwann eine freie Welt zu erreichen. »Pluralisten« (für alles, tiefst & höchst, offener Demokratie), 
»Revanchisten«, »Revisionisten« (der Vorgeschichte)  wurden von Smad & Sed verjagt. Nicht »Unbekannte«, 
»Muffel« oder »Tucher« wären dann auf Dürer-Banknoten regierend, indes »3 Bauern im Gespräch«, »Wucher 
und Furkouff«, »Weinende Bäuerin«  (oder Anna Wimschneider (1919-93). Verstaatlichung & Kollektivierung
in Richtung Lpg wollte übrigens eine seit 1900 'flexibel wandlungsfähige' Spd;  Kpd setzte zunächst mehr auf 
einzeln agierende Landwirte).    –  Das Ganze militärisch überversichert?  Vielleicht erst seit 197x:  Seit vor 1914 
geschahen Kämpfe ohne Ende, mal an dieser oder jener Front oder innen. Konträr zum Ziel Weltfrieden gab es 
für Verteidiger der neuen Errungenschaften nie richtig Ruhe. Unaufhörliche Ereignisketten zogen sie in einen 
Weiterrüsten-Strudel. Was wäre passiert bei Erfolg von 17.6., Prager Frühling oder 1956 ohne Gewalt der 
Hardchoristen, welche um Errungenschaften der großen vaterländischen Befreiung fürchteten?
Wiener Vertrag, Bund für Pannoniahilfe. Nach 5 Monaten Wiedereinigung. 1968 ohne Panzer:  Jugotschechien, 
Warschauer Sommer, Baltischer Herbst, ... )

• Vollspektrum- Tagesklima'steuerung' mit allen Registern und nahezu unendlicher Umdrehungszahl 
eines freiheiligen Verkaufmich For Entertainment Only auf allerlei 'expressionistische' Art
( Großbrüderliche Milidiktaturen verfälschten weniger, polemisierten jedoch in plakativ propagierter Agitierung 
undifferenziert Denkkulturen, Lebensphilos oder Länder, ließen 'manches' weg (zB.  bei sich: »keine 
Fehlerdiskussion«; welche Regierung will ihre Bevölkerung beunruhigen)  – wenn man es so grobschnittig 
kämmen will.  Jüngeren Generationen gelang ein 'Vergessen' dann ungewusst.
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ZB. erfuhr man erst nach den Wänden von dem bis Ende der 1960er reichenden (laut Wikipedia) Viertel Sed-
Kader (was oft mehr oder weniger leitende Position in Betrieb, Verwaltung, Militär, Sicherheit bedeutete)
mit Nazi-Vergangenheit.  (Ohne Kz-Aufseher Eberhard Cohrs (1921-99), eine Televisor- #, die uns von allen 
Jugendsünden befreite:  Ich war 19  ...  Ähmd ä Griihgsgefannglaacher naschah gingsähmdä bissl härrdorzuh. 
Nanuu lachense nedde, mähn Colld vondaamalz habsch ooch erschd 99zsch widorr bännutzt. Oder eine 
umstrittene Professor Dr. habil. Marie Johanna Albrecht (1915-2008), in den 1940ern, als man Eugenik und 
Gehandicapte noch etwas anders ansah (szB. S. 32), in Stadtroda Patienten studierend. Nu beede warnja ooch 
ni inndoor Barrdei, näwor? Na schaunse nurma, wälsche Dadnse in Ddrtseiden, un wälsche dafoor un 
dannaach, allso mee Guudsdr ... Esseihen bestimmdähmde dochs Befussdsehn ohdorr?
Das »Braunbuch DDR« (Olaf Kappelt, 2009) liefert 1000 vor+nach 45 'einflussreiche' Namen. Es sei auch hier an 
mehr als 2 Dinge erinnert:  Wandlungs- bzw euphemistischer Lern- und Entwicklungsfähigkeiten des Menschen 
(wie der meisten Lebewesen, oder Organisierungsstrukturen, Länder, Bündnisse, Kulturen, Technologien etc – 
also Evolutionsphänomene), und 2., welche er seit vor Rom bei jeder geschichtl. Zäsur adaptiv demonstrierte, 
wurde er nicht physisch stillgelegt. 3. monopolar-bequemes Filtern, an Individuum oder übergreifender Sache, 
hinterlässt Gefahr: erst unfair, dann ungerecht, vorurteilend, ..., irgendwann gesegnetes, grundloses Zerstören 
ohne dass jemand Einwände hätte (bei 'Fehlern' auch als Eigentor). Eine (vermutlich sehr minimale, he - nur 1 
Frau?)  ~/Liste_ehemaliger_NSDAP-Mitglieder,_die_nach_Mai_1945_politisch_t%C3%A4tig_waren  reicht bloß bis 
Falco's Österreich.  Ein 4.:  global 1914-50 existenzielle Turbo-Jahre, nun einzigartige Weltlage, gekoppelt wieder 
mit täglich hauptstrombürstender Predigt, konnten aus diesen oder jenen schon neue ... Franz Antonia Josef 
Rudolf Maria Fühmann (1922-84) versorgte uns mit Sagen der Antike, Märchen aller Zeiten, Günther Deicke 
(1922-2006) sollten wir in der Schule lesen/rezitieren, ach und Chefdoper Manfred Ewald (1926-2002) ...
(Naja bei Einigen zeigten Monate Umerziehung + Jahre kollektiver Zugkraft der neuen Umwelt wohl Wirkung: 
halfen ihnen, humanitäre Routen & Fahrpläne zu finden. Selten gabs sonstwo solch strukturierte Programme.))
Von der soz. Menschenmassenhandelsorg. "Zaunsport" mit 3.5 Mrd Valuta Umsatz  (»Verkauft«, S. 30). 
Vom Bülowplatz-Auftragsmittäter Erich Fritz Emil Mielke (1931, er war 24 in den  Kämpfertruppenschlacht-
zeiten des seit 1915  fiebrigen Reiches (S. 15));  von den als gewaltnah kolportierten, seit den 70ern dann wohl 
mehr Karteikasten-Repressalien an Kritikern aller Art.  Von den heißen Weltbühnen-Einsätzen der Streitvertei-
digung (S. 7).  Von den 7 Interflug-Fauxpas mit 216 Todesopfern (1972-91).  Von den 40 % des sozial umvertei-
lungsorientierten Nsdap-Flügels Kgrns um Otto Strasser, welche 1931 zur Kpd wandern. Von  ... )

• ortsunabhängig sekundiös-zeitnah primendes Bestimmen von Verhalten und Denkvorgängen
mit virtuell-invasiv effektvoller Technologie und Technik ( Das bio-phy Einzelwesen wurde wertvoller;
für destruktive Konflikte, Detrimentäler musste man nun mehr geistig-seelisch-psychische Sphären opfern. )

killed ..

Jede Form von Gewalt rangiert unter den schweren Fehlern einer Diktatur, mit ähnlichem Gewicht wie 
das strikte Vermeiden von Fehlerdiskussion. Provoziert oder nicht, vorsätzliches psychisches oder 
physisches Verletzen bis Töten ist Verbrechen am Leben und hier noch mehr. Eine vorhersehbare 
Folge ist das Öffnen der Tore oder andere Umbrüche und Lawinen. Tragweit und großflächig bleiben 
allerdings Wellen von stehender Qualität:  Eigentum an 'Durchsetzungshärte', Intrige, Spionage etc. an 
'den anderen' vergründen ist Teil einer Standardpropaganda, die unsre Welt nicht friedvoll macht.
Wenn man 2014 über Mauerschützenprozesse liest (2004 beendet) ... man muss da von einem Riesen-
militärobjekt sprechen, an dessen Rändern fahrlässig oder gar willkürlich Morde zugelassen wurden.
(Einen Schießeisen-Unglücksraben der Gt wird man nicht neu versetzt haben. Wenn nicht zuvor
in Rambokriegseinsätzen gehärtet, hätte der Killer / Verwunder einen zu großen Schock gehabt;
er wäre ausrangiert worden.)  – Erstarrte der 2. Weltkrieg in den Adern mancher Führungskräfte, so dass 
nicht nur eine Nation international Unansehen erfuhr? Als 10-Jähriger begriff ich das nicht. Dann 2007
oder 2014 auf jeder 2. Website der Welt Stasiländer, vielen Dank. Unsre supertollen Freunde.

Überhaupt schien es niemand international, übernational, binnenländisch irgendwie zu schaffen,
den lenkenden Oberhäuptern lebensschonende, epochekompatible Lösungen verständlich zu erläutern. 
Heute ist zu erfahren, zB. wissenschaftliche Ddr-Kreise unterbreiteten Nichttödliche Gestaltungsvarianten.
»Nonlethal Weapons« kennen Industrie & Forschung als Waffengattung seit der Antike. Wirkungskombi-
nationen nichttödlicher Betäub- und Ablenktechnik, zB. Mikrowelle, Klebstoffe, Wurfnetz, Schockakustik 
oder -Fluide, Gummipellets, temporär wirkende Chemie oder Spannung reichen völlig. Übernationale, 
internationale Hersteller hätten Riesendevisenabsatz an hochqualitativer Lebenschätze- Technologie 
gehabt. Öffentlichkeit, Literatur und Bildung denken jedoch da teils heute noch römisch-tödlich.
Berühmte Praxisbeispiele, den 100. Jahrestag anvisierend: Korea, Westjordanland, Usa-Mexiko (2016 neu).

Damals präferierte man chromlegierten Stacheldraht, Fernsprecheinrichtungen und Zaun(waffen)-
signaltechnik, verschleiert gehandelt mit Devisen von verkauften Gefangenenmassen. Ebenso überflüssig 
wären in einer vernunftbegabten Zivilisation Haftanstalten, physisch umwandet oder über Nervendrähte 
gekettet. Und politische brauch überhaupt keine – Tyranniespezis können 'bei Bedarf' jedem irgendetwas 
drunterwerfen, dann eine clever aufgeladene Menge den Daumen halten lassen.
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Weitere Kardinalfehler: Unglücksfördernde Prozeduren 'entwickelt' (auch wenn Armeeeinheiten manche 
der 5500  Rüberrenner generierten: es geht ohne Scharfmuni, fragen Sie zB. Gsg 9, Sondereinheit Sport-
taucher Nva oder Psycho-Boote der Derren Victor Brown- Klasse), einmal installierte Pulverfässer unsach-
gemäß benutzt (zB. schwere Verletzungen arrangiert), Militär untrainiert (Kopf- und Oberkörperschüsse).

Kommen Sie mir nicht mit unmenschlichem Aufwand, es hätte darüberhinaus unsere Rehe geschont.
(Obwohl oft offene Fläche angelegt wurde.)  Ich täte lieber sanfte Osmose installieren, so dass gesunder 
Differenzausgleich geschieht und kein Dampfplatzkessel mit Ruinengenerator. An manchen Orten gab es 
dem Gerücht nach nur Warnschüsse. Bis zu den aufgelockerten 1980ern jedoch keine Lösung.
1. wegen der installierten Technik tödlichen Irrtums. Außerdem brachte das auch dem Grenzposten Gefahr 
eines wirklich nicht zu empfehlenden, zukunftsraubenden Militärgefängnisses.

Edit 2016, sehe grad sone Liste, unsre 500..700 Zaunopfer besaßen Gesellschaft: Bis 1987, ist heute
zu lesen, gab es in der Ddr Todesstrafe 'juristisch', und letztmalig 1981 den etwas dezenteren, gleich 
wirkenden männlichen Genickschuss. In den Ksze-Serien-70/80ern für 13 Kriegsverbrecher, zivile Mörder,
4 nachrichtendienstliche Offiziere ... Damals gabs Henker doch nur in historischen oder 'Jenseits'-Filmen?  
Ein weiteres der 'starken' Anachronismen. Gerichte konstatierten später manch Tatbestand-Urteil sogar 
nach damaligem Ddr-Recht als mindestens anfechtbar wenn nicht ungültig.
Trostpflaster: Sonst (von den 15 Mio Bürgern Bevölkerungsschnitt) nur 140 Mordfälle per anno, auch hier 
Ddr Weltschlusslicht  (das-blaettchen.de/2014/07/mord-und-totschlag-in-der-ddr-29531.html ). 

Und in jeder Fabrik des Gewaltwaffenschutzes "kommt der Zeitpunkt wo die jüngeren Soldaten den älteren  
ausgesetzt sind. EKs nutzen oft ihre Macht gegenüber den Springern aus".
- Nicht von der Gewerkschaftszeitung, sondern ... erstmal noch ein Zitat:
"Gewalt über Menschen kann bei fehlender demokratischer Kontrolle bei Streitkräften zu 
menschenunwürdigen ... psychologischen Ausbildung der ... nicht die notwendige Beachtung"
"die jungen Leute oft solchen Erscheinungen hilflos gegenüber standen." 
Nva Filmarchiv: Nva die verschwundene Armee, Studio Hamburg, 1997

Diese Phänomene der Wehrmachtsanlehnung erquollen von unten. Sie konnten 18..25- Jährige in 18 
oder 36 Monaten etwas prägen, eventuell bei sanften Gemütern direkter Schaden anrichten. Verge-
waltigung der Persona durch Militarisierung + Unerfülltheit + Medien aller gewaltigen Welt + ... => 
psychologische Massensymptome, Mio treffend. Offiziere und Berufs-Uffze wurden politmoralisch 
intensiver geschult, besaßen unterschiedliche Perspektive, Tagesverläufe, Probleme anderer Natur.

Einen Kontrast zum gemeinschaftlich-fürsorglich deklarierten Entwicklungssinn ätzte der vorstrukturierte 
Zeitgraben auch in den Bildungsweg des Ddr-Jünglings. Neben praktischen Fähigkeiten wie Führerschein, 
Kfz oder Essen Zubereiten und facharbeiterähnlichen Schnelllehrgängen bei Uffz auf Zeit gab es organisa-
torisch weder verlautbartes Programm noch Ansporn, das Lernen und sich selbst nicht zu vergessen.
Vielen Pflichtsoldaten, wenn nicht in einem ihrer erlernten Berufe eingesetzt, wurden ihre 1,5..3 Jahre 
untätigen 'Zwangsurlaubs' zu tödlich. Sie begannen freiwillig etwas Sinnvolles, wenn nicht umsichtige 
Berufs-Vorgesetzte bereits Privatinitiative einrührten. Davon kursierten glücklicherweise einige: Jenseits 
sturer Dienstkladden konnten sie auf Augenhöhe mit dem Mensch basteln, knobeln, Hobby pflegen.

Tja und 1988  dann 9 Monate. Wenn nun jemand erkannte, wie teuer und kritisch das neuroplastische Gehirn eines 
Teen/Twen ist, dann sehr sehr spät. Der Armeezeit  folgende Berufs- oder Hochschulwege nivellierten Einiges an der 
unseligen Delle, doch Berufsstartern zB. begegneten aus irgendwelchen Gründen nicht jederzeit traumhaft 
verständnisvolle Erfahrene oder Ältere.

Keine einzige Wunde war nötig. Gerüst geschleppt vom Geist, Anspruch rennt dann höher meist.
Der Mensch lerne Reden ohne Keifen, Wesenspunkte und sein Reifen. No Tabus außer den europa- oder 
weltweit konsenten, einfach offen & fair, verantwortend & kompetent diskutieren & ändern. Miteinander. 
Wann wird es je geschehn. Ok wer sich an Blumen betrinken will nehme Hopfenblüten.

Schüler der 7. Klasse bekämen eine Heimarbeit mit dem Thema  Was kann diese Welt, was will ich, wo werde ich in 2 
Jahren sein, was könnte ich nach 5 Jahren erreichen. Termin: Ende 8. Klasse. Und dann hätte ich es gefördert. Wenn sie 
dazu um die Welt oder in andere Länder ... so be it.  Braindrainschutz: Teile der Zulassung zur Berufs-, Weiter-, Höher-
bildung, gratis inklusive Lebensunterhalt, wären eine Motivationserklärung, eine persönliche Verpflichtung und ein 
international vereinbarter Rückerstattungsvertrag.  Wenn zB. der Lebensmittelpunkt innerhalb von 15 Jahren außerhalb 
des Wirtschaftsbündnisses verlagert wird von dort Bildungsaufwand anteilig kompensiert. Bis 200 Alu-T-Marks der Ddr. 
Kleine Spontan... Edit 2016:  Aha, Vr Polen realisierte damals schon solche Ansätze.  Wieder keine Ersterfindung mit 
Patentanspruch. Dennoch könnte eine EU heut an Notzustrom-Übermengen vielleicht ähnlich herangehen.
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Wer weiß besser
"Auch wusste niemand, ob der mit ihm Diensttuende nicht ein Stasi-Spitzel war, mit dem 
Auftrag, solche Vorhaben frühzeitig aufzudecken."
"Insgesamt wurden die Grenztruppen von der Hauptabteilung I des MfS überwacht, 
sichtbar als Verwaltung 2000 oder Büro 2000 an den GT-Standorten und verdeckt mit 
Offizieren im besonderen Einsatz (OibE) in Schlüsselpositionen und Inoffiziellen 
Mitarbeitern (so genannten IMs). Die Grenztruppen hatten die höchste Durchdringung 
mit IMs aller DDR-Institutionen (Verhältnis von nahezu eins zu fünf)."
de.wikipedia.org/wiki/Grenztruppen_der_DDR, Zugriff 2014-19

Was fürn Büro? Auf den Staubsuch, Pflanzenspray & Tischzerstörmissionen durch abendlich 
unbelebtes Stabsgelände, zu denen alle Zeitsoldaten mal eingeteilt wurden, begegnete meiner 
Linse jedenfalls keins. Mangelware und Wasmannichtkennt-Effekt? Bis 1989 wollte sich mir 
niemand von den Spezialisten vorstellen. Dann allerdings, noch vor der Jahrtausendwende ... 
Bevölkerungsexplosion. Sie sind überall, da brauch man nicht erst irgendwo hingucken.
Damals galt ich weder als interessant noch gut genug, oder sie übersahen mein Talent, weil das 
Marschmarschvolk ständig militärisch grüßen musste. Ansonsten reichen mir jedem zugängliche 
Medien; diese erzählten aber nur vor und nach 2000 Gruselsensatories der Nachinnenhorcher.

Spezialisten ..

Auf der ersten Etage gab es (meine Vermutung) Aufklärungsstrategen, welche sich mir jedoch auch nie 
vorstellten, und nebenan Militärfunker. Beide mussten eine heißgelaufene Grenznaht gegen das Böse
in der Welt (aka umstrittenste Trennlinie zwischen 2 globalen Superpowerblöcken) verteidigen. Da ging es 
mehr um turbinenmanövrierte Spreng- und andere Stoffe über, auf, unter See und Erd als ein verirrtes 
Sonntagsballonschaukelpferd. (Es sei denn bundesdeutsche Kompanien schreiben 1967 und beladen 
welche mit tausenden Flugblättern.) Ohne jene Ballonstories erzählte man es uns so in der 7. Klasse.

Das Hauptschulfach Geschichte der Hardchoristen predigte manchmal was von Konterrevolutionären, 
Weißgardisten, Saboteuren, Separatisten, Sektierern. Bis zu meiner Geburt (also den Dead Kennedys) 
hätte es oft Kummer gegeben, dass die Pole der frischen Welterobereien sich prompt wieder drehen.

Wir braven Kinder der Neugier flüsterten täglich "Pass lieber jede Sekunde auf was du sagst sonst".
So als Lehrer- oder Erziehergag. Obwohl Thema und Fahrrichtung strukturell aufdiktiert wurde, 
konnte man in den 1970/80ern relativ tabufrei per Televisor die Welt sehen, ohne Gewalt befürchten 
zu müssen diskutieren, schreiben, deftig theatern (zB. Orwells »Farm der Tiere« in der Großstadt)
oder Töne bis zur Fundamentalkritik erklingen lassen. Es gab vermutlich keine Intervention, wenn 
nicht unbedingt alles geputscht oder in ein Verbrechenschaos gebracht werden sollte. Dennoch 
gelang anscheinend Monokult-Betonplatten dann und wann erfolgreich, mit Machtmissbrauch, Unver-
trauen, Beäug- und Betäubmaschinerie die Bühne jenseits des kleinen Männchens zu vermauern.

Zu Ddr-Zeiten gab es mindestens 14 = 16-2 Millionen mit überwiegend anderen Tagesproblemen.
An mir ging wohl ähnlich vorbei ein lebhafter Kungeldschungel (»Wer will dann«, S. 39), allerdings nicht das 
omnipräsent autoritärkrative Tagesregime (unabhängig von Wayoflife- oder Machtspruchvorgaben von 'da 
oben' – Siehe »Den Alltag des unbedeutenden«, S. 33). Insgesamt ist zu befürchten, bis heute fehlt mir was.

Nachgenerationen sei hinzugefügt:  Wenn Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun Mondraketen 
entwickelte nachdem er V1/2- Montagestätten Visiten gönnte (Der Überengineer, der alle überzeugte, dass 
es auf Nordamerika 25 Jahre keinen besseren Chefkonstrukteur gibt. Nun ist erfahrbar zur Stalinzeit sollen 
auch Gulag-Häftlinge viel Bunker+Kriegsgerät gebaut haben.  Zwei, denen es 1937 nicht so gut ging, hießen 
Andrei Nikolajewitsch Tupolew & Fritz Alexander Ernst Noether.)  und (umgebildete) Wehrmachtsoffiziere 
wie Generalfeldmarschall Friedrich Wilhelm Ernst Paulus mindestens bis Ende der 50er Ddr-Ämter beklei-
deten, bedeutet dies nicht automatisch, dass alle in Fdj, Fdgb oder den Parteien allgemeine Staatsverun-
sicherungs- oder weiß der Teufel- Spitzelei erduldet oder etwa erwünscht oder praktiziert hätten.
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Bis 1988 dachte mein Glaube, vor diesen und anderen dunklen Gefilden gab es innere und äußere 
Grenzen. Ist es nicht gerade solch Vergangenheit, wegen der man etwas Neues zu leben versuchte?

Außerdem wäre flächendeckender Einheitsmentalgleichrichtercheck, von heute dargestelltem Gebilde bis 
Aufwand, wenig effektiv. ZB. konnten etwa 4 Mio Bürger durch Parteien und Orgs unterm Überbau der 
Nationalen Front einer zentralistischen Hierarchie doch allmögliche Volkesstimmen offen nach oben zu 
Gehör bringen. Mindestens das Basement der Pyramiden diskutiert hoffentlich jenseits von Vorkaumedien. 
Und ein Kunstwerk, welches sich den Namen verdient, tönt auch kritisch, wobei Notwendigkeit Verstärker 
proportional regelt. Das hoffentlich konstruktiv, helfend, den Menschen weiterbringend, nicht zerstörend. 
Warum dann Funktionäre, Leistungssportler, Akademiker, Leute aus der Künstlerszene oder Alle-folgen-
ihrem-Schatten-Reisende sich für derlei Jobs sollten hergeben will mir nicht in den Kopf. ( Ein kooler Trick 
ist, wenn alle irgendwie dazu gebra(u)cht werden, sich gegenseitig zu beäugen. Und in Wirklichkeit gibs gar 
net viel Agency. Wenn alle täglich mehr als nur drüber sprechen reicht es ja schon ... Bloß hebt das auch 
nicht unbedingt die produktive Stimmung. ) Etwas plausibler wären neben Agitprop-Ideologiedurchsetzern 
zB. Spionageabwehr, auch dazu aber weit elegantere Strukturen, Techniken erdenkbar.

Und lässt man ein paar der Angeprangerten auf die Medien-Projektionsfläche – nein, von Solchen rührt 
sowas nicht. Christa W. schrieb 1993, was man 1960 noch machen konnte, wenn verkorkste Hürokraten 
mal etwas 'Besonderes' ... Bis heute erzählen die meisten, relativ banal ließen sie sich abschütteln.
Opfer der archaischen Horch'kultur' mussten 15 Jahre auf den Karl-Marx-Orden warten, bekamen 
Auftrittsverbot, oder gar neue Arbeitsplätze, und nicht unbedingt jedesmal in Gulags.
Für den Gundermann (S. 37) wurde es dann jedoch vermutlich etwas komplizierter.  –  "Was bleibt?"
Wir, übriggebliebene Menschen und Völker, mit unsren Hoffnungen, Wünschen, Vorstellungen, Romanen, 
des Hieronymus Bosch Gärten und Nächte wandelnd, mit der Hälfte wilder Fauna & Flora, die noch da ist.

Leider produziert außerdem chemischer Giftkrieg der Innerdeutschen seit vor der Teilung seelische und 
physische Opfer von nicht geringer Größe und Menge. Das bereits an der öffentlichen Oberfläche.
Noch heute leisten zB. europäische Blätter traditionell pro Woche äquivalent, was einzeln 'frei gewählten' 
Delinquenten als 'Lebenswerk' angelastet wird. Warum? Es gibt insgesamt keinen Riesensinn, liebe Kinder.

( Wo ein paar Leute über die prähistorischen Techniken erzählen, wird's nur etwas trauriger. Einzelpersonen überwa-
chen rettet keinen Staat (außer Mr. Bond), und Tendenzen berechnen Wettercomputer der Massenorgs. Der biomate-
rielle Aufwand passt zwar zur opferreichen Bestückung von Weltanordnungsnähten mit Mensch und Tier frei nach Art 
'Laos unter Not' oder '1555'.  Beäugen und übereinander Zänken bremst jedoch wenn man mehr will als Dschungel. )

grüßen ..

Für Nachgeborene: flache Hand und Ellbogen eines Arms wie ein '>' seitlich spitzwinklig anheben, auf 
vordere Schädelecke zeigen. Oder einfach mal dem Militär aller Länder beim Paradieren zugucken.

Wichtiger für heute und morgen wird, wie weit Gedankenkraft nach effizienten Suggestionsmechanismen 
was und wie viele wohin tragen kann. Denken wir zB. an Weltkriege oder den SciFi-Thriller »Sphere« (Usa, 
1998) wo man auf seine Tages- und Nachteinfälle sprichwörtlich aufpassen muss, weil die Präsenz der 
(unirdischen) Sphere viele bestimmte Sachen ganz schnell materialisiert, allerdings oft auf recht 
sonderbare Art. Als anfangs neugierige, schließlich alle Versuche katastrophal fehlliefen, fanden
die Forscher eine Lösung: man dachte unisono einen Wunsch. Das klappte, die Sphere verschwand. – 
Ich probierte es schon damals, vermutlich intuitiv oder aus Gutgläubigkeit. Glauben Sie mir oder nicht, es 
gibt Wege, den Tag sinnvoll zu gestalten. Sowjetische oder Ddr-Agenten konnten zwar als Menschwelt-Gabe 
zum Pausenwitzthema anvancieren. Doch sie schafften es relativ selten, Platz 1..500 eroberte Tolleres.
(Betraf übrigens ebenso heutige 'Ikonen' wie zB. Che, Mao, Josef: in Ddr-70/80ern weniger populär.)
Damals begeisterte sich auch nicht viel Schule oder Veranstaltung an Geheim-Org-Sphären,
sei's Binnenland, Nachbar oder früheres Reich.  Kunst, Kultur, diverse Medien allerdings ergriffen
zeitnah das Wort wenn Kapriolen der väterlichen Staatsgewalt mal wieder nach hinten losgingen.

Hinsichtlich Überwachung nach innen wurden erst seit 1990 Begriffe, Strukturen, Vorgehensarten 
von allseits eingetrichtert, jedem aufgedrängt. Dem propagierten Tieffrequenzbereich, Aufwand, 
Wirkungsraum darf gesunder Zweifel begegnen, sofern privates Aug und Ohr gilt, obwohl 
außerhalb der Apparate, Hoch- und Mitkriegerebenen. Das Schicksal des kleinen Mannes 
großflächig zu lenken versuchten zentralistisch gängelnde Organisationen und 
Kollektivierungsveranstaltungen (szB. S. 27, 2.1., 2.2.).
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Außerdem hätten irgendwann sogar unverbesserliche Nichtmitkrieger über ein derart infames 
Allüberwachungsnetzwerk oder andere Unterdrückungsmechanismen oder Grausigkeiten irgendwie etwas 
zugeflüstert bekommen, oder? Hoffentlich gehöre ich nicht zu einer Minderheit, der 'Essentielles' zum 
Überleben in fremden Denksphären ein Fehler bleibt, trotz mehr als enthusiastischer Dauerregengüsse 
nach den Wänden. Allmögliche Tagesquerelen zum Verbrauchen von Energie in ganzer Erfüllungsband-
breite erfuhr Ijon Tichy auf ein paar Seiten Erzählung wo er nur zeitverschobenen Ausgaben seiner selbst 
begegnet. Seit der Balgerei in der 3. Klasse wanderte ich aus Detrimentälern in phantastische Lebens-
welten und sphärische Klänge. Da wird Mensch taub, vom Reisen, Tun und Lernen voll beschäftigt.
Und dippt man kurz in die Tratsch-Verkäufer-Retrosoße vieler 40 Jahre danach- Erzähler, erfährt man bald, 
aha, nichts verpasst.
 

Lebenswelten ..

Ich besaß noch Positivgedanken trotz Alltagsproblemen (auf Feldern des Lebens, also meist jenseits aller 
Kategorien hier), denn es gab Zukunft, mit Anstrengen zwar, und in den 1980ern buntere Laufzeit-
umgebung. Änderung sein, leb wie du andere erleben willst, wer tut das nicht. Sonst schafft niemand viel. 
Verwüste Energie nicht an Unpositives. Suche das Gute Wahre Schöne, Nochbessere. Ein Effekt täglicher 
Beflutung mit vorherrschenden Wiederkäuthemen ist, bei Politik oder Alltagsmedienprodukt verdrossen 
abzuschalten. Es muss auch nicht jeder Unmengen Hintertür-Ports zu destruktiven Tiefamplituden 
entwickeln, wenn für 16-2= 14 Millionen Perspektive, Lernen, Probieren, Basteln, Designen, zum Laufen 
bringen, Kunst, relativer Frieden und Vergnügenskultivierung anstand. Doch bevor ich überhaupt ein 
richtiges Softwareprojekt anfangen, arbeiten und tief unzufrieden werden konnte wurden genug
Erfahrene von dem von ihnen Geschaffenen und Veranstalteten hinreichend verärgert.
  

Taub ...      Viele der heute dauersuggerierten Ddr-Monstertsunamis glaube ich nicht, nein danke. 3 Gründe:

1.1. 1980. Musikalischer Volkspolizist interessiert sich für meine Tasche auf einer Radtour 03:00 schräg 
durch die Großstadt. Was sind das für Langspielplatten? The Doors – Strange Days, ... (Für funktionierende 
Hirndrogen ist bis heute global kaum jemand reif; Warschauer Lager zog damals auch da Totalverbot vor.)

1.2. 1980 oder früher. Betrunkene Discogang of 4 erobert 03:00 das Glockenseil einer (außerirdisch 
gesponserten) Neubaukirche. Nach dem Nachtkonzert geben wir das Interview auf der nächsten 
schlagstock-, schild-, trängasfreien Polizeidienststelle. Unsere Zuhörer fragen nach den Grundtönen der 
Hauptmelodie. Was antworte ich? Wir wollen Bürger wecken, damit sie Schule und Arbeit nicht verschlafen. 
Kliquen verschleppen mich auf Konzerte, sorgenfrei getrampt und wild genächtigt, den Unchristen Neugier 
auf Erfahrung, Ästhetik, Klang in sphärisch formende Erlebnisse. Zu 1 Hälfte konnten Evangelier und 
Katholiken, zur 2. Künstler multispektrale Kulturlandschaft beginnen, man musste nicht verkümmern. 
Verdient gediehen diese Sphären neben anderen in Wohlstand, weitgehender Freiheit und Anerkennung.
Danke, so konnte es bunter werden. Wenn nach dem Millenium Künstler oder Kirchliche über düstere 
Grautonbetonplatten schimpfen, entbehrt das zum Teil bestimmter Logik.

1.3. 1981. »Die Schönsten (Geisterfahrer)« surfen auf 
der Ndw »Linientreu« mit BB Gabors »Nyet Nyet Soviet« 
(S. 37) in eine Wbs-70-Verteilerantenne.

"Nichts-ist-passiert." Der Apparat fing damals wohl erst 
bei größerem Kaliber (etwa mit Ökonomiestudent 
Roland Jahn beginnend), schärferem Tobak, (von Ddr- 
Büchern, Filmen geschilderter) Spionage oder weiß der 
Teufel an. Retrospektiven zufolge wirkte da eine Weg-
sperr- oder Schieb- Neutronenbombe oft erfolgreich 
auf den nervend kreativen Teil. Wieder so Übereifer wie 
unter »Erklärungsversuche«, S. 41, »Ohne Schranken«, 
S.19, von dem einige danach erzählten. Treiber des 
Ganzen: Spielsoftware laut »Summa Criticae«, S. 43.
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Vielleicht kümmerten sich alle übrigen Sicherheitskräfte unter anderem um Nützliches.  ZB. Kategorie 
undenkbar, kannte man nur von fernen Ländern:  Bombenterror, Schießerei (Paul Eßling, 1982 ein über-
engagierter Besitzer von Großgrund, Teich, Betrieb, Lada & getrennter 3-Kinder-Familie?  Der beste Sex is 
der, wo kriegte er 10 Schusswaffen her. (Waffenbesitz oder -geschäfte gab es nicht innerhalb vom War-
schauer Pakt. Auch für E. Wehage & 3 weitere Interflug-Kidnappers, 1963-71, gilt solch Frage; nicht für die 
Usaaf Airbase Tempelhof- Spezis H. Tiede & I. Ruske 1978.  (Warum riskierte kein Revolverheld derlei Chaos 
für allerlei involvierte Seiten, um zB. nachhaltige Änderung für das Geburtsland einzufordern?))), Studen-
tenmorde, Straßenschlacht, Häuserkampf, mafiöse Unterwelt, 'bei Bedarf' zB. gegen Bühnenpromis 
eingesetzt, und Bermuda-Mengenliner mit zunehmend ungeklärten Unfallursachen (16 Lot-Entführungen 
in den 80ern, kool, warum erzählte das niemand?). Bordellanleihe als Messesensation, Verarmelend, 
Verbrechen punktuell als noch nicht Bewältigtes. Öffentlich bei Tageslicht geduldete Neonazi-Aufmärsche 
oder Überfälle auf Büros von Parteien erschienen erst zur Neufünflandzeit. Rostock 1991, Hoyerswerda 92: 
Gewaltexzesse gegenüber Afrikanern, Vietnamesen. Wie konnte das passieren unter Polizeiadleraugen?
Lesen Sie mal Zeitung oder Linsenbericht. Tipp: Da gab es zB. Eingereiste + Tagesurlaub.

Von jenem Spektrum passierte nahezu nichts. Videos von 'Sprechchorstraßentagungen' 1988/89, 'heißeste' 
seit 1953: Wenn uniformierte Volkspolizei zu sehen ist, dann ohne irgendeine Waffe, Schild, Stock oder 
schussfeste Kugelweste, nur Arme untereinander verschränkend Sperrketten mit dem eigenen Körper 
bildend. Heute würde ich das bei irgendeinem Krawall in deutschen oder europäischen Städten nicht 
empfehlen.  –  Insgesamt also danke einmal an solche inneren Sicherheitskräfte vom Typ Softcore!

Auf Herbstdemo-1989- Onlinevideos tauchen Volkspolizisten mit Römerschild und Schlagstock gerüstet auf. Premiere. 
10 m vor den energiegeladenen Massen zog man meist alle zurück. Einige retrospektieren heute, sie hätten 1. nicht 
gewusst was sie damit sollen und 2. das Mitleid der Einsatzleiter gehabt.  (Zeitzeugen zB.: »David gegen Goliath«, Bernd-
Lutz Lange et al, Aufbau Verlag, Berlin 2019;  de.wikipedia.org/wiki/Roland_Wötzel)   Wenn da nach seit 88 verstärkten 
Demo- & Fluchtzügen auch Kampfgruppen fast einsatzbereit gestuft wurden, dann vermutlich um bei evtl Gewaltes-
kalation nicht das Nachsehen als Schutzmacht zu haben. In Hardlinerkreisen galten wohl noch Faktoren wie (bewaffnet) 
eingeschleuste Provokation oder Peking 6.89 mit > 300 Todesopfern, Zivil & Militär. Zum neuen Jahrtausend erzählen 
ein paar Politiker etwas von Panzer, Schießbefehl, Blutplasmazentren, Ausnahmezustand, Leipziger Stadthalle, andere, 
dass mindestens eine Halle es da noch nicht gab.  Auf den 7.10.-Berlin-Videos wird Einer handgreiflich, Verletzte?

"[1200]  meist binnen 24 Stunden wieder auf freien Fuß gesetzten Betroffenen berichteten von 
schlimmen Misshandlungen"
de.wikipedia.org/wiki/Wende_und_friedliche_Revolution_in_der_DDR ; Zugriff 2014-19

Bis zu 1200 echte Kampeltypen? (Man berücksichtige jedoch, zu der Zeit, nach Jahren größer werdender Legal-Ausreise-
wellen, waren Mauer und Zaun in den Köpfen mehr als geplättet, und wie bei über- und internationalen Beziehungen 
zeigten die Sicherheitskräfte Neues: Wasserwerfer und Obiges. Zwar fehlte bisher unser Überkopf-bis-Fuß-Hightec-
Antiterrorkommando, jedoch klärte Marianne Birthler den 4.11.89 auf, dass um den 7.10. flächenweit Volkspolizisten 
aufgehetzt, eingeschüchtert und Misshandlung anbefohlen wurde.  Jetzt online, 12.Tagung 9. Volkskammer, 17.11.89:   
570 Befugnisüberschreit-Disziplinierungen, 50 Strafen, tiefe Gesetzänderung. Seelische+materielle Teilkompensation 
der Beschädigten. Sah nicht jeder das Epos »Gandhi« (1982)?   Seit 9.10. sollten die Kräfte nur sich schützen (szB. »Damit 
hatten wir die Initiative verloren: Zur Rolle der bewaffneten Kräfte in der DDR 1989/90«; Rüdiger Wenzke et al; 2014).

ZB. der Einsatzgruppe 'Duo Erich' wirft man auch Gewaltanwendungen oder Terroranschläge inter-, über- und 
binnennational vor und unter: "Das „Bürgerbüro“ enthüllte, 1986 habe die Staatssicherheit der DDR sichergestellten 
Sprengstoff einem arabischen Terroristen wieder ausgehändigt im Wissen, dass dieser die Diskothek La Belle zerstören 
sollte." de.wikipedia.org/wiki/ La_Belle_(Diskothek)   (Huch, Glück gehabt, Grenztruppen, Kampfgruppen etc. wären 
damit nicht gemeint – äh außerhalb des 98er Zdf-Spektakelszenarios »Der 3. Weltkrieg« (S. 14).)  – Edit 2016, neue 
Sumpfbatzen 'aufgegabelt'.  Sofern glaubenswürdig nachgewiesen (Kalaschnikow + Funkgerät + Horrorbombe in 1000 
Waldgruben für wilde Anschläge auf das sathoch-technische Europa – da verzichte ich freiwillig auf weitere Radtouren 
oder Urlaubsflüge), entsprängen solche Ausrutschfallen einem dem Staat fremd gebliebwordenen Mentalzustand.
Auch dass unzählige inter/nationale Spielfilme und sonstige Medien unsre notorischen Helden posthum beehren,
bleibt unverständlich (wenn keine 3., anderen Motive damit transportiert werden sollten).
Und unproportional:  200 irdische Länder, Ddr nur ein kleines, 14 Mio mit 4 Dekaden Existenz.
Irgendwie generiert das alles viel zu viel unverhofften Postruhm; andere werden besser, reifer in ihrem Lebenswerk. 
Und einverleibte 'Originale'  (»Eine Sperrzone«, S. 6)  gingen bis 1970 in Rente.  Nochmal zu den Schießwütigen an der 
Stachelmauer: 'Zaununglücke von innen' bestimmten zum Glück nicht den 1970/80er Alltag, Fundamentalfehler 
konnten sich allerdings tapfer bewähren, szB. »killed«, S. 21.  Es soll sogar Einbürgerungen externer Terroristen durch 
die Stasi der Ddr gegeben haben:  1980-82  kaufte man 10 'Flüchtlinge' von Nachbarstaaten, verurteilte Gewalttäter, um 
sie ins Arbeitsleben zu werfen. – ? –  Nicht klug, sich Gewalt anzuschaffen, die nach den Randalen der 60er zunehmend 
seltener den europäischen Alltag prägte  (S. 20, »Solche Höllengeschichten galten 1850-1950«). 
Dazu kaum berechenbare Folgen durch politische Zwickmühlen innen+außen & weitere Nachteile:
"mit dem geringsten Wohlstandsgefälle  [..] laut den Vereinten Nationen als der höchstentwickelte Staat des afrikanischen Kontinents [..] 
on 2 December 2014, UN Special Representative Bernardino León described Libya as a non-state."  – de.wikipedia.org/wiki/Libyen, en.wikipedia.org/wiki/Libya; Zugriff 2019
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Versprach man sich Vorteile? (Außer dem vermeintlichen Lebensschutz von Mördern.)  Wollte den Fanatikern niemand 
mit Greenpeace oder Atomgegner- Filmen zeigen, wie man zivilen Ungehorsam Leben respektierend ausübt?
Und nach erfolgreichem B. Ohnesorg/e-Mord (in welche Dienste wurden da rundum Beteiligte nicht verstrickt?)
zur allseitig nachteiligen Radikalisierung über- und internationaler Beziehungen beschließt  X.-XII. Parteitag Attentate
auf Rainer Eppelmann, den unhörig durchhaltenden Pfarrer in Berlin! Konnten dessen Ansätze jedoch – untergründliche 
Oppositionsorgs und kompromissfreie Wehrdienstverweigerung sogar als pazifistischer Bausoldat – alle jederzeit zum 
Frieden bringen? Wie viele kannten seine Messen, Events, Ansprachen? Ich reiste ziemlich umher in den jungen Jahren.

Gerhard Schöne gelang ein Fernsehsenden und Recording ohne Enden, also dann Empfänge in weit größrer Menge. 
Den konnte sogar ich irgendwann hören, den Orbit umkreisend, über Gören. (Wer mochte ewiglich nur Stiefmamas 
Papa- Vortrag aufn Tisch. Leben wollte unser Kind, bunt, und es hörte erst in alle weite Welt hinein was sie tut kund.)
Der Lokalkämpfer indes investierte unerhört in soziale Jugendarbeit und Friedensaktion. Nun verfügt auch er über 
größere Reichweite. Na, lieber Herr Eppelmann, wollen Sie mal wieder Appelle an alle Waffen der Völker schaffen, wir 
haben Planrückstand. Hier, bei der arbeitsgierigen Jugend und dort, zB. S. 30. Gemäß Heute-Doku mussten Ausreiser 
oder umwälzend opponierende Kritiker täglich oft mit Staatsgewalt ringen. Der Alltag der großen Masse allerdings, 
alkoholfrei oder nicht, Provinz oder Berlin, klang damals nach Problemen anderer Natur, oder zuweilen sogar happy.

Manche Volkspolizisten trugen eine Pistole am Halfter. Dort sollte man jedoch spätestens in den1980ern 
über »Nonlethal Weapons« (jenseits von Schlagstock oder Gassprayflasche, S. 21) gehört haben.
Natürlich gabs wie in aller Welt hin und wieder politische oder unpolitische »Langhaargammler«, 
»Fußballrowdys«, »Polizeiruf-110«(»Tatort«)-Ausraster, oder einfach 'Crowd Sourcing', mal was erleben.

Außerhalb der Militärzeit geschah meine nichteigenverschuldet zweitgefährlichste Erlebenssituation 1974 vorm Kinofilm 
»Erinnerungen an die Zukunft« mit Erich Anton Paul von Däniken: wäre als Kleinbengel inmitten kumulierender Anstell-
massen beinahe erdrückt worden. – Man beachte auch mal Mengenrelationen: Was war für Durchschnittsbürger 
wahrscheinlicher: von durchgedrehten Gehilfen der Staatsmacht gewaltig angegriffen werden oder von Korn-Tätern
der Sorte Polizeiruf, die irgendwas am Leben noch nicht ganz verstehen konnten. 2 Events der 2. Kategorie durfte sogar 
mein Erlebnishorizont erfahren, neben der Kasernentragödie. Vor Reifeprüfung und Jugendweihe gabs das leider noch 
etwas öfter, auch ohne Alk, weil zwischen den Generationen, nicht mit Eltern, Lehrern oder anderen Erwachsenen.
– Mensch braucht das Tun sonst isser hin, was zum Berauschen von Geist und Sinn.

2.1. Viele Kinder werden so von Leistungskontrolle, Erzieher, minutiös geloggtem Karrierismus
und allgemein richtigstem größtem bestem Egoemoreptiliospaßdüsengegenander eingenommen, dass sie 
nicht zusätzlich fortgeschrittene Dinge wie professionelles Beäugen & Betäuben zum Leben benötigen
(ich zur Not bei Transplantationen; Flugunternehmen will seit 5.2014 die International Telco Union durch 
einen Datenübertragungsstandard helfen, auf Route und Höhe zu bleiben und nicht als Rakete zu landen).

2.2. Wenn 2,3 Mio (80% aller Teen/Twen) zum Fdj-Nachmittag und 2,3 + 4* 0,1 Mio (20% von nach 
Bundeszentrale für politische Bildung, bpb.de, etwa 13 Mio über 18) auf der Versammlung von Sed,
Cdu, Ldpd, Ndpd, Dbd oder irgendeinem der bunt florierenden Zirkel, Vereine, Clubs, Gruppen über
Wohl & Wehe einer geselligen Welt anfingen zu denken und man trotz Vorschienen+Reinziehen auf einigen 
Themenfeldern tabuärmer diskutierte, dann hörten alle Überbau- Verantwortlichen mehr als genug.

(Dazu ein Stückchen von der Basis einer "Otto Normali"-Brigadeleiterin. Es ist hier deutlich zu spüren, von Obrigkeit und 
kommandierten Organen wurde sie total ausgezehrt, No Futture für Regine: "Günter Gaus Regine Hildebrandt 
16.09.1991" – Online Video Interview, wer noch hungrig bleibt: Günter Gaus 1990er, fängt etwas von der 
Aufbruchstimmung ein. Er (hinter-)fragt ein paar 'verdiente Anpacker des Volkes' welche glauben was sie machen.)
Für den Bürger gab es strukturprinzipiell 5 kollektivistische Tage plus Subbotnik, was will man da noch 
überwachen. Generell gesprochen: Viel zu viel des Aufredens hier, das Leben war ein anderes Tier.

Wozu zB. Godzilla- Aufwand oder über- und internationales Totalkatastrophenrisiko eines präfeudal, unlogisch gestrick-
ten Gestaponetzes mit transhumanem Portrait. Es hätte Lauffeuer, empörte Weltmedien und neue Geschichte gege-
ben. Eine aufgeklärte, weltschnittig relativ gut gebildete Bevölkerung lässt sich nicht vorsintflutig steuern. Heute dürfen 
wir erleben, welche Techniken von einfacher Kaffeetour- Verkäufer-Nlp bis technologisch verstärkter Hyperinstant- 
Draufschalt- Psioperei effizient auf nahezu jeden Bioautomaten fernwirken. Damals nervten unpositive Effekte anderer 
Natur den Alltag, den Rest der Zeit gab es Einiges man glaube kaum ... zu lachen. Wenigstens für noch nicht Erwachsene.

3. Frage: Wie konnten alle Millionen (16  minus  (1961-89  700.000 Ausreiser (davon eine Hälfte Familienwiederver-
einigung) + Dunkelziffer ohne Wunsch nach Verbesserung des Lebens in dem man aufwuchs) = vielleicht 14) diese 
repressive Werktätigendiktatur so ruhig überleben:  3 Mio Papptrabi, ein paar eingezäunte Talente, Dauerkurs 
nach blöder, und nicht ein/e unflätiger Ruf, Torte, Handgemenge, Prügelei oder angeschlagener Flaschenhals in 
Volkskammer, Versammlung, Vorlesung oder Seminargruppe.  - ? -   Ja klar, auch hier wieder unsre tapfre, stolze
"all-pervasive secret police & its huge network of domestic informants",  nbcnews.com, 2006  (Fbi-Programm bis 60iger).
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Nach multispektralem Reinziehen von Heute-Material: Vielleicht schriebe ich viel früher und einseitiger,
wenn es unglücklichen Zusammenprall mit der alldurchdringlich kontrollierend steuernden Staatsgewalt
in Verwandtschaft, Bekanntenkreis, Schulklasse oder Seminargruppe gegeben oder man wenigstens einen 
binnenländischen Panzer- oder Brigadenaufstand miterlebt hätte. Tägliche Kritiksäure oder Aufgeber am 
Idealetau von der nicht oder doch gefunkten Ballade über Bergfestzeitung bis zum eines Tages 1985 am 
Ende des Semesters in einer Österreich-Privatbeziehung Doswidania Ddr winkenden Komilitonen langten 
dazu nicht, und tragische Geschichten an 10 von 1000 Tramping- und Konzertreiseorten hoben nicht gleich 
erlernte Weltstrukturen auf. In den 80ern gabs neben Fundamentalkritik (jemand noch ohne?) und Reise-
wellenförderung als Tagesgericht mehr jugongarische Zuckerbrote (Vw Golf, »Intershop forumscheck«-frei, 
Live-Künstler »vom Westen«) denn irgendwelche Softeis-Pressungen. So auch nicht unbedingt beruhigend.

Dem kleinen Mann, der großen Menge reichten bereits die vorstrukturellisierten Doktrinen freiwilligen 
Zwangs und bestimmte Dauermängel am All-Tag, von Warenreiseproblem in alle Richtung bis Reisesturm.

Da blieb kaum Raum für ... sone '2 Grad heißer' fluchende Biermann-Ausgabe:  konnte der Bürger nur noch müde in den 
Kopf schütteln.   ( Oha, verbannter Zarenfamily-Zögling, der bis zur Skandal-Öffentlichkeit erfolgreich großflächig unbekannt 
wurde. Nu is zu lesen, Margot lebte bis zum 18.  in Hamburg (1940-45) beim »Bund deutscher Mädel«  &  mit 'Stiefbrüderle' 
Schlossersohn (8½).  1953:  Sie, 26, Zentralrat Fdj + Volkskammer, 54 Bildungsministerium, organisiert ihm, 16, Gymnasium, 
1955 + nochmal 59 Top-Studium an Humboldt-Uni Berlin.  Privatdozenten wie Hanns Eisler (1898-1962), Helene Weigel (1900-
71) oder Künstler-Wohnung kriegt auch nicht gleich jeder, wenn ringsum halbe Welt noch in Trümmern ...   Seit 1960 wirkt er 
'nur' als Lyriker, Sänger, dazu verstärkt 'protestrittisch'.  Ohne Nva/Ersatz (Jan 62 Pflicht), ohne Öko, Philo, Mathe.  Die Orgien in 
seinem 'Atelier' waren für Reinhard Lakomy (1946-2013) "unerträglich".  Der hatte Zoff in der Nva durch, unterschrieb jedoch 
gegen Ausbürgerung.  1 Nacht vor dem 13.11.76 in Köln besucht Margot Honecker nochmal 'ihren' Wolf.  ( Die Margot und der 
»kleine Bruder« Wolf, Reinhold Andert, 18.8.2001, »Nd«. )    Ergänzend frage man Manfred Krug (1937-2016, oder Sohn Daniel), 
Eberhard Esche (1933-2006), Armin Mueller-Stahl (geb. 1930),  Friedrich-Wilhelm Schorlemmer (geb. 1944), Stephan Hermlin 
(1915-97), Reimund Heiner Müller (1929-95), Michael Heubach (geb. 1950), Wiglaf Droste (1961-2019), oder Klaus Ulrich Spiegel 
(Journalist, Verleger, geb. 1941), ...  Und es sang und sprach der Chansieur d'une son de Gisela May (1924-2016), Hans-Eckardt 
Wenzel (geb. 1955), Franz Josef Degenhardt (1931-2011) oder Jacques Romain Georges Brel (1929-78),  nie wieder wie in jenem 
Metallgewerkschaft-Konzert, zB. wie es sein solle. )   –  14 Jahre später ertrank jede "Utopie": de.wikipedia.org/wiki/Was_bleibt  > 
Karl Wolf Biermann 24.8.1990 (zeit.de/1990/35/nur-wer-sich-aendert-bleibt-sich-treu).   Richterspruch eines 13½-Jährigen:
Eh mann, günndorrs nischema unndorreich gleern? Mir ham nochäbaar Sachn offn Dischn!  Jefferson Airplane, Kraftwerk,
Led Zeppelin unso. Kurfürst August den Starken (1670-1733) täte ich, wenn nicht älter als 60,  4 Jahre lang als Ökominister 
ansetzen, Catharina Nina Hagen wäre mein Kulturoberst, allerdings nur mit Jodelverbot, Goldman-Sachs- 'Parteisekretär' 
Werner Stiller bekäme ein Angebot der Gouda-Reifung zum Chef für Innere Entwicklung. Ohne Widerrede, brummende 
Regierungen nehmen überall Künstler:  Bill (ts, voc),  Arno (voc, perf) & Ronny (voc, perf) bringen Stimmung, Laune & Sonni.

Warum also feiert man Karteikästen, die eine Angestelltenakte mittelständiger Unternehmen wegen Konzept- und tech-
nischen Mängeln nie einstellen würde (viel mehr kann es nach Projektion zugänglicher Ddr-Standardinfrastruktur nicht 
gewesen sein), noch 2014 so ohrenbetäubend als gäbe es sonst nichts auf der Welt. Paratoxisches Securiosum:
Das zweitälteste Gewerbe der irdisch-konfrontativen Geschichte fußt auf Misstrauen. Offenbar ein intrinsisch kultivierter 
Bedarf, bis zum Riesenindustriekomplex. Des Urwildmensch reflexgetriebene Primordialpsyche fürchtet nun vor der 
selbstgeschaffnen Dunkelheit, unaufgeklärt = Gefahr, es müssen da besonders viele böse Absichten sich tummeln.

Das, so ist sich alle Welt einig, will sie nicht. Nur viel besser. Wenn supergeniale Übertragungstechniken ohne Empfän-
gerchip, mit Riesenbrainwarecomputroniumpotential Geschehen global und lokal elegant, smart bis per Brechstange 
unbestellt steuern ... Vermutlich seit Dekaden wirken bestimmte allkoppelnde Ufo-Effekte, vor denen Magnetbänder 
oder Karteiblätter wie zugedröhnte Scherzchen am 30. Tag des Karnevals schweben. Breitbandige Projektlawinen rollen 
missbrauch- trojanisch in zivilisatorische Anwendung hinein. Diese Errungenschaften waren vor 1995 noch nicht 
großflächig erhältlich; jedoch gab es zu keiner Zeit öffentliche Gefahrenaufklärung oder gar Zivilkatastrophenschutz
in solchen Kategorien.  –  Chronologie unsres Enthusiasmusses  (man surfe mal filterarm, zB. auch mit Dns 8.8.8.8): 

"Although the equipment needed is still highly specialized, it will become commonplace and capable of being used at a distance, he 
predicted. That will open the way for abuses such as invasion of personal liberty, control of behaviour and brainwashing." Nature.com, 
1998 "Today, we have the intellectual, physical and financial resources to master the power of the brain itself, and to develop devices to 
touch the mind and even control or erase consciousness." Tokyo '99 Declaration "chemischer und elektrischer Vorgänge oder von 
Schallwellen oder anderen Funktionen des menschlichen Gehirns zur Entwicklung von Waffen beinhalten, die jeder beliebigen Form 
der Manipulation des Menschen Tür und Tor öffnen könnten" europarl.europa.eu, 1999 "the engineering of mind is much more than 
the pursuit of scientific curiosity" wtec.org, 2002 "the technology could extend to the uploading and downloading of entire minds in and 
out of host bodies, providing a self-consciousness that, theoretically, would have no definitive nor necessary end" cio.com.au, 2004 
"generators of special rays, computer psychotechnology ... subconscious suggestions that modify human behavior, aural effects on the 
mind  ... mass psywar" science.gov, 2004  "brain and the electronic brain ... a neural revolution in military affairs may emerge that will 
directly influence and control human mental activities" pcr.hudson.org, 2005   "Military Neuroscience and the Coming Age of 
Neurowarfare", Armin Krishnan, Verlag Routledge, 2016, Isbn 1317096061, books.google.de/books?id=lNRRDQAAQBAJ 

Nehmen wir nur unsre werten Computer. Sie berechnen Geostrategisches, sagen das Verhalten von 
Persönlichkeiten, Schichten, Ländern voraus, reagieren auf Terminator-Multipunktangriffsköpfe, ...
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Geheimnis der Armee
Unglücksfördernde Prozeduren 'entwickelt' (S. 21), Ergänzung – nichtmal das Folgende, rund um den 
Globus vermutlich eine militärtechnische Basisroutine, erfuhr hinreichend Anwendung, so dass vermutlich 
auch deswegen 5000  'Wehrsport-Parcours-Erfolg' und 500..700?  Unheil fanden:

"Aufbau der von den Grenztruppen intern als Handlungsstreifen bezeichneten Grenze wurde als 
Militärgeheimnis behandelt" 
... "Die Grenzsoldaten waren zum Stillschweigen verpflichtet " 
de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer; Zugriffszeit 01.2014-19

Nur Begriffe wie Grenzgebiet, Sperrgebiet oder -Zone und Schutzstreifen 
rauschten bis zum Lesen des Wikipedia-Artikels 2014 an meinen Kopf. 
Wortkombinate mit »Handlung« kursierten vielleicht in der Operating-Kladde
für den zugewiesenen Wandertag eines Posten. Unter Einsatz von 250 Artillerie-
geschützen, Abc- Schutzanzug, Panzerabwehrwaffen, Sperrgräben und sonstigen 
Betonplattenstrukturen versuchte die Gefechts-Truppe zur Verteidigung einer 
künstlichen Demarkationslinie anströmender Flüchtlingsstürme Herr zu werden. Von den 1950 bis 80ern 
beglückten 2 mächtig-gewaltig diametrale Opponentenpositionierungen unsren Planeten. 1 Powerblock 
drohte täglich mit Proklamieren neuer Moraltaten, der andere lebt evolviertes Nichtdesign in allen Folgen.

Mitten durch Mitteleuropa verlief eine geo+demographisch konzentrierteste Trennnaht. Außerdem musste
gerade das für Furcht vor Ehr-, Ruhm-, Stolz-, Traditions-, Erfolgsverlust berühmte Deutschland
eine (Auf-)Teilung der Nation rund um die Uhr verarbeiten. Einer der beiden Machtblöcke sah sich genötigt,
einen Schutzwall vor dem sich geschichtlich ständig mehr als agil zeigenden zu bauen. Stopp- und Sperr-
anlage, aufwändige Militärinstallation, Riesenstachelbetonbau, materialisierter Konfrontationsgeist.

Versuchen Sie mal privaten Acker zu bewandern, Firmengelände oder Bürogebäude einfach so zu betreten,
Straßenzüge für weithin sinnvollen Nutzen öffentlich zu photografieren, oder ein zugezäuntes Objekt.  Was geschieht?
Versuchen Sie  unangemeldet einen Funkturm, Bahndraht oder eine Kleinbank zu erklettern.  Oder landen Sie mal  
Mathias Rust pünktl 17:30 vorm Pentagon, an der Kaaba oder anderen schwarzen Quadern und erklären Sie weltweit 
Großfamilie & Frieden. Wie antwortet Faktor Mensch? (Naja, ihm dann 'Phänomene': Der "Lagonia"-Pazifist will, beim 
Zivildienst, eine Azubi erstechen. Dann später Kaufhaus-Bekleidung klauen. (?) Fehlt hier der Öffentlichkeit irgendwas?)

Hätten unsre 5000 Übermutigen (5500 - 500 unpolitische Gewalttäter), nachdem Ksze-Erich neben seinen Riesenphotos
in den Klassenzimmern dem Volk 1973 ein Fernrohr zum übern Zaun lugen gönnte, Greenpeace (Hinweis: Bitte nich mit 
Fußballstadien verwechseln, Gefahr für E-Motor! (EM, München, 15.6.2021)  Oder Nazca-Linien.), den Frauen von 
Greenham Common oder den Wackersdorfern zugeguckt, wie man zivilen Ungehorsam muskulös doch weitgehend 
opferfrei austoben kann. ( Testen Sie mal was Sie alles sehen:  »Castor-Transporte werden jährlich in Salzstöcke des 
Zwischenlagers Gorleben verbracht.«   Sachlich richtig: Radioaktive, mit 400°C wohltemparierte Brennstoffreste stehen 
in einer oberirdischen Wellblechhalle 2 km vom Dorf, heizen dort bis 2034+ ihre > 130 Stahlbehälter außen auf 120 °C. 
Pionierlabor für Regen-Energie neuen Typus? Hinweis: Es sind keine vergleichsweise leicht händelbaren Dinge von 
Thorium- oder Fusionsreaktoren, sondern ewige Giftprodukte hochenergetischer Nuklearspalttechnologie. )

Zeitsoldaten-Techniker der 80iger erhielten weder Spezialtraining noch Überprüfungsverfahren nach 
Art der heutigen Ü1..3. Nur 5 Monate mit einem kabellötenden Meister der Post, eine irgendwann 
erteilte Zulassung zum Rausfahren ins Grenzgebiet, Mo, Mi, Do politische Bergpredigt mit 
Gebetsgebot, und vor jeder Reparaturfahrt ein militärisch chiffriertes Torpassierwort.

Warum wäre ich ohnehin nicht auf solch Idee gekommen? Neben Fahneneid (klang mir damals  wie ein 
etwas drolliger Gospel) eventuell Anstand oder so. Meine Briefe, Postkarten erzählten von Reisen in unver-
dorben schöne Natur, beklagten das Kasernendasein und spielten ansonsten auf Feldern des Lebens.
Und als dorthin zurück: Kein Thema, wen juckt‘s überhaupt. Niemand fragte in den Achtzigern. Den Bürger 
beschäftigt sein Dschungeltag, zB. S. 39 oder »Arbeiterfestspiele«. (? Hör ich heut zum 1. Mal. Also sone Got 
Talent/Supertalent/Voice Of– Show?)   – Und militär-, partei- oder staatsgewaltiges Drohen oder Einschüch-
tern? Vermutlich war keine Zeit oder Ressource verfügbar. Am interessantesten wurde der frenetisch vorm 
Mensch geschützte, neben strukturellem Roden und Schleifen teils gut 'gepflegte' (belassene) 'Ur'-Wald.
( ZB. in DR-Bahnstreckenregionen wie jenen um Leuna, Buna-Schkopau oder Bitterfeld musste man
in den 1970/80igern alle Fenster schließen, doch wann gelang das ... Gesundheitsschädlichkeit verbreitete 
sich vermutlich etwa proportional mit Mangel an Zuständigkeit und effektivem Handeln. )
Auch das »Grüne Band« löst sich nun jedoch wieder auf: Weniger Oase, mehr Be/Angebautes oder Straße.
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Verkauft
Wir kleinen Männer erfuhren weder von irgendeiner Zeitung noch Schule von den 5000 überlebenden oder 
500..700 verstorbenen Zaun/Mauer-Durchbrennern (außer ein paar veröffentlichten Einzelfällen; seit 61 
'fuhren' vermutlich 150 übern See). Oder den 75.000 welche in einem engeren Gefängnis auf ihren 
Handelspreis warteten. 35.000 für 3.5 Mrd Devisen für Grenzsicherungsanlagen und Citroën, Volvo und ... 
Irgendwie eine 'koole Nummer', hätte ich damals kommentiert. Enttäuscht bedeutend. Brachte eine 
Tagesschau den groß angelegten Werte-Freikauf? Warum erzählte das sonst niemand?
(Ok ein 1985er Spiegel deutet in der täglichen Gerüchteküche um unmoralische Sensationsskandale der 
Politikerszene irgendwas an. Ich besaß jedoch keinen Direktzugriff darauf. Reisende brachten meist nur 
quietschbunte Tratschblätter oder konsumtechnische Werbeprospekte rüber. Sollte man denn Westlimos 
anlasten: Braver Bürger, bau doch auch mal so ein Kasten?)

Oh ich Dummkopf ich. Studieren hätte können, dann echt was fürn sozialistischen Vaterstaat – gediegene 
Marks. Allerdings mit 50% Risiko, denn eine Hälfte Gefangene befand auch das große Bruderdeutschland 
als nicht kaufenswert. Zurückgelassene Kinder wurden, glaubt man den Medien heute, in Erzieherfamilien 
gegeben, oder halt Internate, wenn sonst niemand mehr da war, der sich um sie kümmern konnte oder 
wollte. Auf vorangemeldetes Ausreisen gabs weniger Kopfgeld, nur 250.000 mal 'Gebühren'. Wie beim
25-Jahre-rumänische-Diktatur-Rekordhalter und einstigen Alexander Dubček- Ermutiger Nicolae Ceaușescu,
ist nun zu lesen.

Was brachten unsre Exportschlager also noch außer den rollenden Untersätzen ein? Eigenbeäugtes: 
Mindestens ein Teil aller Alarmsensoren, Zaunflechten, Werkzeuge (1a Chromnickel), Kabelmessgeräte, 
Sprechanlagen kostete harte Devisen. Ob es auch Zaunwaffen- und Betäubungssignaltechnik betraf –
weiß der Teufel. 1982..84 wurden am südwestlichen Enklavenrand dauerhaft installierte Schäferhunde 
rarer (vom störungsgetriebenen Besuch eines n00-km- Regimentsabschnittes alle 3 oder 5 Tage besitzt 
meine Erinnerung so etwa 2 punktuelle Ecken)  und minenfreie Zäune unrarer  (durfte mitbuddeln), 
vermutlich wegen geduldig bis guter Führung der Bgs- Kollegen. 1988, nach 'meiner Zeit', plante man 
anscheinend µRoboElektron-Haitek, aber nicht unbedingt Nonlethal Weapons.
Ich hoffe trotzdem, um Bollwerk allseitig klüger und Zweibeiner besser zu schä- & schützen. 

In den 90ern wandelte sich das Produktportfolio der Exportschlager. Wer will was? fragt Herr Eppelmann, 
ohne Wimpernzücken seine Friedenszeitschwerter vom Nva-Waffenlager für fremde Fluchtscharen vergol-
dend. So konnten sie vermutlich endlich außerhalb langweiliger Manöver Kanonen und Leben zerballern.

"Mehr Verlass war auf die Offiziere, deren Treue sich das SED-Regime durch diverse 
Vergünstigungen und Privilegien erkaufte."
de.wikipedia.org/wiki/Grenztruppen_der_DDR; Zugriff 2014-19
 

Also, Chefe (es seien 10jährige, sich auch nicht unfleißig für den Weltfrieden und andere 
humanistische Ideale aufopfernde Berufs-Uffze und 15jährige Fähnriche dem Grenztruppen- 
Artikel der Wikipedia hinzugefügt) veranstaltete ober- bis hochschulbraingeleutet derart überzeu-
gend jedes Kompanie- und Tagesevent ... Besoldungsmäßig schien Schulterklappen- und Gehalts-
erhöhung zu genügen. (Sonstige Prämien, Auszeichnungen sollten eher den Wettstreit bei mehre-
ren gleichen Nebeneinander- Einheiten ankurbeln.)  Dazu ein 'Ferienbetrieb wie beim ...'
(nach 17-18 Uhr wachten nur noch ein paar Berufler mit den Zeitsoldaten). Unterstellen Sie den 
lange Bildungsmühlen durchlebten Taktikern zB. mal ein bisschen Mathe: Was glaubten 4köpfige 
Familienväter wohl könne sie mehr anreizen, 500 Gramm Whiskey, Presence of Other Thought 
(pot), sonstige Techniken zur Bewusstseinserweiterung, 2 Messinggoldkettchen Kopfprämierung 
oder längere Schaffendarfperspektive für sich, den Nachbarn und viele bis alle.

Wahrscheinlich setzte man ansonsten mehr auf das Wirken moralischer Zusprachen. Von einem 
hörte ich zB. erstmals "Dschonn Bees". Wir waren 17, in der Oberschule, er wartete auf den 
Berufsoffizier als Anwärter. Weiteres S. 11, »Das stehende Heer« > »1. freiwillige Berufssoldaten«.

(Ist nur eine Vermutung von mir, weil zum Beispiel ließ bei öffentlichen Medienprodukten der omnipräsente Zensurkult 
Olsenbande öfter durch als Rambo. Dokumentarische Lehrfilme der Streitverteidigungskräfte kann man heut online 
geschnipselt, kommentiert bewundern. Nüchtern informativ wäre hier, zeit- und themenkongruente, vollständige 
Originale von jeder Seite gleichzeitig in einem Ordner zu betrachten.)
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Regime
SED-Regime ..

Zu dieser Zeit schwankte ich zwischen Unreife, Leermittelbetäubung und mindestens politischer Faulheit. 
(Lesen Sie nur mal meine Lernzeugnisse!)  Ein paar der Ideale klangen theoretisch nicht schlecht.
Es gab sogar Leute, welche glaubten, man könne etwas tun, damit viele bis alle gut und besser leben.
Wer Werte schafft, gibt den Ton an, wenn alle daran arbeiten, warum nicht. Befürchten musste man,
dass zum Praktizieren das Meiste bis jeder gebraucht würde. Erst zum Postmillenium gelang es meinem 
unvorgespurten Privatkopf nüchtern perspektivische Ziele, eher funktionierende Pfade zu erarbeiten.
( ddr-kabinett-bochum.blogspot.com   lässt etwas Originalton der öffentlichen Tagespredigten Führender nachklingen 
und bei allen verzerrenden Plakativstatements oder unverdaulich grob doch engschienigen Monokultur-Agitprop-
happen in bestimmter Hinsicht aufatmen: Nicht alles war nur böser Zauber, manche glaubten was sie sagen, bemühen 
ein nüchternes Ehrlich will ich bleiben, ohne 3fache Hintertüren; und Macht- oder Materiegier, Pöstchenschieberei
oder vielleicht unheilbare Vampire oder andere Moster kann man dem Ton nun nicht unbedingt unterwerfen.
Jedoch sindse etwas älter geworden.  Herbst 2022:  Dass ihnen zB. Völkerrecht missachtende Gebietsräuber, landesweit 
gezielte Bombardierungen zivil benutzter Infrastrukturen der Ukraine wie Kraft- und Wasserwerke, Bahntrassen, Rund-
funktürme, oder Gruppe Wagner und andere von russländischer Duma & Regierung gesegnete oder gebilligte Kriegs-
verbrechen entgehen ... verengter Durchblick? Oder andere Europaländer, Venezuela 2013-, China, ... kaum Thema? )
Ein täglich gepredigter, markslehnerisch untermauerter Grund für das neue Leben in einem separaten 
Staat: Kriegstreiber, Faschisten, Nazis, Verherrlichen von Wehrmacht, Deutscher Wochenschau (Nachfolger 
zB. »Augenzeuge«)  wurden gemäß ehrlich gemeintem, auch durchgesetztem "Nie Wieder!" grob-plakativ 
untersagt. Stalins Schauprozesse und Versorgungshärten erwähnte in Teilansätzen und Kunstwerken
die 1970er Hauptschule, nicht jedoch Hunger- und Terrormillionen, szB. »Schwarzbuch«, S. 19.
Unbeschränkter Zugang zum Gesamtspektrum an Dokumenten und Information über vor 1945  war 
Geschichte studierenden Akademikern oder Künstlern vorbehalten. Eigentlich zum Glück, sonst hätte eine 
oft stille Standard-biederheit der blauäugig granatfüllenden Eva irgendwie beunruhigt.
Alles in Ordnung bei uns. Nicht einmal über berühmte Frauen des Ervolks hörten wir in der Hauptschule – 
das Wichtigste der Zeit waren offenbar die Männer.
Da ist heute zu lernen zB. von einer Greenpeace-Aktivistin & Computermedien-Cutterin mit weltweiten Auszeichnungen 
zu all ihrer Lebenszeit. Als unternehmerische Millionärin kultivierte sie Ästhetik an und mit Körpern von Lebewesen, 
Höhen und Tiefen erkundend, nicht reflektierend was sonst noch passierte, beim kleinen Bruder, lokal, überregional. 
Jedenfalls nicht direkt. Während ihrer 2. Blütephase erschienen täglich vor der Linse runentragende Adler in voller 
Flügelausbreitung, ein konzentrisch-magisches Auge das Hal 9k verwirren könnte, eine 'dezente Kokarde auf Nacht-
schwarz' und öffentlicher Progrom, Lagerholocaust gegenüber Kulturen, Völkern, biologisch oder sozial Gehandicapten, 
mental Ungleichgeschalteten, multispektral Orientierten in Partnerschaftsbeziehungen. Seit 1910 geht es Lady Mosley 
Diana Mitford relativ gut, der Helene Bertha Amalie Riefenstahl seit 1902, besser als Objekten ihrer Nachkriegskunst. 
(Wurde 1940..50 jedoch dem Bekunden nach von Verhören gequält; und Fam. Mitford bat um Gnade für England.)
Visionär, bis nach dem Millenium edelblau leuchtend, glüht Lenis liebstes Debutwerk mit der Junta in einer Hauptrolle.
2003 interviewt unsre bestens gelaunte Greisin, jene monumentalen Werke ihrer frühen 30iger wären rein Sache hand-
werklicher Qualitätsästhetik gewesen. Sie konnte viel bis nur Gutes an ihren Blütezeiten finden. Es gab Hindernis und 
Problem. Ein paar Dinge hätte man besser machen können. Zum Beispiel alle Opfer von Nürnberg begnädigen und 
rehabilitieren. (Nur eine eingestreute Pseudosuggestion, das Folgende ist echt.)  ZB. so manches heutige Medienstück, 
Altkameraden-interview oder Verfilmung, lässt irgendwann liebe nette Plüschmammuts herumherden, befüllt mit pa-
triotischem Charakter.  Das gilt nicht für »Der Soldat James Ryan« (Usa, 1998) oder »Inglourious Basterds« (Usa, D, 2009). 
Übrigens verband den 'Berghofstaat', zB. mit Eva Braun, Margarete Berta Berlinghoff-Braun, M. Speer, M. Himmler, Lina 
Manninen oder Hedwig Potthast, mind. 1 Einstufbarkeit:  so gutbürgerlich durchschnittnormal, dass es erschreckt, nicht 
nur in gelangweilter Farbfreiheit, verglichen zur exzentrisch-unternehmerisch lotenden Leni. 1933-45 gabs da Reichs-
filmkammer, Reichskammer der bildenden Künste, Große Berliner Kunstausstellung 1933-42, »Nacht der Amazonen« ... 
das begeisterte doch auch ordentliche Mengen, oder? Zumindest gemäß heute zugänglicher Literatur.
Öffentliche Darstellungen über die 30/40er konzentrierten sich auf Ungerechtigkeit, 
Verbrechensspirale, Gräulichkeit, Widerstand, Gegenströme und ursächliche, gesellschafts-
wissenschaftliche Zusammenhänge. Schullehrer erzählten auch von der 1932 in ganz D sozusagen 
noch 'demokratisch gewählten' Ns-Fraktion als zahlenstärkste des Reichstags. Oder wie nicht nur 
Wirtschaftsmagnate sich übers größerdeutsche Riesenreich freuten.
Seltener: Eine epochemachende Serie von (kriegs-) ingenieurtechnischen, wissenschaftlichen, Industriepower- 
Höchstleistungen in 15 Jahren. Eine Schrift von 1940: "Eine Bedingung für die Verwendbarkeit von Uran als Sprengstoff". 
(1939 begann das Programm U-235, 1944/45  Reaktor #1 + #2.)  Ein nationalgeschichtlich bis 1959 geltender Rekord der 
Anstellungsquote von 99%.  Megatrusts wie Volkswagen und IG Farben wurden geboren.  Eine Führungsriege, die mit 
neuen, wilden, relativ klar erscheinenden Visionen ansagt wo lang.  Teils geschickt, teils beeindruckend schlagkräftig.
Nicht nur auf der Leinwand werden generell neben dem Domino-Prinzip Sogkräfte gewirkt haben. "Lebenskampf 
zwischen den Völkern",  "Sein oder Nichtsein des [eigenen 'reinen'] Volkes" (Zitate vom Machtapparat): vermittels 
Eugenik, Irrlehren, Propaganda etc. ins Radikalextreme getriebene Konkurrenz/Verdrängungsphilosophie, zumeist 
sozialdarwinistisch verwurzelt. Shakespeare dachte bestimmt in spirituellen Dimensionen, außerhalb des bloßen, 
einseitig gerichteten Dschungelverstärkers, doch wie viel % der Bevölkerung tun es damals, heute, morgen.
Trotz Schildern und Gerüchten klang es für viele perspektivischer als Stalin, dessen kaiserfreie Weltunordnung nach dem 
Ausnutzen von Machtkriegswirren international Boden, Palastbild und Halt lockerte. Wo neben Ungleichgeschalteten 
allen, nicht nur volkskulturell selektierten Besitzern, Aktionären, Zaren Ausschalten, Gulag oder Hunger drohte.
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Bald kämpfte 'Eigner Kreise Kinder zieh ich groß, für fremde Mütter hammer Dolchesliebe bloß' gegen 'Will schöner 
leben, stört mir nicht das Streben.' Es gab total globale Endziele. 80 Mille konnten sich da nicht irren (+ Achse  –  ein paar 
Mio? Zweifler, Traber & Gleichgültige).  Einig ward sich das Millionenheer einzigartig in der Geschichte Meer.  »Triumph 
des Willens« – mal kurz zur Memel der Barbaren blitzen täte sonst nicht klappen oder sitzen.  Herr Günter Wilhelm 
Grass (1927-2015) stimmt zu.   –  Wenn die Schauprozesse 1945-68 in Nürnberg, Dachau, Frankfurt am Main, Rastatt, 
Ulm, Krakau, Tokio,  Jerusalem etc symbolische Relevanz für effektive Änderung tragen sollten, hätten von jedem Funk-
tionsbereich des Volkes (zB ethnische, politische Diskriminierung, Eugenik, Lager, Propaganda, Eroberungskriegsvor-
bereitung bis in Schulen, Medien oder Kunst) seit 1930 (Japan) gleich viel erwählt werden müssen, nicht nur (hauptsäch-
lich) männliche Eliten in Befehle oder Beschlüsse generierenden (Ober)Schichten und Positionen bei nur unmittelbar 
kriegsbezogenen Handlungen (inkl Rüstungsindustrie, Gefangene als Sklaven, eidbrechende Ärzte, Juristen etc).
(Auch fragt es bis ins 21.: Bemühten sich alle Gesellschaften jeglicher Couleur solche Irrläufer strukturiert und humanitär 
wieder auf Routen der moralethischen Tugend, Fahrpläne der Vernunft zu bringen? Oder waren manche mehr nur am 
Verwerten von Spezialisten ihres Fachs interessiert, oder gar erpressbar durch kompromittierende Zeugenquellen.)
Dokumentarisch-formale Mengen-Belege:  Nsdap zählte > 10 Mio Mitglieds-# (nach einzeln unterschriebenem Antrag 
und warten bis 2 Jahre), SS 500.000; der deutsche Ns mind. 20 weitere Orgs wie (hier mit de-Facto-Zwang seit 1936..38) 
Hj (9 Mio), Bdm (4,5 Mio), Rad (mehrere Mio). Aktive Kampfstärke der Wehrmacht betrug > 17 Mio Männer
(mit staatsgesetzlicher Wehrpflicht seit 1935).
Wie unter »Gewaltlawinen« (S. 41) und »Terror klein bis groß« (S. 19) angerissen, gab es kräftig Vorarbeit durch mensch-
liche Jahrhunderte. Genesis schrieb unsre Geschichte in Genozid um. Dann 1880–1910, zaristisches Russland: Progrome 
an jüdischen Kulturen. Das oder Eugenik beschäftigte auch Europäer des 19. Jhd. Keine der Diktaturen erfand da Neues, 
politische und Bevölkerungs-Instrumente kulminierten 1920-47 nur extremistisch in operativ-technischer 'Perfektion'.
Attacken gegen jüdische oder islamische Kulturen reichen zurück bis Martin Luther, spätrömische Kaiser, Neo-Babylon. 
Man nimmt was man kriegt. Vom Kollektiv Unbewussten, das C.G. Jung (1875-1961) 39 ua. in »Diagnose der Diktatoren« 
bespricht, bis zur zentralistisch geplanten, designten und bisher einzigartig erfolgreich bewegten Massenschaltung.
( Und Leni Riefenstahls Ästhetik der Erscheinung funktioniert auch ohne Überkunst-Zelebrieren. Unser Darwinautomat 
reicht. Um mal nur in Europa und äußerlich zu bleiben:  Erst der behaarte Frühmensch, dann erfuhren Hauer und Maler 
wohlernährter Gestalten in Hungerzeiten Erfolg, und was jetzt so angesagt ist ... Darf man nicht so sagen, machen Eva, 
Adam allzeit ohne Fragen:  Darwin-optimiertes 'Züchten', sich Durchschlagen, Verkaufen und Richten. )
Der Kriegsverlauf mündete ebenso in Wiederholung, seis Karl XII 1708-21, Napoleon I 1806-15  oder Wilhelm II 1914-18.
Ach wenn von den 40 Sturzversuchen an der Einzelperson (überwiegend erst 1939-44, Täter kern-national, Bandbreite 
bis in Ns- Führungselite mit Putsch-Tradition) wenigstens 1 geklappt hätte D evtl doch mehr ... und weniger Totalverlust.  
So mussten halt  80 Mio den 1 dann zu unsmart Verlierenden und sein Grüppchen 15 Jahre erleiden.
(Das übrigens Vorschläge von Wehrmacht-Extremisten zurückwies, Kriegsgegner mit biologischen Waffen anzugreifen.  
Stimmen der Admiralität setzten sich in den ersten Kriegsjahren für 'Anstand wahren' ein:  Wolfsrudel sollten zivile 
Reiseschiffe nicht antasten, internat. Seekriegsrecht beachten, dh. zB.  Seeleute in Not retten, wenn möglich.)
Und 'seine' Kz-Orgien, von denen niemand gewusst haben konnte, seit 33, 38, oder den rassistischen Schildern 
allerorten, oder diversen Uniformdetails oder Straßen/Kneipenszenen, Radioworten, Schriften, Filmen oder ...
Sehr schöpferisch und originell wurde hingegen eine Pionierfront auf Forschungs- und Ingenieurtechnikfeldern.
Das deutsche Team, nach japanischen Stratosphärenballons, reisenden Zeppelins:  1938 bereitete es Interkontinen-
talflüge vor, Saturn V-Technik auf dem Reißbrett (A9, 10) ...   Erfolge: Railgun, hochmobil-flexible Kurzstreckenrakete mit 
1-t-Bombe, Icbm, orbitalfähige Rakete, Atombombenmaterial, Helikopter, Düsenflugzeug, weltweites U-Boot,
1941 Z3, programmierbarer Digital-Mainframe zum Crunchen von Luftwirbel und Ballistik  –  geht nich gibs nich,
von A1 (1933) bis Z4 (1945).  Klasse,  Jungs! Wahrer Feuereifer, Motor der Zivilisation? Danach gaben wir unsrer Welt 
jedenfalls 50 Jahre lang nicht viel Wesentlich Neues. Eine Gründermedaille für Informatik als interdisziplinärfähige 
Wissenschaft täte ich allerdings Konrad Zuses digitalen Kosmos (1946) zB. mit der Gang von Alan Turing teilen lassen.
"Apollo space program director Sam Phillips »did not believe the United States would have reached the moon at all [..] 
without von Braun's help«." - en.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun; Zugriff 2014-19
Waren es keine Teams von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Erbauern und Feldarbeitern, welche die Automaten zu 
Mond, Mars, Venus, Titan brachten? – Doch bleiben wir mal bei dem einen:  Seit 1915 Teil der Familie eines innenminis-
teriellen Barons, Nsdap seit 1937, Sturmführer seit 1940.  Der Technische Direktor und Raketenprofessor heuert sein 
Mitarbeiterteam zuweilen direkt bei Buchenwald & Co an (diese Bilder muss jeder mal sehen!), teils über deren üble 
unterirdische Arbeitsbedingungen klagend. 1936..56  liefert er nur militärische Flugzeugrocketbooster, (mit der V2 noch 
unpräzise)  ballistische Mittelstreckenwaffen, frühe Atomraketen – erstmal nichts für Mond oder Orbit. In den 60ern 
servieren seine Konzepte Rocketmissiles auf Satellitenstationen. Ein Visionär designt von daran sterbenden Sklaven 
montierte Terrorbomben für Antwerpen, London, mit dem Triebwerk dann Atomkopfträger, und schließlich Saturn V.
Vielleicht wollte der Kurd Laßwitz- Fan irgendwann nur Jules-Gabriel Verne bis Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski 
verwirklichen.  Vom Mondkrater Lavoisier D  jedenfalls schaffte er es dann in viele Schulen und Straßen in D.
Seit 2013 benennen sich diese nun um, allerdings weder in Rocketpioniere noch Bruder Sigismund, der religiös, politisch 
und volkskulturell Verfolgte schützte, dann weltreisender Diplomat wurde, oder in den Chrysler-Chef Magnus.
So gut gings nicht allen. Ein weiterer Technischer Leiter um die V2- Produktion soll Erich Hans Apel (1917-65) gewesen 
sein. Anfang der 1960er schoss er zum  Dr. rer. oec Chef de Staatliche Plankommission mit Ministerrat-Präsidium-, 
Volkskammer-, Politbüro- Wirtschaftsleitern hinauf (nie gehört vor der Wende, wurde erst nach den Kennedys geboren). 
Dann setzte er in seinem Kopf ein "Neues ökonomisches System der Planung und Leitung" durch, Berichten zufolge mit 
eigener Minister-Dienstwaffe. (Na das wär was geworden, ich zur Einschulung und Feuereifer-Leistungsprinzip beginnt.)  
Jedenfalls kurbelte Beate Klarsfeld bald darauf ein Kompensationsgeschäft an:  Verteilen von Anteilen einer bestimmten 
Sorte Ohrfeigen als Sensationsaktivistin. Investment-Beteiligungen gabs auch vom Ddr-Politbüro, für Reden & Auftritte.
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Bei der eifrigen Aufklärung übersah man jedoch eigene Fehler, zB. epochefremde Denkmuster, 
bequeme Klassifizierungen, Übergehen vieler Menschen, Essentielles an Theoriekernen (»Summa 
Criticae«, S. 43). Vor Grundbedürfnissen wie Lebensortfreiheit versteckte sich Verantwortung. Ob des-
halb, oder weil oft wie ein bürgerferner Reprise-Elefant interpretiert wirkend oder lokal bis global fad, 
oder überhaupt –  trotz offen deklarierter, formal durchgesetzter Machtzügel von Medien bis Kinder-
garten konnte von ergreifenden Seelenkäufern oder einem beherrschenden Apparat keine Rede sein.

Den Alltag des unbedeutenden Nochnichterwachsenen steuerten Probleme anderer Natur. ZB. strömen 
dem seit ewigen Zeiten von überallen Größergleichgenerationen um Größenordnungen mächtig gewalti-
gere Unmengen Autoritärkratie entgegen, inkl frenetisch gelebtem Kontrollfimmel. Unabhängig von 'da 
oben', irgendwelchen Institutionen, Gendern, biologischen Zuständen, Schichten, Rollen, Altern, Kulturen, 
Dialekten, Religionen, Denkrichtungen – insofern enthusiastisch 'kommunistisch' geteiltes Gespenst,
das zu keiner Zeit ausstarb. Bis ins Private war so eine Art Konformitätsdruck oder halt von den Vor-
generationen eingebrachte Egoautoritäriatssucht präsent, zumindest in den 70/80 nicht (mehr?) fatal doch 
manchmal etwas nervig. Des Kindes Fügeschwelle sank, es wurde offener für aufdoktrinierte Vorgabe.
Auch die gut eingespielte Tradiertheit des modernen Aufrechtläufers den anderen der Nase nach zu 
sortieren und mehr oder weniger sanft retrorationatürlich energiesparend wegzuwerfen ist nicht neu.
Die besten Phänomene sozialdarwinistischer bis verkultender Fundamente überleben bis übertönen
jede Ordnung und Schicht, seit vor der Kratie von Sparta. (Wie schon Franz Kafka bemerkte.)

Riesenportionen dieser und jener menschlicher Errungenschaften landeten in den 1970/80ern auch zB.
auf 'Rednecks'. Das wiederum weckt Neugier: Warum hackt eine Großmenge fußgeblich rückenspeerend 
darauf rum. Wie wär's mit Hilf dem Leben, nicht den Wirren, versuch ein Weiter wenn es tut sich irren.

Beispiel 1: Von Platon von Athen in Vertretung des lieben Herrn geformte Gegebenheiten wie Bürgertum 
und Klasse schritten spätestens zu meiner Jünglingszeit in Hülsenfrüchte fort, die kein Eigenkopf ernst 
nehmen konnte. Real verbürgt sind zB. Schichten, Clans, Clubs, Wertelobbys, Beziehungsnetze, Zünfte, 
Berufsstände, Teams, Igs, Regios, Szenen, Verbände, Parteien, bei Reiseunternehmen 1..3. Klasse.

Viel vom öffentlich Gedruckten, obwohl nicht unbedingt falsch (zunehmende Mengen von Wirtschafts- und 
Klimakatastrophe, Armreichschere, Not, Leid, ausufernde Militär- und Securitymechanismen, 
hypokratisches Verblenden, Gründeziehen, Sumpfschieben, ... ), nur nicht vollständig, wie wir nun erfahren 
(szB. »Schwarzbuch«, S. 19), erschien außer oft propa-verzerrt in der Vorgabeberieselungsart generell so 
unverdaulich, der Kleinbürger musste dann gegen Verlust von Interesse am Weltgeschehen kämpfen. 

Randforschung: Warum tun sie sich sowas nur an, ist so oft in Richtung irdischer Zivilisation zu fragen. Warum überladet 
Mensch sich am meisten mit dem was er nicht braucht. Nepp als des Seins Ausdruck? Wer wird Millionär- Testrunde #1: 
Welches bleibt seit jeher das um Größenordnungen entschieden auflagenstärkste deutsche Blatt auf den Feldern 
Tageszeitung und Wochenmagazin?  Tipp: Wenn ich Erotik suche werd ich dort nicht fündig. Und beim zähesten Willen 
und heiligsten Jordan, auch mit 4 Wochen gründlicher Erholung sind da mehr als 3 Seiten am Stück nicht zu schaffen, 
gleich welches Thema. Das Medium wirbt zudem für Entwichtungskuren. Nach 2 Wochen bleibt nichts von Leserin und 
Leser übrig. (Seit 2018:  etwas besser.)  Tipp 2. Eine starke Internationale überlässt sie nicht sich selbst, bis ins Finanzielle.
–  Doch es gab auch Hoffnung damals.  32 »Wochenpost«-Seiten konnten essbarer sein als 1 vom  Jüngerteam des 
Lyndon Hermyle LaRouche, Jr., das Raumzeitstruktur und Kausalität in 5 Sätzen hinter den Event Horizon warpt.
( Mein 70/80iger Gedächtnis erinnert mich allerdings nicht an einen Andrei Dmitrijewitsch Sacharow (1921-89) oder
Alexander Issajewitsch Solschenizyn (1918-2008), wiewohl »Tokamak«-Anlagen freilich Essays gewidmet waren.
Oder Johann Heinrich Vogeler (1872-1942), oder ...   xpapers.de/zs_info.php?titel=Wochenpost ; d-nb.info/010382224  )

Beispiel 2:  Das 20. Jhd. erlebte prinzipiell flächenweit 
Präsenzkollektivismus und Streamlinen. Um Aufbau-
kräfte nach dem Krieg flott bündeln zu können, setzte 
man anscheinend auf das Übernehmen seit kaiser-
reichlich- hierarchokratischer Zucht und Ordnung 
eingefahrener Strukturen. Östlich versuchten zB. 
Pioniernachmittag, Jugendveranstaltung, Ferienzelt-, 
Arbeits- und Gst-Lager, Wehrpflicht, Parteienprimat, 
rigerose Medienselektivzensur, unterrichtsverordnete 
Weltanschauung und tägliche Einwegbestrahlung
dem andere Vorzeichen zu verleihen.
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14 geo/demograf/ökonomisch etwa gleich dicht geteilte Reißbrettspiel-Bezirke erinnern etwas an 
Nordamerika oder Österreichs Bundeslandsubstruktur. Mit dem Ausnahmelabel  »Karl-Marx-Stadt«.
(Wer ließ warum den 'Nischl' dort so vor dem Gebäude stehn, benannte ringsum allerdings das Meiste um? 
(Lew Kerbel's Marxgesicht-Plastik, in einer Riesenmonoklötzerästhetik der postzaristischen 1920/30iger))
Doch es gab kein Leninuroburg, jedenfalls kein größeres. (Übrigens nahmen die Neufünfländer von 1990 
wohl 45 mal 2, denn am meisten ähneln sie den 1930/40er Gaus. Davor gab es nur andere Strukturen.)

Obwohl noch bis in die 1950er als zweckheilige Schnellstartrampe zum Teil plausibel, wurden solche freiwilligen 
Pflichtformen zentralistisch-kollektiver Tage und Nächte bald als mehr altes als neues Leben obsolet. Technologie und 
Informationszeitalter entwickeln Bildungs- und Seinsstandards, Varianten synergetischer Interaktion, Ethik, individuelle 
Freiräume. Neue Generationen wollen oft neu leben. Blättern mer mal Bilderberge (ddr-museum.de  oderalltagskultur-
ddr.de  ist etwas bunter; man berücksichtige dazu, 1. zivilisatorisches Intervall 1975 .. 2015 war in bestimmten Punkten 
schnelllebiger als 1935 .. 75, 2. damals sortierte man derart Artikel etwas anders, 3. konnte es nur besser werden.
SzB.  de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Markennamen_und_Produkten_in_der_DDR,  rft-hifigeraete.de,  ifatwww.et.uni-
magdeburg.de/~madaus  –  bei manch (Export-)Produkt bleibt die Aufholkurve Mitte der 80iger beachtlich. ):

"Erinnerungsgeschenk zum Ende der Dienstzeit verliehen von der Nva 1983." ... "Tüte mit der Aufschrift 
»Ehrenvoll bis zum letzten Tag gedient« zeigt einen NVA-Soldaten mit Stahlhelm und Gewehr, der froh über  
den Zaun springt, hinter dem Frau und Tochter auf ihn warten."
dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/3_137.htm, Lebenstationen in Deutschland 1900-1993 
(Photostrecken), Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, Zeughaus Berlin; Zugriff 2014-19

Das Tischdeckchen: gabs 1981-84 nicht mehr, auch nicht zur Kasernenweihnachtsfeier (bei den Gt).
Das Plastiktütchen ist etwas verwirrend bedruckt. Ein Vietnamese? Da gabs bis 1975 auch 'ne »Nva«.
Ausgang war anders als in Israel unbewaffnet, weil man sich betrinken und mit dem Anzug unsre Städte 
und Gemeinden verschönern durfte. Der "Zaun": kein Kasernenrand, sondern 2-m-Bretterwand auf der 
»Sturmbahn«, über die man mit Knarre hangeln musste. Nur der Giant of Castelnau (3.5 m) konnte dort 
locker drüberhüpfen. Huch all die Bilder - 1a Medienarbeit - damals nicht an- oder ängstlich weggeguckt.

Nich mal de Bionihr-Miniröckschn warn mir offgefalln. Außor de Girls. Blous bidde in Farbe un edwas 
greeßor! Schnabbs und jeloggorde Jugendweihroocher uffm derflichen Schlachdefest: Na da fehlt eindeutig 
juhte strenge Erziehung. Emils »Kinderwägli«? Nuscha damals hammer das ähmde alles nisch so vorbissn 
gesähn. Dih Eene da hadd krade von »Das Kalte Herz«  offs »Der Mann, der nach der Oma kam« ummge-
schalltn. Emils »Garrderohbee«: Die ordensdekorierenden 'Bandersnatchi' sind korrekt, es gab sie überall 
und nirgends. Pionier/Fdj-Uniformierung – Jenseits der bewaffneten Organe wurde in den 70/80ern nur zu 
einzelnen öffentlichen Anlässen eine 'Binder-Anzug-Kluft' angetan und da auf allgemeine, demokratieähn-
liche Vereinbarung. ZB. nicht zur Jugendweihe, weil Epoche des Privatlebens einläutend, nicht bei der 
Arbeit in Ferienlagern, Werktätigenhallen, Büros, doch auf manchen Nd-Pressephotos  (ddrbildarchiv.de)  
und Veranstaltungen. de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Eheschließung   – ? –  Vielleicht bei strammen 
Offizieren, ansonsten: Standesamt & Schlachdefest, daheem oder in Stadt und Land der Rest ...
Guckens mehr Defa, Dff und Alltag. Oder auf S. 9: »Den meisten Kleenen«.

"Le representante de UMI in le »DDR« in 1968 esseva Walter Roc Raédler. Le regime confiscava le letteras e  
magazines que UMI expediva a ille, e ille habeva grande difficultates. Le mesme problemas existeva in 
Tchecoslovachia. Dunque non solmente esperantistas esseva victimas de persecution."
dice Ingvar Stenström. Revidite: 2006-12-29                           interlingua.com/historia/diverse/stampaspostal.htm

Werter Herr Ingvar Stenström, verzeihen Sie bitte, bis 12.2016 hörte ich nie etwas über Interlingua.
Radio oder Schule erzählten in den 1970/80ern manchmal einiges von oder gar in Esperanto, 1980 
bevölkerte der 1. Esperanto-Sprecher den Weltraum. Private Brieffreundschaften jedoch, über die wir 
damals an und nach der Schule reflektierten, sei es in russisch-, englisch-, französischsprachige Länder, 
oder skandinavische, blieben glaub ich in den jeweiligen Sprachen, denn man wollte auch deren Kultur 
kennenlernen. Und wie in den unzähligen interkontinentalen Live-(Satelliten)-Übertragungen seit den 
60ern hielt Bertalan Farkas vermutlich keine Ido- oder Esperanto- Ansprache von der Raumstation.
In den 80/90ern promoteten, bauten nicht nur europäische Telekoms Atm. Einen Übertragungsstandard, 
konzeptorisch durchdacht, um alles Huihuihui zu verbinden. Etwas früher traten locker-flexible 'Best 
Practices' an, verblüffend einfach und undefiniert, erst um vor interkontinentalen Raketen zu schützen, 
dann um Daten & Sprache global als heutiger Platzhirsch zu transportieren. Ja es ist schon etwas traurig.

(Bertalan Farkas: 1980 1. Weltraum-Ungar, Held der Sowjetunion, Leninordenträger (Unter Stalins 
Depressionen wäre der Esperantist gemäß Jetztzeit-Schilderungen noch mehr oder weniger heimlich 
beseite geräumt worden.)   Július Tomin durfte Wikipedia 2016 zufolge als tschechoslowakischer 
Interlingua-Experte 1968..88 zumindest Schriften veröffentlichen, zB. in »Natur und Gesellschaft«,
am »Haus der Pädagogik«, Radiosendungen machen und mit Herrn Ingvar in Varberg einen 
korrespondierenden Interessenverein pflegen. Und jene ominösen Drohbriefe stammen nicht von mir.)
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"Zwar nahm die Zahl religiös gebundener Menschen erheblich ab, dennoch konnte die Politik der Ddr nicht  
verhindern, dass die christlichen Kirchen ein eigenständiger gesellschaftlicher Faktor blieben."
"[..] versuchte das SED-Regime die Kirchen stark an den Rand zu drängen. Sie sollten ihren Einfluss allein auf den 
karitativen Bereich begrenzen. [..] evangelische Kirche in den 1980er Jahren oppositionellen Gruppen, die sich mit den 
Problemen Frieden, Umwelt, Dritte Welt beschäftigten, ihr Dach angeboten, auch Nichtchristen. Dabei war sie stets 
mehr als nur ein Hort für Dissidenten."   –  de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik; Zugriff 2014, 
Referenz auf:   kas.de/de/web/ddr-mythos-und-wirklichkeit/kirchen-in-der-sed-diktatur-; Zugriff 2019

Zwar besaß ich damals keine Übersicht, ich stolperte jedoch in den 1970/80ern täglich über bekennende 
Religiöse, lebensprivat und öffentlich in Großstädten. Muss am Alter und entsprechendem Kreisverkehr 
gelegen haben. Der Artikel zählt einige Richtungen auf, 18 Bünde und Religionsgemeinden. Christen 
dominierten; weiterhin gab es zB. Zwiebeltürme einer russisch-orthodoxen Diözese und nicht wenige 
werktätige Gäste von fernen Kontinenten, deren Morgengebet respektiert werden konnte. Neben (wenn) 
erhaltenen Kirchgebäuden erstrahlten christliche Neubauten in den Wbs-70-Plattenfeldern als echtes, teils 
devisengepflegtes Schmuckstück. Türen standen allen offen, sei es Gottesdienst oder Kulturveranstaltung. 
Ja, nach meinen Eindrücken blieben sie mehr als nur 'Oppositio- oder Karita-Nischen':  Kunst jedes Genres, 
auch weltlich, Bürger-Horizonterweiterung, Farbtupfer auf den Alltag, ... & vollständige Religionspraxis.
»Opium des Volks«  wurde von der Mel-Theorie vorrangig für »nichtsoz. Wirtschaftsgebiet«  vorgesehen.
In der Ddr übernahm zB. Wodka solche Rollen.

"Trotz einer Ausbildungs- und Arbeitsplatzgarantie und einem sehr hohen Anpassungsdruck auf nicht der 
Norm entsprechende Jugendliche gab es eine signifikante Anzahl von Ungelernten in der Ddr."   (ebenda)

Ein Leistungsdruck bestand aus Lehrern, Ausbildern und Eltern; bis dato erscheint er mir recht gewöhnlich, 
wenn man autoritärkratische Erziehung als Maßstab ansetzt. Prädispositionen bewerteten Erzieher bereits 
in der Vorschulzeit. Wir kriegten Fleißbienchen, Gute durften öfter an die Tafel, Klassenbeste an materielle 
Auszeichnungen, Talente zum Spezialunterricht und auf Olympiaden. In der Oberstufe konnte schlechte 
Lernleistung das Studium vermasseln, ändern oder verzögern. Die Männchen wurden außerdem vom 
Militär-Zwangsurlaub bedroht, szB. »Einen Kontrast zum«, S. 22.  Ok Analphabeten waren nicht ersehnt,
und ich wette mit dem Teufel dass niemand lange ungelernt blieb, nichtmal Besucher von den Dritte-Welt- 
Entwicklungsländern (damals: »unterdrückten Völkern«) aller Kontinente. Wer will schon durch fehlende 
Berufs- oder Schulbildung sich den Lebensweg festschreiben lassen. Als unsre 7.-Klasse-Musiklehrerin 
arabische Tonleitern unter die Nadel brachte, kam kaum jemand mit. Mit Jürgen Drews konnten wir dann 
wieder auf dem Kornfeld singen. Regalfächer wie Geschichte, Staatsbürger- oder Heimatkunde erarbeitete 
eine Zentrale für Politische Bildung. Nachzügler mit permanenter Unterbietung von Schul- oder Klassen-
minimum förderten Lehrer-Eltern-Meetings und freiwillige Privathilfe. Wenn alles nichts half, dann eine 
Sonderschule. Durch biophysische Beeinträchtigung verblieb man auch nicht unendlich 'ungelernt':
Es gab auf den Behinderteneinrichtungen Initiativen, in allen, inkl. zB. gehirnneuronal Benachteiligten,
den bastelnden, malenden, gestaltenden Künstler zu wecken, teils mit mehr Erfolg als auf der Hauptschule.

“Nonkonformistische Jugendliche waren in der Ddr dauernden Repressionen unterworfen."    (ebenda)

Das stimmt, zB. ich, seit dem Kindergarten. Doch es gab auch glückliche Momente, zB. wenn grad niemand 
als Ad-hoc-Gewinner oder Gangführer dominierte und konstruktiver Dialog, Nerven und Leben schonendes 
Spiel beginnen konnte, und sei's bloß dass jemand wollte den ÜberIchs etwas sagen. Oft gelang das mit 
religiös gebundenen oder irgendwelchen Sprösslingen von guter oder besserer Erziehung. Weiteres S. 37.  

“Mitte der 1980er Jahre nahmen die Mitgliederzahlen rechtsextremistischer Skin-, Fascho- und Nazi-
Popper-Gruppen [..] verstärkt zu, was 1988 zu gehäuften Gerichtsverfahren  [..]"     (ebenda)

Skinheads sind in verschiedenen Drehrichtungen erhältlich. Rechtsdrehende wurden öffentlich von oben 
repressiv untergedrückt, wenn privateigen. Mehr Freiheit für alle Drehimpulse gabs seit den 90ern.
Und einen ermutigend wiederbelebten »Reichstag«, inkl. transparenter Kuppel, mit Maßen nahe des 
Römischen Pantheon. Vorher keine geduldeten Aufmärsche, nicht einmal in den von aller Welt frequen-
tierten Ddr-Haupt- oder Messestädten. Vielleicht ein paar punktuelle Übergriffe, oder gar Verspannungen 
mit Gastkulturen auf Arbeitsbesuch, als 'übliche' Unreifemanifestation, mit Bedröhnung & Alk, meist ohne 
Ideologie, Programm oder ... Es sei denn ich hab das auch nicht mitgekriegt ... (kein Fußballfan).

Bezüglich Kulturen und Völkern von aller Welt gings mir wie vielen:  Einfach neugierig auf 'den Anderen'.
Es machten halt zunehmend Couleur-multispektrale Kultis auf den Straßen und Plätzen das Leben reicher. 
Man konnte in Begriffsrelikten wie Sturmbahn, Deutsche Reichsbahn (S. 6: »Damals klangen Worte«)  
Mahnungen des Vergangenen, Bewältigten sehen. In jeglicher Altersklasse herrschte große natürliche 
Abstinenz. Dazu installierte der Pionier- und Fdj- Nachmittag jede Woche viel Solidarität mit den Völkern, 
Frieden in der Welt und Liebe zu allen Werktätigen in den Köpfen. Tribünenmilitarismus und Fackelzüge 
seien hier mal ausgeklammert, das veranstalteten staatlich verordnet diktierende Orgs bis 89; und bei 
sonstigen Gedenktagen durften alle ohne Ausrede ... jedoch gabs noch keine für Kriegsvertriebene.
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Journalist, Regisseur Konrad Weiß berichtet 1989 in »Die Neue Alte Gefahr« von arretierten Gewalttätern, 
1987-88, oft in Städten. – Möglicherweise 1 Grund, dass mir auf unzähligen Wander-, Tramp-, Rad-, 
Paddeltouren schräg durch unsre schönen Gemeinde & Flure glücklicherweise keine begegneten.
Naja, um gezäunte Objekte macht man eben große Bögen, vor der Armee intuitiver, danach bewusster.
Weiß schildert treffend, ihnen fehlen richtige Projekte, und es kümmerten sich dann zu wenige um sie.
»Rechtsextremismus und Antifaschismus« (Klaus Kinner, Rolf Richter, Karl Dietz Verlag, 2000) nennt für 
11.1988  1.100  aktive Rechtsdreher. Solch (noch Rand-)Überdrussfrustszene entstand frühestens 1985, 
nach weiteren Schranken-Lockerungen zur/ von der großen Welt, zB. Reisewellen mit Materie & Medien.

Bitte auch ins Verhältnis setzen – 1961-89 ein paar Tausend Verirrte von 14-15 Mio einer Nationalität, von 
der 80+ Mio noch 1943 recht unisonor expansiv johlten und bis 49+ um sich knallten – schon eine Leistung.

( Edit 2017:  Nun geht's vermutlich gar nicht mehr ohne Neoextreme.  Sie oder wie Sarrazin tönende Skandierer durften 
ja mind. 35 Jahre lang nicht in der Ddr.  Zu den östlichen Straßendemos 1989/90 tauchten jene auch noch nicht auf. )

"1987 ... Sed-Oberen ... Gorbatschows Modell zu folgen, lehnten sie strikt ab, verhängten nun sogar über 
sowjetische Medien eine Zensur."     (ebenda)

»Glasnost, Perestroika« & Co-Bücher der 80iger lagen neben sonstiger Hauptlinien-Presse in den Läden des 
Staates herum; da gabs keinen Untermtischmarkt. In Praktika- oder Besuchsaufenthalten in Friseur- oder 
Produktionsbetrieben browste ich »Eulenspiegel«, »Sputnik« (bis 11.88) und »Magazin«.  Edv-Fachbücher 
lieferten meist deutsch- + englischsprachige Quellen; It Lernende blieben also von dieser Zensur verschont.
Und nun dürfen alle wieder:    marxists.org/history/ussr/art/print-media           (Sputnik von damals etc.)
( Ein paar Kopien zur Nachlese.  »Soviet Woman«, #1 1963;  nach dem "Our great leader"-Vorwort, S. 1, auf S. 18 einer 
der Männer, Akademiker Oparin, "Talks on Science":  Marslicht zeigt Biomoleküle, atmosphärischer Wasserdampf 
könne als Morgentau auf Marsoberfläche heut Mikroben aktivieren.  -35 °C auf der Venus ... sciencemag.org veröffent-
lichte am 8.3.1963 Mariner-2-Messdaten vom Dez 62:  500 °C.  Den seit 1824 vermuteten Treibhausgaseffekt wies 
Charles D. Keeling 1958 nach.   –  Naja, Playboy.com, das ¼ der nordamerikanischen College-Boys jeden Monat 
konsumieren (»The New Yorker«, 2006), is bis dato auch nich viel weiter. )

Vergünstigungen ..  (S. 30)

Kinder von Familien jeglicher Glaubens- oder Nichtglaubensrichtung erhielten (in den 70/80igern üblicher-
weise) ähnlich Zugang zu Gymnasium und Hochschule. Lernleistungen zählten und Quoten für 3- oder 
mehrjährige Wehrdienstboys. Bürgerschichten aller Einkommen konnten Mensch, Natur, Leben studieren. 
Es sei denn man rebelliert mit Volldampf gegen Obrigkeit oder Staatsgefüge, doch wo gilt das nicht.
Als quotengeregelt karrierefördernd galt indes gesellschaftliches Engagement und Mitgliedschaft in den 
verstaatlichten Massenorgs, allen voran die Parteien. Und noch in den 70ern sollten könnende Bauern & 
Arbeiter möglichst zuerst die Fronten und Pöstchen besetzen, zumindest auf dem Papier oder Palastsitz.

Monogurudenke und Einzelperson: Der vielsphärische Kult wäre zur Not strategisch erklärbar gewesen – durch 
volkstraditionelle Ankerpunkte und Konzentration auf Wesenskerne schnell zum Ziel, irgendwann gibt's bunter für alle. 
Es produziert jedoch wenig Sinn für erlebend Ausführende, noch dazu in Regionen mit weniger orthodoxen Religionen.
Gleichwohl sind Bischof, Königin, ansagende Oberhäupter der modernen Europa bis heute nicht ausgestorben.

Privilegien ..

Weltgänzlich gesehen ging's trotz des oft zu nah an der Vorgeschichte 
Klebenden allen Dareingeborenen relativ gut. Das Leben geriet bunter, 
mein Genie besaß gar nicht genug Zeit sämtliche Annehmlichkeiten und 
Möglichkeiten des unbeschränkt Zugänglichen zu erforschen.

Es gab für alle genug Futter, Liegeplatz (ein 1985iger Werk von der
fast nur Anstrengung kostenden Studierzeit: »Teer auf Holzplanke über 
Viererstreberbude mit Brikettofen und morgendlich eingefrornem 
Tauchsieder«), Kultur, Spaß, einiges zu lernen, arbeiten mit Vertrag und 
Perspektive, was will man mehr nach Obstwein und Heimpizza.
Eigene Herstellung begann. Und mit Personen- oder anderen Wahlen 
wurde 1988 der 25-jährige noch nicht geplagt. Hätte ich irgendwann
das Einzigartige Ich kontempliert, und es, das Sein der Geschichte?

Ein Nanosekundenversuch auf der Jahresskala des Menschen, vom extremen Frequenz- und 
Amplitudenspektrum des Außerhalb tief- und hochpassisoliert. Zu wenige transzendierten oder 
inkarnierten was überhaupt es von Rügen bis Oberwiesenthal hätte werden können. Lange bevor man
den Kopf anschaltete waren 40 Jahre verstrichen und bis in systemkriminelle Degenerierung reichende 
Großkunstfehler manifestiert. Inklusive kleinem Rest unsrer schönen Biosphäre. Unkorrigiert blieben auch 
fatale Löcher in den Theoriefundamenten (szB. S. 43: »Summa Criticae«).  Perestroika hieß dann,
vorherige Oligarchiezustände restaurieren und eine ewige Historie der Weiterdenkversuche einfach stehen 
und liegen lassen. Inklusive der sich oft bis zum Ende des Lebens Aufopfernden unbenannter Zahl.
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Repressionen
"In der DDR wurden Flüchtlinge als  »Republikflüchtige«, die »abgehauen« sind, diffamiert; ihre 
zurückgelassenen Familien waren Repressionen ausgesetzt."
forum-ddr-grenze.de/t484f8-Der-Anfang-und-das-Ende-der-Innerdeutschen-Grenze.html, 2015-19

Das Abhauen fiel mir aufgrund allgemeinem Mangel an Mut und besonderem an Reife & Mehrwertwunsch 
noch nicht ein. Es begann buntres Dasein. Wenn Spätzünder den konsolidierten Kopf erst anschalten wenn 
sie arbeiten müssen eventuell die Gedanken neueren Gegebenheiten weichen.
Mehr oder weniger virtuelles Gegeneinander: Vielseitige, Einzel- und Gruppenpsyche bremsende Alltags-
kleinkriege mit von bis zu solch Effekten waren mehr als genug erhältlich – wenn mal nicht in der Live-
Umgebung, dann von Roman oder Röhre – so dass man nicht auf Nischenprodukte zurückgreifen brauchte.

Daneben bedeutet Kontakt oder auch nur Hinorientierung zur reichgoldbunten Welt nahezu allerorten ein 
Plus, bis Taiga oder Kongo.  Den Überfluss an karibischen Trockenfrüchten (Orange, Banane - Embargo), 
ölfrei asthmafördernden Rußstoffen und Eduschoersätzen überlebten Zurückgebliebene durch eine Oster- 
und Weihnachtsspende. Ich öffnete einige Pakete, die mir, uns zugedacht waren. Inhalt: 80% Süßes, Kaffee
(als Ersatz weil Vietnamprodukte wegen Palmfettmangel (S. 5) noch nicht erhältlich), Kleider, ... na gut, 
Medien (Bild-, Tonträger, Lesematerie), Elektronik, etc.  hammer nich probiert. Weitere Repressionen: S. 35.

Ja, es gab wohl mehr Bürger, denen Ungerechtigkeit, Leid widerfuhr, als mediale Krimisparten damals 
erzählten, seis in der politischen Arena, Kunstszene oder unter unbewussten Dopern. Hernach, 1990+, gab 
es offenbar exponentiell mehr, welche sich #metoo oder Ähnlichem opferten. Das schafft nicht jedes Land,
auch nicht in dem seit 1960 wieder in der oberen Human Devel Index - Liga brummenden Mitteleuropa. 
 

Weihnachtsspende ..

Ohne Zweifel gebeutelte Staaten Lateinamerikas liefern besonders nach Katastrophen und Engpässen 
weniger gut situierten Haushalten Angloamerikas Öl zum Sonderpreis, oder sie spenden Überflutungs-
opfern in Texas (Harvey 2017) Millionen. Ob Katrina 2005, Haiti 2010, man ist dabei (dort neben einer 
ganzen Menge mehr von der Weltbühne).
 

                        Was sonst noch passierte:  Mörderische Programme halten nicht vor der Kunst

Warum starb Elvis von Südamerika & Osteuropa mit 48 unweit seiner Villa in einem Berliner See, 1986, nur etwas 
später, älter als das Original? Hört man Polittalk oder Song vom Dean, kann man »Duo Erich« inkl. Zk streichen. Ein Film- 
und Bühnenstar mit kultivierter, weltreisender Stimme besitzt auch Erfahrung für private Hürden. Beziehungen und 
Kinder verbrauchen Künstler in Übermengen.  Mr. Che stritt sich mit Berühmtheiten. Klampfte Arafat jiddische Lieder, 
vor Pinochet-Polizei welche für Allende.  Mit reicher Vita, aufrichtig, gutgläubig, blieb er oft nicht in Osteuropa.
Gorbi, Tschernobyl (Designmängel, betriebstechn. Fehler, Folgen-Vertuschung in der Öffentlichkeit), ... Naiv?
Eher Zeitnähe.  Junge Leute wollten nicht unbedingt was täglich gepredigt wurde in Ricky-King-Dur auf Estraden-Manier. 
Der Elfenbeinturm bröckelte, ein Zurück nach Homeland gab es nicht mehr. Ach wär er bloß in Colorado geblieben: 
Neben Frontmann Jim Yester (g, voc) würde er mit The Association noch heut unverdorben ... wenn sie nicht gestorben. 
Kümmerte die Szenefamily zu spät der Kummer?  Klagte der verstrittene letzte Brief nicht nur empfundene Unreife an?  
Klang es auch wie Nach allem um Vision betrogen?  Feuerlöscher Gojko Mitić überstand 1001 Scharmützel der  
»Jugoslawen«  (ein seit 1930 laut inneren Umfragen max 5%-iges, nach außen als zu 100% vermarktetes Label).
Verheerend kann außerdem chemischer Giftkrieg wirken.  Ein paar Opfer der Zeit einer Lebenserwartung um 68 Jahre  
(Geburt 1940..60er;  bzw 1880  weitere Lebenserwartung für 40-Jährige  in Deutschland, Mitteleuropa – ohne Alk/Droge):
67 - Reinhard Lakomy (gest. 2013);   66 - Holger Biege  (2018);   62 - Franz Bartzsch (2010), Herbert Dreilich (2004);
60 - Gert Hof (2012), Thomas Kurzhals (2014), O.F. Weidling (1985);   59 - Jenny Gröllmann (2006), Jürgen Hart (2002);
58 - Matthias Schramm (2007);   55 - Frank Hille (2004), Herbert Junck (2005);   54 - Helga Hahnemann (1991),
Ulrich Mühe (2007);   52 - Anke Lautenbach (2012);   50 - Gerulf Pannach (1998);   43 - Tamara Danz (1996),  Gerhard 
Gundermann (1998);   30 - Klaus, mittlerer der Brasch-Brüder (1980; vor Peter (46, 2001) und Thomas (56, 2001)). 
Überhaupt bieten wir der Bühne große  'Dis-stressed Too Young'- Listen, von Wolfgang Amadeus (36) über
Roy Black (48) und John Winston Ono Lennon (40)  bis Frank Zappa (53). 1971 verstarb James Douglas Jim Morrison
mit 27.  BB Gabor (S. 25), geb. Gabor Hegedus 1948 in Ungarn, fand man 1990  tot in Toronto.  Bis 2011 konnte niemand 
das 28jährige Londoner Talent Amy  Jade Winehouse retten, auch nicht 2 Gönner-Millionen 2er russisch-oligarchischer 
Privatshows.   Viel viel mehr Anläufer dürfen gar nicht erst werden.   Wenn die Kunst stirbt ... leben die Generäle (S. 44).

Illustrationen – Fremdquellennachweis:   Alfred Gescheidt – Cigarette and Hand;  Ernst Haas – Trafalgar 
Square Pigeons; Roland Beier – Radfahrer aller Länder; Poulnabrone Portal Dolmen, Ballyvaughan, 
2500 BC;  Antonio Mariani – Gitarre; Roy H. Vickers – Bella Bella;  Noel Matoff – Teeprobe; Dolf Kruger 
– Hollandia-Schroot; [Karikatur, 80er »Magazin«, Nbi oder Eulenspiegel]; Gang-Feng Wang – Rush hour

37  (48)



Executive Summary
Traditionen und Sprachen übergreifend verbindend differenzierte sich Kulturraum und Lebensart, 
weder 100%ig nach Vorgabe noch Nachbarstaat. Ungefähr 16-2= 14 Millionen konnten in den 
1970/80ern zwischen Elbe und Oder, Oberwiesenthal und Kap Arkona lernen, designen, lesen, 
komponieren, schauen, malen, schreiben, bauen, flüstern, lachen, reisen und bei Laune jederzeit 
Unzufriedenheit über noch nicht Erreichtes kundtun. SzB.  tiny.cc/nurerwachsene.
Wirkungsraum-Einschüchtern musste nicht befürchten, wer nicht als Staats-Anti gehakt wurde.
Viele investierten Arbeit, Hirnschmalz, Leben.  Doch, ob Bildung, Beruf, Militär, Ferienheim, der Tag 
war freizwänglich vorkollektiviert, kräftige Linienabweichung unerwünscht, angefangen vor Pflicht-
schulfächern wie Russisch (5. Klasse bis Studium) oder vorgabegefilterten wie Geschichte, Kunst, 
Ökonomie.  Welch Neuland dann überhaupt ... weiß der Teufel. Es gab historisch Uneinzigartiges:

1. Plattwälzen der Traditionen, Werke vieler Vorgängerkulturen, jedoch Softeis-Übernahme
zweifelhafter Struktur-, Prozedur-, Manpower-Teile der Epochen von Bismarck, Dr, Stalin.

2. Permanenter Umsiedlerstrom, 1949-61 etwa 3 Millionen. 1961-89 dann 700.000,
weniger von Not oder Bedrohung gesteuert als Wünschen nach Familienreintegration
oder ungebunderem, besserem Hiersein mit mehr Möglichkeiten. Mit einer verheerenden 
Menge Ideenschöpfer, Kultur Schaffender, Studierter, Promovierter, welche, effektiv 
vergrämt bis ausgeblutet, dann nur anderer Zukunft mit Eigentun glauben konnten.

80.000 rannten seit 1961 ohne Behördenkram sprich illegal 'einfach mit dem Kopf an die Wand'
diametral aufgestellter Supermachtlager, nahmen Gefahr und Unglück auf nicht nur sich. Für das 
Mitteleuropa der Epoche trotz der speziellen Randbedingungen ungewöhnlich dann auch die 
500..700 (?) teils zivilen Todesopfer. Den überlebenden 79.300 geht es vermutlich noch relativ gut,
bei all dem Weltgeschehen. 4  Mehreren Quellen zufolge stimmen die Zahlendimensionen.
Der Bürger konnte in den Spätphasen zunehmend ungezäunter denken, bunter schaffen.
Tradition, Offenheit, Werte ersetzten allmählich Zementkipper und Herumkommandiersprache; 
übernommene Vorära-Oldies gingen in Rente. Verglichen mit der Arena Europas etablierten sich 
Vor- und Nachteile. Zu den großflächig teils umgesetzten Vorteilen gehören:

• Fördern von Basisversorgung, Perspektive, individuellem Talent, falls 'brav'; damit auch 
relativ kooperativen Sanftgemütern. ZB. Informatik-Jahrgänge waren bis zu 50-50 besetzt.

• innerhalb Wirtschaftszone Ddr schichten-relativ betrachtet noch weitgehend korruptions-
freier, fast fairer Leistungslohn  (Privilegien, Apparate, Schwarzmarkt ausgeklammert) 

• sofern strukturell und flott durch Kopfarbeit mit Vorgeschichte und Umwelt realisierbar, 
Geschütztheit vorm unterirdischen Spektralteil des Menschlich Möglichen  (ausgeklammert 
konzeptionelle und Tagesfehler, zB. politischer Missbrauch von Legisla-, Judika-, Exekutive)

Will  (soll  überhaupt )  jemand Volk, Wirtschaft, Staat, Partei vorsitzen, Freiwillige vor. (& bitte vor Rente).
Militaristisch überversicherte Hürokratur mal beiseite: Dichotomien von Anspruch und Wirklichkeit ändern 
Wirklichkeit und Anspruch. Neues tat Not, so dann auch nicht geschehen. Wenigstens 2 Parteien und alle 4 
Jahre ... B90?  Vielleicht hätten Nachumbildungen Chancen vorher... wenn sie  1.  Ziele und Fahrplan,
2.  die Literaturstunde »Monolog eines Radfahrers« (Uwe Dick 1985) erarbeitet oder den Talk Sven Olof 
Joachim Palme – Shirley MacLaine (1974) oder von Prof. Rudolf Bahro (1935-97), Prof. Michael Succow ... ,
3.  > 20% von den Nickerparteien ... Wären sie gewesen nicht so versessen,
privat von mehr als Marksengelenium besessen, um nach dem Wenden gleich alles zu vergessen.
(Tipp für nächstes Mal:  Nehmt Euren Kopf aus dem Bierkrug, den Rest Herz in beide Pfoten,
macht was draus (Modulat eines damals frequenten Jugendsender-Spruchs).)

4 Zahlendimensionen ohne durch Einsatz, Manöver, Unfälle etc verunglückte Bedienstete von Gt, Nva, Marine etc.
– 28 Jahre lang 1400 km äußerst provokative Installationen zentral durch ein ständig aufrüstendes Europa und eine 
Nationalität, welche 40-65 Jahre vor 1981 als 'temperamentvolle' Hauptmacht in den fatalsten, härtesten Welt-
kriegen auftrat. Nun als Direktnaht zwischen 2 diametral angesetzten Weltpowerblöcken täglich 'Ereignisse' gerade-
zu herbeizaubernd – da wären oft koreanischere Tragiklawinen angerollt, wenn nicht ... Ich kalkuliere jetzt nicht wie 
viel Unglück nordmexikanische oder westjordanische Sperrwälle, auf Raumzeit und geballte Streitverteidigungslager 
projiziert, produziert hätten, erlaube mir hier nur einfach mal ein Danke:  Vorm Hintergrund geschilderter Fehler 
und unter Berücksichtigung nicht geschilderter an das mindestens von 1981 bis 12.89  relativ besonnene Handeln 
der Gt & Verbündeter und des Bgs & Verbündeter. (Anfang 11.89 ließ man das Militär 'vertrauensvoll' frei von 
Befehl, nach Nichtaufdemosschießbefweisungen am 8.10., 13.10., 3.11.1989.  'Chaos ambivalent'? Siehe auch S. 13.)
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( 4.   Großbrüderliche T-72 clever orangierte Softrevolutionen in den 1980/70ern nicht bedrohten – gilt 
nach meiner atmosphärischen Erinnerung nur bedingt, weil 4.1. polnische Militatur 81-83 weiteres Beispiel 
lieferte, warum, wie man unkonfrontantiver sein müsste, 4.2.  1989 zeigte, dass viele Ddr- Streitverteidi-
gungs- und Sicherheitskräfte in den 70/80ern zum Softeis gereift waren. Zufälligerweise galten da von 
Wehrmacht und Spencer/Hill‘s Division »Hannibal« übernommene Oldie-Exemplare bereits als Rentner.)
Angesprochen will hier eine breite Massenbasis der Eigenköpfe sein, nicht nur Oppositionsgruppen, deren 
ambitioniert zB. das einklagende, weitersichtige Vordenker in jeder sozialistisch harten Hauptlinienära 
ausgeblutet, gebraindraint wurden. ('Erfolgreich', denn Geschichte oder Vision mancher Berühmtheiten 
'eigener Herstellung' kannte der Autor noch nicht mal in den 90ern.) – Interessant auch gedanklich zu 
fragen ob es Ausreisewellen, Künstlerexile und beständig wirkende Einigungsquellen so gegeben hätte, 
wenn ohne deutschsprachige Umländer mit mehr zivilisatorischer Reife, Freiraum, Wohlstandshöhe.

Wer will dann mit wem was geändert haben können. Vor & hinter Mythen & Darstellungen heute gab es 
Realität damals. »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung. Hauptaufgabe« mein Wände-
bau, Gardn, Audo, Familienclan. Derartig könnte es gut gehen wenn Fundament und Rahmen stimmen.
Doch nach unzufriednem Rückklappern vom Platz der Arbeit, den Fragen beherrschten wie Wo gibs grad 
Golfstrom, Mazda, Datschenbauholz, Kirschkernentsteiner, Öl-Radiator, urste Bild+Tonglanz- oder Compu-
terhäppchen zu ergattern ... oder'n Niwa?  Trotz Kleinschwarzmärkten, privaten Vorteilsschiebereien oder 
Unbehagen ob des Inneren inkl. staatlich gekauftem Weltanschauen verbreitete sich relativ verlässlich 
berechenbare ruhig-zufriedne Biederheit, garniert durch Schreberspießer. Besitz- und Stellungsgerangel 
florierten. Pyramiden waren zu sehen und Mattheuers »Jahrhundertschritt« zu hören (S. 19).  Nicht wenige 
konnten nach friedlich-freudigem Übergang vermutlich wie gehabt weiter trotten. Dennoch, seit die Bude 
sturmfrei erschien, zumindest befreit von Vorgabe-Moral & Macht eines der Bruderblöcke, begann manch 
Gewissenszweifelfreiheit manch Neues nach Willkür, Laune, Nase zu fabrizieren oder unternehmen.

Oder beäugen wir 'den Core', nach Xism Jahren:  Kprf Oligarchen-Russland   0,16 /143 Mio   (KpdSu 1987: 19 /290 Mio)  –  
das Finale der »Perestroika« 1986-91 erfüllte Lenins "1 Schritt vor, 2 zurück":  vom Hürokratiesozialismus ins Feudale. 
Kapitalist. Billigsmoghandel-Stresswork-Party Turbochina   91 Mio / 1.4 Mrd   (1987 geschätzt  50 Mio / 1.1 Mrd).   
"Disziplin" & Schule bringt jedem KPCh-Member zB mit Marx bei, welche Kräfte jene Mio/Mrd für Goldnasen erarbeiten. 
2020: Partygänger Yun Jack Ma, Chinas Reicher #3, $ 61 Mrd, Buddha&Tao. 2 weitere: Zhiqiang Ren, 40 Jahre Vorstands-
Chefe in Finanzfirmen, Mio-när, buchtet man 2020 plötzlich auf 18 Jahre ein.  Einige öffentl. Worte über den "Emporer"...
Xiá Cài, 1997-2012 Professorin an Pekings #1-Party-Kaderschule, 'flieht' 2019 nach Nordamerika. Wanzhou Cathy Meng 
besuchen? Oje, Verflechtflechtflechtungen.  – Den Ansagern gelingt nun bestimmt, jene 10-Jahre-Krisen sonstiger Welten 
zu meiden, von Armut über kollektive Korruptive bis zum Weinen.  ( Oder Hongkong, 2020  Weltrang # 4 beim Human 
Devel Index, W-Rekord an Mrd-ären:   Hochdichte Urbangebiete plagt oft allmähliches Versinken um mehrere Meter. 
Vorstellbar als invertierte Bohrlochfelder oder Riesenkalmar-Riesensaugnäpfe, zapfen die massereichen Himmelstürme 
an den Grundwasserreservoirs bis der Boden nachgibt, egal unter welchem Fundament. )

Es gilt für Transition in beide Richtungen, theoretisch zB.: Demokratie nach einfacher Stimmen- bzw. 
Personenzahl oder irgendwie anderes. Das sagt auch etwas. Etwa, wie viel Unterschied garantieren selbst 
diametral proklamierte Ordnungen nicht (wenn ohne gleichzeitige Konstellation evaluiert).  In der Folge-
rung, wie viel differenzierbaren Eigenwert, intrinsischen Zweck  bieten diese an sich. ZB. der individuellen, 
privaten Evolution von Familie, Hof, Clan etc. Werden andere Faktoren nicht wichtiger, um Symptome
bis ins Globale nachhaltend und wirkungsgradig anzugehen.
Eine nicht geringere Hürde wurde die allseitige Dauerprogrammierung in den Köpfen. Welche Millionen-
massen konnten sich nach der Mediensättigung am laufenden Band Änderung in noch nie Dagewesenes 
vorstellen?  Wohin wollte es denn, das Stimmengewirr-Patchwork mit Teilerreichtem von dieser und jener 
Insel der Seligen, allgemein oder konkret. In den 2 Weltkriegen war das noch einfacher.
Am kräftigsten ideenbeladen blieben Szenen privater Initiative, verankert in Ökumene, Kunst, Kultur,
auf einem schon kuriosen Level lebendigen Unternehmens, dann unerreicht nach den Wänden.
(Papst Jorge Mario Bergoglio Franziskus machte öffentlich wahrgenommen erst 2013 weiter, vermutlich 
infolge argentinischer Erfahrungen.)  Etwaige Eingriffe des Staates konnten Aktivisten nur mehr aktivieren; 
der Mainstream mäanderte jedoch in bequeme Vereinzelung.

Volksstreikwellen, bis zu 250.000 auf der Straße, bezwangen nun das effizient-perfekte Terrorbrutalregime, erreichten 
größere »Intershops«, dann ein Euroland à la Churchvilla '49 (S. 4), mit allem was man von 30-40 Jahren Televisor und 
Besuchen kannte. Jetzt live & volles Spektrum. Un nu mal wirklich ran. Februar 90 gab ein Volks-Vermögen, 600 Mrd Dm,
in Treuhände, um pro Nase Anteile zu verteilen. Juni 90 befolgte jedoch entschlossen 1 Vorschlag der Band Genesis von 
1973:  Selling England by the £, dh. pro Nase Nada.   (Ach naja. Nachdem Detlev Karsten Rohwedder irgendein Knallidalli 
vorgewarnt wiedermal umlegt, gibs kein Fragen mehr.)  Der Traber gallopiert wenn viel 'Hü' ertönt, & sich auf dem Pfad 
voll richtig wähnt.  Dr Sachse dud ned knudschn, fischelanter gehts uns auszuzutschn. Wahre Arbeit war, der Lohn für 
Mengen nur ä Hohn.  Als Terra, Chiemgauer, Lutzetaler, Bitcoins den Euro ersetzten Occupierer uralte Klagemauern und 
Foren der Nationen besetzten. History eats itself. Irgendwann gibs irgendwo irgendwie und überhaupt besser. Übrigens:
Zu allen Umwälzungen beider D-Staaten in 1988-91 gabs  weder  Referendum, Volksentscheid noch Volksbegehren, dh. 
Bürgerumfragen auf demokratisch-legislative Art.  In den Neu5ländern nur Parteienwahl, Straßendemo, Foren, Petition.
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Kopfprämierung ..  (S. 30)

Spätachziger: Zum Beispiel einen Arbeiter- und Leistungszuschlag mit Projektzielvereinbarung mussten 
Programmierer durch Programmieren für sich erkämpfen. Wende- 
und Verschrottungszeit: 1990 hieß der Hochtechno-Betrieb 0815 
GmbH, es flüchteten Fachmengen aus Berlin. Der vorhandenen 
Material- und Menschinfrastruktur nur ein paar Neurobits 
umgeknipst, und auf einmal 'fehlen' (bis heute und morgen) einer 
Mehrmillionenhauptstadt hochprozentig Arbeitsplätze.

Zivi l isat ion oder Humbug?
Physisch unveränderten Metropolianern gelingt es nun einfach 
ewig nicht mit ihrer Art etwas anzufangen. Viele andere Ballungs-
orte suchen arm- und händewringend. Es regnet dort 5 Gramm 
weniger, Venus taucht 5 Sekunden früher am Himmel auf, Magnet-
feld wirkt um 5 Mikrobreitengrade verschoben. Polaritiker, 
Securiocities, Hürokrater ist argumentfrei, weil Bedarf offenbar nie 
nirgendwo ausstirbt. Und das umgebende Brandenburg ... bleibt 

nach wie vor oft nur auf traurige Art repräsentativ.  –  Adam, Eve were made in working, babe.
Primordiale Funktionen wie Nähren, Wohnen, Machen prinzipverwehren um Darwinner am Laufen
zu halten: ein kooler LowCost-Trick, den schon erste Sklavenschöpfer vor Jahrtausenden beherrschten.

Weltfrieden ..  (S. 30)

Nehmen wir mal nur unsre Marks einschließlich der Engel. Von Dampfkräften industrieller Umdrehungen 
transversal angetrieben strukturierte ein Denkerkreis frühantike Philo bis präsente Nachfrage. Noch heute 
konsumieren Unternehmer, Bwler intensiver als damals der Rgw-Massenbürger Das Kapital, um dialektisch 
dynamische Änderung durch bewussteres Selbstsein zu erreichen. (Konträr zu manch heutiger Kolportage 
mussten wir solche Standardwerke nicht selbst ...; tagtäglich wurden zumindest Teile zumindest gepredigt.)
Vorangefügte Programme der Schlussfolgerung bis 1900 und praktische Handbücher zum Anfahren ließen
sie einstweilen außen vor, weil 1. es sie nicht ansprach, 2. sie grundsätzlich weniger Visionen besitzen
und 3. utopische Novellas bereits länger den Münzwurfmarkt überflossen.

Trotzdem weckten Polarisationseffekte viele ansonsten vom Leben Unterdrückte. Der bis heute (verglichen 
zu Theorien der Wissenschaft relativ) wenig korrigierte oder weiterentwickelte oder gar evolutionierend 
aufgehobene Vorgabeversuch schien mit etwas Verzögerung einige Erdschollen aus der Kaiser-, Feudal- 
und Warlordwüste ewiger Jahrhunderte zu hieven.   (Spirituelle Tibetaner ließen sich nicht einspannen, 
waren zu unmateriell. Und KMT (Konfuzianisches Menschen-Territorium, 1945-84 Beherrscher einer 22-
Mio-Insel)  zeigte sich in der Jugend (1926-42) auch nicht unbedingt zimperlich mit Mongolei, Tibet oder 
anderen Minoritäten.)   1954 nahm der blutige Anfänger mal zur Abwechslung den ersten vorwiegend zivil-
friedlich geplanten Dampfreaktor in Betrieb. Nach 40 Jahren wirkte Weltkriegsmacht, Sputnik, Tereschkowa 
dann schon wie kleine Schluckaufgeneratoren: Das von da?  Wäre der Zar stolz gewesen.  – Ok, Zwischen-
starthilfen wie 'Operation Braindrain' (S. 4) 'kompensierten' etwas Kriegsverlust und Mangelära. 1940:  
»Konzert – Das Land der Jugend«  (Alexander Andrejewski), 1948:  »Kristalle«  (Jakow Kaplunow) waren 
Kinopremieren in 3D-Farbe, ohne Brille (Autostereoskopie auf Drahtgitter-Leinwand).  Des 20. Kontinente 
erlebten Aufschwünge in Versorgung, Hdi, Kenntnis- &Fähigkeitsgradient, F&E, Demokratie, Kultur ...
'Der Mensch ist so' auch nur eine sich ständig ändernde Konstante. Wo zu schrauben gewiss lohnt.

humanistische ..

Ernüchternd ist wie Ungezählte manch 170 Jahre oder ältere Vorhersage täglich hüperfekt erleben müssen. 
Von Philosophen der Frühindustrialisierung, 1.5 Epochen vorm Informationszeitalter, 1 weitere vor der 
Superhyper-Connectivity heute. Enttäuschend für alle Hinschauenden mit diesem oder jenem Blick, 
besonders mit Erfahrensdirektvergleich mehrerer zivilisatorischer Realitäten.

Wenn der sensorisch erweiterte Homo connectus nun mit  Expert instanzen in der Cloud 
und Autark-Vehikel  neurosynaptik-gesteuert  in ein 22.  Jhd.  rauscht,  dem nach wie vor 
rat ional  erarbeiteter Konsens zum Was Wohin Wie des Sinnvol len fehlt  . . .  
wären denn Bahnen zum lügenfrei Guten, Schönen, Nützlichen, auf epoche-kompatiblen,
per sachorientiertem Peerreview widerleg-/ beweisbaren Fundamenten praktiziert,
nicht Lebensindikatoren kollektiver Intelligenz, welche Gaben der Vernunft zu nutzen verstünde?
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Ideale ...  weltverordneter Revolutionsprediger  (S. 30)
Erklärungsversuche
Warum diese früheren Gewaltlawinen: Love dont come easy. Das Neue war allseitig noch nicht da.   

1. Historischer Kontext 1900-1950   (Für Nachgeborene: es begann vorher. Seit es tribale Menschen gibt.)

Mitteleuropa: 1.5 Epochen vorm Postmillenium, späte Industrialisierung, frühe Information an jeden.
Der größte Teil von Russland und Festland- Asien begann jedoch ohne Strom, 3 Epochen vorm 
Postmillenium. Weltweit regierten trotz und wegen der Kontraste Hunger, Armut, fehlende Infra- und 
Industriestruktur, Rassen- und andere Diskriminierung in Höchstform, Kriminalität, Mafia, 2 Welt- und 
mehrere Bürgerkriege mit Verflechtungen. Gewalt, Misstrauen, Gegeneinander zwischen Land, Herkunft, 
Person als Tagesstandard. Internierungslager wurden seit dem 19. Jhd. interkontinental, nicht nur als 
transsibirische Katorgas des Zaren 'weiterentwickelt'.  2 Weltkriege des 20. gerieten schließlich zu 
'günstigen' Randbedingungen für Umwälzungen in neue Verhältnisse. Für viele Bauern waren Zwangs-
kollektivierungen vermutlich neue Eroberungsfeldzüge durch Tataren, Mongolen, Perser oder Russifizierer, 
nur diesmal recht sonderbare.  Großflächige Tiefsee-Mount-Everest-Kontraste bei Wohlstand bis Schule 
generieren dunkle Mondkrater mit Überfluss an Fehlerquellen, ängstlicher Ungewissheit vorm Neuen, 
eskalierenden Verbrechenslawineneffekten. Unterwegs zum Fernziel der strukturellen Gewaltfreiheit 
geschah oft Hineinziehen in polarisierende Abgründe aus denen Intrigenschwefel quoll.
Gewissensfreies Einsumpfen, Anzetteln ist eine beliebte, uralte Dschungelwinner-Erfolgstaktik.
Der noch relativ jungen Weltneuheit Sowjetregierung blieb in der inneren und äußeren Lage, beide heftig 
volatil, nicht viel mehr übrig als taktieren, lavieren mit allen Seiten: südlich Sibirien besetzten Warlords und 
1937 Japan China & mehr, intern hallten noch Bürgerkrieg, Holodomor, Massen»säuberungen«. Übergriffe 
zwischen Russland, Finnland, Baltikum, Polen, Ukraine, ... besaßen zaristisch-königliche Tradition. Nicht nur 
1914..38 wechselten Baltikum, Minsk, Kiew, Warschau, Tschechoslowakei-Stücke mehrmals den gerade 
schlagkräftigsten Besiatzer. 1939 scheiterten Verhandlungsmühen mit Gb und Frankreich. Dann riskierten 
offenbar auch lenstalimaotische Kreise tödliche Riesenpokerspiele um Gebiete, Allianzen, Kulturen. 
Nachdem Su 1936 Olympia Berlin und Garmisch boykottierte, Usa teilnahm und Jesse Owen gewann, 
erhielt Ru 1940 wieder das Baltikum. 1939: Einmarsch bis Curzon-Linie + Białystok; Massaker, Massenver-
haftung/Deportation. Nov 1940 wollte W.M. Molotow Bulgarien von D,  1941 Frieden von Japan erhalten.
Verzögerte Sowjetarmee Warschaus Befreiung? 1. koordinierte man den vorschnellen Start des blutig zu 
kalkulierenden Aufstands wohl nicht mit jeder relevanten Streitmacht. 2. versuchte Sowjetarmee gesamt-
strategisch, nach diversen Konferenzen der Siegermächte auch zur Aufteilung, so flott & viel wie möglich 
Gebiet zu erobern; seit 1944 tönte von Stalins Komitee ständig dawai. »Operation Bagration« besetzte bis 
20.8. binnen 2 Monaten 500 km westwärts, zB. bis an die Weichsel. Hauptalliierte erfuhren Dehnung, 
zurückrollende Achsenmächte Komprimierung. In Warschau warteten 40.000 Waffen-SS, vorm Perimeter 
an der Ostfront 5 Divisionen. 8.44 wurden polnische & sowjetische Kampfeinheiten rechts der Weichsel 
verluststark zurückgeschlagen (zB. Radzymin). Sept. starteten sie Entlastungsangriffe & Hilfsgüter via Luft,
am 12.1.45 "Offensive von der Weichsel bis zur Oder", am 17.1. gelang eine Befreiung der Stadt. 
Der rabiate, menschmaterialopferreiche Powerfastfoodmarsch krempelte 1920-50 ohne Zweifel über 1 
Milliarde Köpfe, Verhältnisse und China um. In der Hoffnung, Laufzeitbedingungen großflächig flott 
erträglich und besser zu gestalten, ergriffen Enthusiasten Zepter, Zügel und Hammer. Fraglich ist ob sanft 
pluralistisch-demokratisch-friedlich parierlamentierendes 'Durcheinander' in den 30 Jahren damals 
Ähnliches aus nachkaiserlichem Warlordchaos und Zarenregime gezaubert hätte, etwa in den Punkten 
Infrastruktur, Lebenshaltungsmaß, Bildung, Technologie. Unfraglich wird solch Verlauf einmalig bleiben: 
historisch bisher ungekanntes Wirtschafts- & Sozialgefüge in Gang setzen, auf 30%+ Menschen skalieren ...
Erst bis 1920 wurden in Europa (Spanien 1930), Russland, China, Indien (Government of India Act von 
1919) etc die solitär mit ihrem Hof/Dynastie/Gouverneurstaat bestimmenden Kaiser/Zaren/Fürsten de 
facto entmachtet. Heutige Europadachländer kultivieren seit 1900 neue Mentalitätsstufen materiell 
fundamentierter Ethik. Dennoch gab es Frauenwahlrecht erst seit den 1980ern da überall, was für 
Jugendliche unter 18 bis heute noch nicht gilt. Und das Alte, vollständig mit Kriegsmaschine, Beäugen, 
Betäuben, überwand bisher keine Geschichte, weil nur ein Millionstel der Weltbevölkerung einmal täglich 
vorm Bett »The Nearness of You« bzw. of the Paul Bley Trio übt (Karaoke oder voll).  Ein Beispiel der 
Kontraste, Festland-Asien, 1970er: liest man en.wikipedia.org/wiki/Lê_Đức_Thọ, fängt etwas an zu glauben 
1870 war nicht viel anders als 1970 (Zeit meiner Einschulung).  Oder 2011..14: Mittelafrika – grausige 
Mengenschlachten, Nordafrika – 'nur' mehrere Opfer von Gewalt- und Militärkonflikten.
Auch Geschehnisse wie die Zwiste osteuropäischer Kulturvölker und mancher bis hinter Ural und Kaukasus 
bleiben unverständlich, nicht epochekompatibel. Information, Technologie, Bildung erlaubt nichttödliche 
Verteidigung, Deeskalationstechnik von Sand, Öl, Mikrowelle bis Verhaltenssteuerung ... Indes nur wieder 
Demonstration (para-) militärischer Schlachtneigung aller Seiten, Stimmen zufolge inkl Unfairness, jenseits 
von Uno-Ethos spielend. Unklar zB., wenn 1.000 Segler und 30 Yachten von 13 traditionellen Touristen-
spendern sich auf unsrer unschlagbar günstigen Adria-Datscha 1999 mal richtig (äh mit Gps und so) 
entspannen wollen, dass sie da vergiftet, verstrahlt, vermint, gebombt werden muss.
(Waren so unappetitliche Szenen: Opportune in Reihen am Kadaver, der längst keiner mehr war.)
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Dass eine Übermenge der Staatengebilde nach 45..60 Jahren, also 2 Generationen, innerhalb von Wochen 
in 50 Regiokulturen zerbröselt ... Weil 3 Kremliner 3 Neurobits umdrehten? 5   Von 1920 bis 1990 muss es 
eine aufwändige Massenherdens-Leistung gewesen sein.  Bereits 2006 wird Solidarność nationalkonserativ, 
friedlicher als ukrainische und frei von der Unflätigkeit und Waffendealeritis ungarischer Parlamente.
1 Mio bietet Russland dem Global Slavery Index Report 2018; Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Baltikum,
»jugoslawische« Territorien, Albatraumanien verstärkten seit den 90ern auch diese europäische Union.
Von Osteuropa bis zu den Rändern Asiens erfuhren vermutlich vor allem kriminelle Mafia-Orgs den 
ultimativen Befreiungsschlag. In & um nachkatorgianisch-industriellen Gulagkomplexen gärten > 3 Mio.  
Den Joker bietet nun seit 2022 der Ukraine-Krieg. Macht man da weiter so, löst sich bald Russland auf.
 

2. Ungeduld, Verantwortungsüberfrachtung, so oder so kräftige Schüsse 'Väterchen/Mütterchen-Thrill',

dann irgendwann in emotionalen Augenblicken eventuell egomanischen Ehrgeiz oder weiß der Teufel was 
produzierend – gib mindestens Machtausübern 300 Jahre Leben 6  und ihr 
Gewinnerprogramm beginnt so zu sinnieren dass nicht koste was will 
morgen alles vollbracht sein muss. Gleichwohl bewusstere Ethikstufen und 
strukturelle Fairness rasch erreichbar wären. Etwas, das bislang noch kein 
Interessenverbund großflächig als Dauerzustand installierte. Es ist für 
Biolebewesen anstrengend über ihre Generation hinauszudenken.
Wer davon nascht gerät in Versuchung ...  Alle Ordnungen bauen zwar auf 
Dschungeltorte, garnieren mit Kratie, oft ohne echte Worte, doch lieber Teig 
und Füllung setzen, soll nicht nur sein so viel in Fetzen. Auch Kapital 
sammeln und jagen müssen, 'epochale Ausprägung' einer nicht nur von 
Menschen 'entwickelten' Wirtschaftskunst 7,   wurde draufgestülptes 
Verschablonen, so dass kaum jemand noch das Konditorenstück sieht.
Das Markwürfeln des Verkaufens geriet bald zu einem eintradierten, 
selbstlaufenden Fronritual, an dem wenn sie einen guten Tag besitzen 
Spezialisten zum Teil verstehen warum wir alles so machen. Den Rest übernehmen Börsencomputer per 
Nanosekundenhandel. Nachgeborene leben nun nicht unbedingt nachträgliche Erläuterungen, 
Präzisierungen durch Philosophen oder konstruierte Strukturvorgaben.
Auf jeden Fall und garantiert allerdings ein Spielprogramm aus Überlebensfunktionen und Wechselwir-
kungen des Tages. Wenn niemand robustere Ideen besitzt, heißt das naturgegebene, dann intelligent 
verstärkte Gewinnerautismen, interpretierbar nach Herbert Spencer, Émile Jean-Marie Gautier, Sir Francis 
Galton, Richard Hofstadter, Ji Dao Fù Yán oder gar (radikal) Ernst Heinrich Philipp August Haeckel.
Alles Neue, jede Änderung, sei es designtes Sozialgefüge oder stacheltechnikumzäuntes Inselchen der 
Gefahr, mehr Nähe zur Vernunftbegabung zu erreichen, muss zunächst mit erhöhtem Aufwand geschaffen 
werden, ist als geistbasierter Überbau 8   zerstör-, einsturzgefährdeter als der Urwald. Kann etwas dem 
irdischen Jahr evolvierter Seinsschemen, über 400 bis 1000 Generationen als Neuroware gebrannten 
Routinen der Interaktion binnen Nanosekunden neue Richtung geben? Anspruch und Risiko sind hoch.
Nützlich und preiswert ist Ubuntu:  Aufklären,  Diskutieren,  Verbinden . . .
Es darf mal tönen und reden jeder mit jeden. Kann anfangs länger dauern als Schnellschüsse zum 'Erfolg'.

5 Nicht alles war eigene Herstellung. In online verfügbaren Dokus darf man bewundern, wie bestimmte 
Orgs mehr oder weniger direkt von außen inszenierten, dass Rumäniens 1980iger opportune, partei-
liche & Oppositionsgruppen sich zerfleischten.  'Op Solidarność' gilt nun ebenso als 'Open Source Cia'. 
Solche psy-technischen Kartenspielertricks kann man beim Top-Magier Derren Victor Brown lernen.

6 Oh je, Josef Wissarionowitsch Stalin, Georgi Dimitroff Michajlow, Chorloogiin Tschoibalsan, Klement 
Gottwald, Minh Hồ Chí, Zédōng Máo, María Eva Duarte de Perón, Ferdinand Edralin Marcos,
Il-sung Kim, Jong-il Kim, ... und neulich Hugo Rafael Chávez Frías gönnen 'sich' unendlich physische 
Anwesenheit? Wieder was nich mitgekriegt. Obwohl sie den Vorteil besitzen, schon in ihrer
Erstle-he-benszeit an jeder 2. Wand für alle überle-he-bensgroß präsent ... was bringts?
Wider Willen ist Lenin zwar nun fast völlig eine Ceroplastik, trotzdem noch kein Unesco-Weltdenkmal.
(Shàoqí Liú und Ēnlái Zhōu wollten auch nicht ins Mausoleum – dieser Wunsch wurde erfüllt.)

7 Viele Tiere produzieren, lagern Waren. Manche handeln, auch mit anderen Arten – unfreundlich, 
aggressiv bis kooperativ, friedlich. –  de.wiki~/Rat_für_gegenseitige_Wirtschaftshilfe:   für Geschäfte der 
Wirtschaft und Länder galt damals ein »Transferrubel«, orientiert am Weltmarktpreisschnitt, deklariert 
allerdings ohne volatile "Information über Knappheit und Wert der Güter, die nur aus Marktpreisen 
erkennbar ist". - (?) Auf welchem Markt repräsentiert der Waren-Preis (Herstell-)Wert & Nachfrage? 
Billige Banane? Handelsmarge? Fairtrade? Nett zu nordsostafrikanischem Fischfänger, nordindischer 
Teepflückerin, brasilianischem Holzernter, Kongo-Bauer & Grundwassernatur beim Lithiumschürfen? 
Inflation? Butterberge-Ausverkauf? RealEstate- oder Mortgage- Wucher?  (Sorry, bin kein Öko-nom.)

8 Geistgeschaffen soll hier nicht zwingend bedeuten, ein Schöpfer müsse alles Dasein verantworten.
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Summa Criticae einer Dauerpredigt 9

Das Gute zuerst – hier nur auf 3 Vorteilspunkte beschränkt, Originalwerk und Folgemedien liefern weitere: 
Neben Aufarbeitung systematischer Nachteile des Zustands fundamentisch proklamierter, teils unternom-
mener Fastfootmarsch zum großflächigen Upgrade von Lebenskultur und -situation. Voraussetzungen des 
Menschen (Rabotten, Trinken, Schlafen) nicht invers aufgezäumt um ihn für dritte Zwecke einzuspannen.

Module des episodischen Bausteins bleiben wertvoll, ultimative Monokulturen weniger nutzbringend toll.
Denn musste man nicht zuletzt vor geschehener Größenordnung und Menge nüchtern diskutieren, kann,
wird das Erdachte mit den raumzeitlichen, intrinsischen und Randbedingungen tatsächlich funktionieren.
Derart fragt sich zB. zyklisch jedes Softwareprojekt.  Warum hörte da etwas auf, bevor es anfangen konnte?
Und mindestens wo sich das Objekt der Theorie über Jahrhunderte wiederholt nicht verhält wie an- und 
vorhergesagt ist Korrektur notwendig.

Grundannahmen der Verstaatlichten Theorie

✗ Naturgegebene Wechselwirkungen und intelligent verstärkte Überlebens- und Gewinnmechnismen 
produzieren typisierbare Ausprägungen einer Zivilisation. Dominante, kristallisierte Formen 
beschrieb man nachträglich. In der Antike Kratien mit politischen Ankern; seit Anfang des 19.  Jhd. 
überziehen Anordnungsschemata (zunächst) wirtschaftliche.
 Wer unvorherbestimmt evolvierte Routinen, jahrtausendelang gereift, in kurzer Zeit
durch geistgeschaffene ersetzen will, sollte viel gute Arbeit in das Design investieren.
Wenn urdemokratische Prinzipien ein Ziel sind, dabei alle Einwohner, Lebewesen, Schöpferkräfte 
möglichst bewusst, aktiv, konsent beteiligen, auch jede Schicht der Bevölkerung.

ZB. Sklaverei, Leibeigene, Patriarchat, beliebige Dominanz-, Verdrängungs-, Unterwerfungs-
arten gehören zu unsren Naturkonstanten seit vor der 1. Protostadt, also > 10.000 Jahren.
Schon eine 'Idee' wie Arbeitende nun eingrenzend definieren, politisch-weltanschaulich 
dann gleichschalten und global über andere 'mehrheitlich' herrschen lassen ... blieb leider 
oft am einfach umgedrehten Spieß stecken. Und alle anderen, nicht mit Definierte,
selbst und verschieden Denkende, an Werken Tätige, sollen sie auf den Mars flüchten?

✗ Marktpferde-Boule mit Kapital emergierte zwar ohne Vorgabe, 'wild', diese oder jene Wirtschafts-
technik führt jedoch weder zwangsläufig noch gesetzmäßig zur machthungrigen Gewaltherrschaft.
Andere Wirtschaftsformen oder Seinsanordnungen zeigten sich als nicht unbedingt frei davon.

Unbedacht proliferierende Ressourcenkampf-Programme, Konkurrenzverstärker können 
Unmoral, Irrationales entstehen lassen und generationenübergreifend spiralisieren.
Neben der Geschichte der besten Tierart erzählen es Versuche von Biologen und Psycho-
logen mit weiteren. Es lohnt sich, mindestens an den Spielregeln zu arbeiten und ihnen 
Entwicklung zu ermöglichen.

✗ Besitz der Schicksalszügel und von Erfolg, Motiv, Perspektive, Eustress wirkt. Ob man Werkzeug, 
Material, Energiequelle, Wohn- oder Schaffensort kollektiv, halb, voll privat nennt oder verwaltet, 
ist nicht überall primär oder einzig ansetzbar. Beweis siehe Geschichte, oder schneller mit 
Neurotransmittern und -modulatoren.

Motivierungsfolgen monokultivierender Unbalanciertheit: Zu langes Überbetonen bei 
Zwangskollektivieren, Grundbedürfnissen produziert Routine-Arbeit, -Unterkunft,
zunächst nur unbedingt Notwendiges. Treibende Egofutter-Kräfte wie individuell
kreativer Künstler, Bedienen der Sinne, das täglich Beste gewinnen bleiben
möglicherweise vernachlässigt. So intensivierten zB. Lpg & Veg  Korn- & Tierproduktion
bis in die 80iger monopolisch 'kulturierendes' Ausbeuten von Fauna, Flora, Landschaft;
nach weiteren 40 Jahren hätte man extensiv Ödniskollaps geerntet.

9 orientiert an der 1970-88 öffentlich noch proklamierten Hauptlinie, ohne konträre Varianten, Ansätze
© 2014-16: intuitive Erwägungen, basierend auf erlebten Erfahrungen, ohne Literatur-Umschau
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✗ Längerfristige Änderung muss nicht System, Ordnung, Plan deklarierend vorweggravieren.
Nicht zu verwechseln mit der Kultur eines schrittweisen Findens zivilisatorisch nützlicher Ziele. 

Evolutionspfade, ferne Etappen und Ziele braucht niemand einseitig vorstrukturieren.
 

Bis zu einer Hälfte lebt auf dem Planeten relativ versorgt mit Wirkungsraum und Zukunft. 
Deren größter Teil motiviert sich einzeln von innen nach außen. Zuerst meine Existenz 
erwerben, Haus, Untersatz, Familien- und Unternehmenskreis, dann nach Laune des Tages 
und Durchsetztriebs. Ungeachtet zunehmend schärferer Gegensätze bleibt der so allseitig 
Cleverste seit lange vor den Pyramiden am Steuer. Er integriert zum Beispiel derartige 
Widersprüche. Spätestens in letzter Instanz dominiert außerdem das Patriarchische:
Hirn mehr Masse, Biohülle kräftiger, macht mental dann etwas deftiger. Frei nach Islands 
Brünhild, Norges Sigurd atmen 'unsre' Nibelungen wohl auch ein Umkleiden historisch 
evolvierter Artensoziologie.

Unter der Oberfläche außer ein paar simplen, nach Gusto selektiv verstärkten 
Dschungelgesetzen also überall und jederzeit wenig System, Ordnung, Plan oder sogar 
Verantworten mit Weitsicht, jedenfalls nicht wie es manch ambitionierte Darstellung
von Wirtschafts- oder Seinsschemata suggerieren könnte.
Auch nicht bei wilden Tyrannodiktatouren; zB. dauern sie oft nur kurz.
( Roms Kaiser, Usurpatoren, Statthalter, Präfekten schafften bis zu 10..20 (Trajan) Jahre. 
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (91), relativ langlebig 'erfolgreich', agierte jedoch 
'höchst flexibel' – jeweils skrupelfrei adaptiv. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo 
Franco y Bahamonde Salgado Pardo (83) besaß seinerzeit als Generalissimus stets
das Glück einflussreicher konserativer Machtallianzen.
Dauernd brutal geht auch nicht, hin und wieder brauchen wir die Leute für irgendwas.
ZB. Spiegelneuronen benutzt man gern mengeneffektiv: Exemplische Brot & (Gladiator) 
Spiele, oder Fürchte, Einschüchterung über Einzelobjekte teils öffentlich installieren. )

Wenn keine erfüllenderen Motive gesehen werden veranstaltet es sich eben so.

Man könnte allerdings Vernunftbegabung Ziele evolvieren und stufenweise fragen lassen, 
wie das Leben gern leben will. Dazu gebildete Denkende verbinden. Fair, offen, frequent 
bestimmen, wählen sie ihre Richtlinien, Best Practices des Modus Vitae.

✗ Gebildete Männchen unternehmen Kriege, täglich destruktive Konfrontation mindestens
zu 75% (geschätzte Zahl), um Glaube, Lebensart, projizierte Sicht selbstbestätigend durchzusetzen 
– individuell, als Interessenverbund, Region, Volk. Folge und Nachweis höher entwickelten 
Bewusstseins. Ich hab recht, bin bester schnellster Gewinner, missioniere Vasall und Kolonie,
dann meine Welt, Idealogie Ok, dann auch der Zugang zu Ressourcen einfacher, inklusive 
Leistungen durch Biowesen und siliziumbasierte. Der Rest an Gründen sind direkter Streit um 
Materie und weniger rationale. Diese werden oft noch primär verkauft oder vorgeworfen,
besonders wenn Land- und Schöpfwertehunger als Teil einer umfassenden Gesamtprojektion
zB. taktische, instrumentierte oder zeitlich nachgeordnete Rollen spielen.

Andere Tierarten gestalten keine Kriege, kämpfen individuell oder in Gruppen. Vielleicht
zu 70% aus materiellen, gefühlt existenziellen Gründen. 30% der Clashs geschehen durch 
mehr oder weniger instinktiv gelebtes Rangordnen, Verhaltenstradition, etablierte 
Prozeduren, Sensoriken. Ein paar Insektenordnungen schwärmen gelegentlich wie etwas, 
das den erfolgreichsten Zweibeiner an seine Feldzüge erinnert. Den mehrfüßigen, relativ 
einfach gestrickten Bioautomaten wurde es als Überlebensroutine einprogrammiert.

Zum arteigenen Wahrnehmungshorizont szB. jedes 2. Kunstwerk, das Krieg und andere 
Formen detrimentaler Konfrontation reflektiert: Lange vor den sicht- und hörbar werden-
den Schauplätzen rasten Vernunftbegabung, Daseinssinn, lebensbejahende Emotions-
fähigkeit etc. sprichwörtlich aus. Bis heute gelingt zB. gewaltfreies, nichttödliches Neben- 
und Miteinander dem Menschen nicht. Und wer sich unbedingt bewaffnet durchsetzen will, 
für den ist es jederzeit technisch, technologisch möglich, mit tödlichen Waffen geführte 
Angriffe nichttödlich zu verhindern, oder auch völlig auf tödliche zu verzichten.
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✗ Universell aufgehobene Weissagungen wie Sein bestimmt Bewusstsein lassen sich relativ einfach 
relativieren. Beispiel zu spiegelneuronal und materiell verankerten Vorurteilen: Wie wird ein gut 
aufgestellter Entrepreneur, Aktionär mit Villa, toller Familie und regen Festivities angesehen, wie 
behandelt eine Mehrzahl jemand ohne Auto, wild Gardenparty oder private Familie. Der Individuen 
Gedanken- oder Leistungsspektrum kann differieren.  Nr. 1, ein südamerikanischer Kongress-, 
Stadträte- & Volks-Held, kontrolliert jeden 2. Polizei-, Justizbeamten oder Minister mit Bestechungs- 
und Mordserien als Drogenkartellboss.  Für Nr. 2 nehme man das Forschergenie oder einen 
Friedensaktivist.  Nr. 3  ist etwas spontaner:  da wenden sich die köpfe die igel und die zöpfe,
grad noch tief beim schiffe versenken tun dann nur nach monopoly lenken ...

Mit der Menschwerdung begann in einem Winkel des Raumzeitkontinuums ein neuer 
Zustand (auf der Zeitachse zunächst monodirektional festgeschrieben): Nach physikalischer 
Entropieinversion lokal eine informationsdichtebasierte. Denkende wollen bewusster, 
stärker steuern. Noesis erbaut, erweitert Interaktionsfelder, Lebens- und Existenzvarianten. 
Zunehmend versucht Geist nicht nur dessen Sein zu bestimmen.

Gleichwohl gilt, dass Insekt, Haustiger und Künstliche Intelligenz in ihrem Erlebnishorizont 
spezifische Projektionen der Welt produzieren, und bisher wenig Schnittmengen.10

Mindestens den Menschen überstrahlen zudem Klassiker wie Superego oder Sozialdarwin 
energie- und ideenreich praktizieren ... bereits in jedem 2. Onlineforum, technisch, science 
oder Backrezept:  Erst 1 sachlich neutrale Frage, irgendwann 2..3 Antworten.  Dazu oft 4..15 
Seiten Selbstbehauptungsdrang. – Reflexion des Seins oder Neuro-Relikt der Geschichte? 
Wenn tächlich Krieg der Köpfe nur erfährt der Geist kaum Freiheitskur. Jedenfalls auf 
harmonische Fundamente bauender. Mindestens 1 Einheit der progressiven Weinprediger 
gewann unendlich: Ihre Zerstrittenheit bis ins Tödlichste. Obwohl das 20. Modewellen 
kreierte wie Reißbrettstaat oder staatlich uniformiert anvisionierte Fernzielideologie.

Finales Beispiel:  Perspektivische Projektion.  Jeder kämpft, sobald versorgt, mit erhöhter 
Wahrscheinlichkeit, sich zunächst ruhiger zu setzen. Als Robinson eingerichtet in der 
Hängematte ... bald war er agiler, wilder, tatgieriger denn je. Auch das Diskutieren um 
Grundeinkommen bleibt seit vor Juan Luis Vives (1526) also eins um den zivilisatorisch 
gebildeten Menschen. Auf  Verkäufer-, Finanz- und Brainpowermärkten findet man oft 
Vertragsmodelle mit garantierter Festvergütung. Wie hoch?   Wenn, dann beziehe man 
'Effektive Basisbezüge' auf Variablen mit Gewinn des Nutzens. Auf dass Eva, Adam, jedes 

Land bis zum Meeresrand allzeit erfüllend produktiv sein kann.11  Vielleicht traun sich 
bewusste Gärtner außerdem mehr zu als eine ulkig herumtorkelnde, von Vermarkwürfeln 
gestaltete Erdscholle. (Schau mer mal Trickfilm: »Balance«, Gebrüder Lauenstein.)

10   " Uns Orversand an Hinachgefrorenen orbert üperviel Onlinewürger haubtrücklich bosil, onder Angseiben un 
sägdöse Regisromitrieren verärkeerlicher Beherzungen vcor bringend zumückferblenden. Dannbei mint Verwordunken 
hytelameditiv mär transfarentieren. Es süssen Hinterstände geretzt bewerden, lass betrundenoffene Pordalinnen un 
Täler energoknarrend un mindrestigal beläm tatseidlich hüberwahre Endhaptungen oder difkofamose Seinungsre-
nerationen prefektiv Okterze für alle Jetzigbleit anfernen massen tönnen. Däs Unsellteren klünschen ranze 
Kupferverlände von ungesetzten Versundkühlblassen, in her deren verriebenen ärgstlichen Entwerdungsvandalen 
Fernansprüche in Primarsynaptiballen auf Nichtig- un Bogendrehung unvorerobert nach Licht un Gestand wider bär 
rufen un beiohne Schreitvermuhd ranzusetzen. Grakeninlasson süssen denen ihrdeine Verwerbungsmortale 
pichelkellen, lass machlich hallsche un pfifferierende Leierleien effiziös midden umhangsfristiger Verwirkung an 
Zugugft vom Anleingebot gemöcht werten. Hüperbrünung: Innen un Finnen außervoll äugen lich frequentiver auf 
Gründeln von ihnen beschroffener Handzungen tachlich fahler, krachvierend irrekürender un biskeilen sobar 
trifterrierender Mitik un der Knalali-Vollerdungsmentalen angefetzt. An webjeder Wundernett-Nomität beseihen deren 
so Größ- un Bluhdwillern, Hallbchlorzeiten un Umleidigungen über eineindritteln Aufgeborenen, einvierteln 
Tagesschlingstätte noder fünfunfern Grakenhölarium bär verteiden. Darart Umpfiffe verlingen notnor Endivien an 
Tuelle, lecht perwonnenheizliche; finarisch optomurken posiflexend eigenströmende Ponden nandlimitiert Ansehnen-
Übermatten allunsderenes dollvollen Hexapodospherum. "  – Floatarofus III., Eosapien-Varietät V, Darwin IV 

11   Ein individuell variables, Notstand, Krise, Inflation etc balancierendes nähme der regionalen bis Weltgemeinschaft
unnötige Bremsfaktoren, gäbe ihr Unmengen Lern- & Schaffenswütiger mit exponentiellen Kapazitätspotentialen.
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Konzepte
  

✗ Wechselwirkungen intelligent verstärkter Darwinner- und Erhaltensmechnismen überwuchern
starre Schemata, kaum änderbare Überbaue. Bewusst Gestaltetes, will es funktionieren,
fundiert Leben dynamisch, flexibel, robust.

✗ Bisherig Evolviertes mit dessen Taktiken oder Waffen überrollen zu wollen kann vorhersehbar
fatal enden, wenn man dabei wegen der verkündeten Moral nicht wie der Kontrahend alle Register, 
ohne Skrupel, vom Krieg lebend ... (Doch eigene Ressourcen-Massen dezimiert, mordet, gleich-
schaltlähmt, oder sportlich dopt – olympische Idee war uns ja heilig, fairer Wettbewerb un so.) 

Öffentlich war oft die Rede von gewinnen, Kampf, siegen, erobern, überlegen,
existenziell beworbenem Wettrennen – typische Domänen der alten Wildnis.

✗ Missverständnis der von Philosophen der Antike beschreibend genutzten Klassenbegriffe
um eigene Ziele durchzusetzen, auch mit Gewalt. Eine Idee kostet massenweis Leben wie nix. 
Willkürliches Polarisieren von Menschenschichten und Ländern in großer Zahl ähnelt teils 
rassistischen Ansätzen. Geschichte bewies das belebt nachhaltig, großflächig Konfrontation.

Lässt das tägliche Spiel der Köpfe kontrastierende Schichten gerinnen, dann sind diese 
Symptom und Dauerfolge. Ist es zB. sozialdarwinistisch dschungelorientiert, wird zu einer 
Stärke der materiell Gerüsteten mit kapazitiven Möglichkeitsräumen dominantes Meistern 
einer großen Bandbreite an Disziplinen und Bereichen. Wenn nun das Fest der Männer 
Fragen erhebt wie "Was ist ein Bürger?" und manche der besten Arbeiter, nehmen wir 
Manager von Wirtschaftsorgs jeglicher Größe, dabei nicht berücksichtigt, steuert es frontal 
auf Kollision. Wie jeden kann es Unternehmerinnen existenziell treffen. Auch wenn 
wuchernde, überbezahlte Mehrwehrtveruntreuer entstehen: Kaum jemand versuchte 
durch ansprechen, gut zureden sich mit den Kameraden von der Schulklasse irgendwie
zu verständigen. (Es sei denn es geht um Tagesgeschäft oder Devisen.)
Sie öffentlich mit Modewörtern des 19. Jhd. bannen brachte der Welt viel blutigen Ärger.
Alles wegfegende Grobplastiken und Containerquader-Baulandschaften, kulturen-
übergreifendes Ritualisieren ewig untrennender MammaMia-Bruderküsse, Mumien und 
Gargantuaportraits dürften, obwohl Bombenkratermengen schnelle Lösung erforderten, 
Bildungsbürgern der Moderne befremdendes Memory bleiben, und Traditionen
einiger irdischer Kulturen in der Tat mit Panzerketten auf den ... treten.

Praktische Taktiken

✗ Theoriegebäude entstand wenn dann nur in Teilen durch unabhängig neutral sachorientierte, 
nachvollziehbare Peer-Review-Systematik. Praktikabilität von Neuentwurf und Transition wurde 
kaum außerhalb Flächenanwendung bewiesen bzw. widerlegt. Ein paar federführende Autoren,
täglich mit Not vor Augen, doch ohne Televisor, Satellit oder Chipgedanken, empfehlen eine ewige 
Wahrheit. Erst als 20-seitiges Postulat inklusive Vorwegnehmen des Forschungsresultats und 
definierten Schlussfolgerungen, Aktionswegen für die Zukunft. 20 Jahre später begründen 3 Bände 
strukturierter Aufarbeitung ökomischer Ist-Verhältnisse den Beweis. Jünger-Divisionen verordnen 
dann alles der Welt. Es ähnelt theolokratischen Prinzipien. Das Vorhaben geriet zum Höchstrisiko-
Versuch am Live-Objekt. Zivilisatorische Projekte erfordern erbebensicheres Fundament, epoche-
kompatibles, dialektisches Weiterentwickeln, sonst setzen sie Leben und Qualität aufs Spiel.

ZB. Das Kapital. Viele Bausteine sind als systemische Interpretation des seinerzeit in den 
Industrieländern wirtschaftlich Seienden akzeptiert. Jedoch wirken neben einigen 
Grundprinzip-Dauerbrennern heute neue, Lebens- und Schaffensweise ändernde 
Voraussetzungen, Bedingungen auch auf Wirtschaft und Lottomark: hierarchiefreies 
Vernetzen, raumzeitunabhängiges Nutzen verfügbarer Werkzeuge, Cyber-phy Produktion 
nach Spontanbedarf, 3D Printer, Mikrosekundenhandel, Ecoins, ubiquitärer Datenzugriff, 
Virtualisiertes, Software, 2030 oder 2050 als massenindustriell vorausgesagte künstliche 
Intelligenz universell-flexibler Lernstärke, Quantencomputer ...
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✗ Technisches Übernehmen geschichtlich 'erprobter', taktarmer Taktiken wie Putsch als Revolution, 
radikale Klassenherrschaft als Diktatur der 'Guten', kulturenübergreifende Gleichschaltung oder 
Kaiserhof als planend vorkauender Monopersonlicheitstempel produziert, provoziert neben 
degenerativen Effekten neue Arten von Unterdrückung, Wellen der Gewalt, zivilisatorische 
Bremsen, Spaltung, Ausbluten. Eine Lehre des 20.  Jahrhunderts. 

Extensiver Menschmaterialaufwand und eintonende Uniformierung –
Beispielergebnis Militär: Quantität und Papiermoral vs. Adlerauge mit rüstiger Technik.

✗ Erdachter Zeus donnert Erdlingen wie sie ihr Leben zu materialisieren haben.
12 konstante Ideologiemonopole bis in alle Zeiten wider Willen besitzende Trillionäre,
verfestigte Hürokratie, Parierlamentierer, der ganz spezielle Anthropozentriker. Wir sachen,
das Volke machen. Es ist ja nicht zu viel verlangt, wenn alle für jenes Morgen Entbehrung und 
Leben heute opfern. Wir wissen zwar nicht was Generation X-Men vorfindet und ob sie es so 
unternehmen will wie wir, spannen jedenfalls erstmal alle Zwei- & Vierbeiner hinter unser Ziel.

Mit der in einer Zentrale gebackenen, von Org & Partei agitprobierten Vorgabedoktrin 
enteignete sich neben Produktionsinstrument auch Welt Anschauen, Moral, Ethik, etc.
Zugleich geriet das Vorgegarte zum Stagnativen. – Ziele geklärt, alles gegessen, jeglich 
Geschehen mit 1 Schablone gemessen. Sobald hinreichend versorgt mit Materie von den 
Lpg & Veg Korn- & Tierproduktion, kann der neue Typus mutig das Weltenall befreien. 
Comboter dürfen heiter zustimmen. So gesättigt braucht braver Bürger oder Parteisekretär 
nur noch Bierchen schütten. Für diesen oder jenen Hirnbereich gab es dann Kurz- oder 
keine Arbeit. Das macht der einzeln evolvierte Freigeist selten mit:

Jahrtausendelang eingefahrene, gebrannte Neurostrukturen, Memen kann man weder mit 
Vorschriften, Anweisungen noch Gewalt großflächig kurzfristig auf Dauer konvertieren oder 
kreativ aktivieren. Saiten harmonisch erklingen lassen verspricht mehr Erfolg; man benötigt 
da auch keine Jahrhunderte um neue Ziele zu erreichen. Oder mal pychoaktive Substanzen 
probieren – Ausklinken, Welt Neu Betrachten zeigt in dramatischer Erfahrung Unmengen 
den schmalen Tagesraum des Vorgeschienten.
Halbautomatisch-intrinsisch bringen Technologiesprünge und kritisch vermaschte Massen 
effizienter Bildungsbürger neue Formen des Gestaltens von Wochentag und Monat auf den 
Tisch, zB. Traditionen in Verwaltung, Legislative, Politik überholend.

Als Martin vierzehn war Piraten auf der Pferdeinsel Koffer mit Dynamit Terra incognita Reserviert für den Tod Mir nach, Canaillen! Mord am Montag
Das Kaninchen bin ich Die antike Münze Entlassen auf Bewährung Mörder auf Urlaub Ohne Paß in fremden Betten Eine schreckliche Frau
Reise ins Ehebett Denk bloß nicht, ich heule Geschichten jener Nacht Das Mädchen auf dem Brett Heißer Sommer Die gefrorenen Blitze
Leben zu zweit Die Toten bleiben jung Aus unserer Zeit Die besten Jahre Signale – Ein Weltraumabenteuer Die Russen kommen Euch werd ich’s zeigen
Der tapfere Schulschwänzer Zeit zu leben Weite Straßen – stille Liebe Verdacht auf einen Toten He, Du! Der Weihnachtsmann heißt Willi
Unterwegs zu Lenin Der rote Reiter Hart am Wind Wir kaufen eine Feuerwehr Mit mir nicht, Madam! Die Verlobte Der Dritte Der Mann mit dem Objektiv
Es ist eine alte Geschichte Meine Stunde Null Verspielte Heimat Laut und leise ist die Liebe Die Schlüssel Die Taube auf dem Dach
Reife Kirschen Zwischen Tag und Nacht Soviel Lieder, soviel Worte Ein Mädchen aus Schnee Zünd an, es kommt die Feuerwehr Ein April hat 30 Tage
Ich zwing dich zu leben Das Versteck Unser stiller Mann Achillesferse Das Raubtier Einer muß die Leiche sein Ich will euch sehen Alle meine Mädchen
Das Pferdemädchen Wie wär's mit uns beiden Platz oder Sieg? Unser kurzes Leben Wäre die Erde nicht rund Verzeihung, sehen Sie Fußball? Vorspiel 
Automärchen Olle Henry Einer vom Rummel Kindheit Auf dem Sprung Junge Leute in der Stadt Das Haus am Fluß Der Hut des Brigadiers
Die Frau und der Fremde Mensch, mein Papa…! Der Eisenhans Ach, du fröhliche …  Defa 1960-88 Filme nicht für Kinder
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Auch der weltrekordende Trennschutzwall war eins der realisierten Gemeinschaftswerke
mehr als einer Ansicht und Nation. Auf der Hauptbühne agiert hier ein Volk von 80 Millionen,
von der ersten bis zur letzten Seite. Jederzeit konnte es nur dessen Veranstaltung werden:
wenn nicht von Ufos oder – Entschuldigung – Unsrem Lieben Herrn ferngesteuert, wenn nicht 
mitgestaltet, dann mindestens mitgelebt, erfahren oder mehr oder weniger direkt zugeschaut. 
Man wird wie angerissen epochalen Kontext brauchen um es irgendwie zu verstehen,
wenn Erinnerung an jenen Kindergarten fehlt.

Schlusssätze, nicht nur für Historiker
Gallopiert auf Einfachnehmenspferden kann das Leben gefährlich werden.
Erst wenn 20 Ungleich-Quellen ähnlich klingen darf man beginnen Glauben anzubringen.
"The truth is, truth has never been high on the agenda of Homo sapiens. If you stick to unalloyed reality, 
few people will follow you."  –  Yuval Noah Harari, 2018
ideas.ted.com/are-we-living-in-a-post-truth-era-yes-but-thats-because-were-a-post-truth-species
Desinformation avancierte 2020 zur 3. zivilisatorischen Hauptgefahr für thebulletin.org/doomsday-clock .
Es ist nicht eine Wikipedia Ursache; der Gründer Intentionen waren sicher hoffend woanders verankert.
Vielmehr akkumuliert, reflektiert das Beispiel Zustände, Prozesse unsrer Jetztzeit.
Traunse nie den 300 Mille hinterm Elbbogen, könnten schlimmer als wir uns bedrogen ...
Den Kopf vom Tier ständig programmier, 's fängt an zu tanzen, erst 1 dann Herden vom Ganzen.
Gewinner war verschontes Biosphärenreservat, noch relativ gesund nach aller Tat.

Fragmente landeten nahe dem argentinischen Ort Capitán Bermúdez. Menschen wurden nicht geschädigt. 
Raumstation Saljut 7, 1991. Nach Abheben von der Startrampe begann sich die Rakete zu neigen.
Sie raste direkt in einen Hang hinein ... Ruinenlandschaft mit Kratern, vergleichbar einer Großstadt nach 
Bombenangriff, zahlreiche Tote in einem 2 km entfernten Dorf. Langer Marsch 3B, 1996. Der Satellit 
verstummte vor dem Einschwenken in eine Umlaufbahn. Das Kurssteuerprogramm rechnete metrisch, 
vom Hersteller eingespeiste Daten basierten auf englischen Maßeinheiten. Mars Climate Orbiter, 1999.
Ein europäisches Technologiekind und multikontinentales Teamprojekt ersparte Ohren und Augen 
jegliches Übertragungssignal. Es landete weich, begann sein Oberflächenprogramm ... doch frei von aller 
weiterer Kooperation. Diesmal beschuldigte Mr. Mensch Mr. Mars. Beagle 2, 2003.

Das 20. zwischen Porto und Ural in 1 Minute:  Krumme Linien weben eifrig hin und her
dabei blitzt und raucht es sehr. Sie wussten allzeit was sie wollten und mit dieser Kugel sollten.
Ein jeder bloß nach seiner Leistung? Bleibt für manchen untragbar Vergeistung.
Auf den eroberten Kontinenten agierte Europas Saat etwas von sich befreiter ...
War Änderung unser Freund? Großkuchen teilen, anessen, Zeigefinger und aufeinander, 
Bühnenspielabbruch, weiter wie seit eh und je. Zügige Macht-, Philo-, Ordnungs- und Territorien-
wandel seit den Weltkriegen untergraben besonders kräftig nun Gewissen, Orientierung und 
Ankerpunkte. Größere Dimensionen uralter Probleme schreien vorm technischen und 
Bildungsstand zum Himmel. Man kann nur besonnen hoffen, Generation X findet Fahrpläne
mit Destination, verantwortende Entwicklungsfreiheit, unchaotische Perspektive.

Sigmund Jähn (1937-2019, Schreinersohn eines 30jährigen 15-Mio-Völkchens ohne Raumfahrtindustrie)
vs Geburtsort-Nachbar Ulf Merbold  –  beide landen als Dr. rer. nat. der Physik bei space-explorers.org:
"1 Planet, 1 Hope, 1 Future" ... "to foster better stewardship of our home planet."   (XXIII Congress, 2010)
(ZZt. verbinden uns eher nur Viren, Mücken, Klimafolgen, Militärallianzen; ansonsten tragen wir, dh.
jeder für sich, Teile-Herrsche auf Antarktis, Orbit, Mond, Mars und weiter, wenn wir es dann je schaffen.)

Das Erdenschiff in ein 22. hoppelt mit Lebenswilligen der Milliarden doppelt lieber mal vernünftig 
Wesen koppelt als über exponential ungeklärte Probleme stoppelt. Neben, unter unsrer 
Dachlandinsel in den Wolken ...  Erfrag des Heut und danach Tun das wäre sinnvoll nun.
Wer will dass unser Morgen klingt als ob es nur vom Gestern singt? Zu oft es denn bloß mäht, 
doch jetzt ist nicht zu spät. Übe Freidenk früh dass Fremde nicht die Züge zieh. Einfach schöner 
geben, dieses Leben. Auf Werte Ziele Wege einen, schaffen, bringen, zerstören keinen.
Was vermuten Sie überragte wenn das jeder sagte.

Am 40. Tag endet unsre Nacht, was der Leuchter über dem Polarkreis macht.
Will man Geschehnes verhindern, sollt nicht Läutern alles mindern.
Warum die ganze Geschichte? Wo wann dann eben Bösewichte.
Lernen lernen lernen, von nah bis in die Fernen.
Ein Fehler des Lebens ist wenns rutscht stolpert und bessres Sein vergisst.
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