








„Herr, sieh selbst, wie schwer 
die Aktenberge wiegen gegen 
die paar Toten!“

DDR

STASI

STASI

DDR

STASI

STASI

„Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus

in in der Demokratie als potentiell bedrohlicher denn das 

Nachleben faschistischer Tendenzen gegengegen die Demokratie.“

Prof. Adorno

1959

Vortrag „Aufarbeitung der Vergangenheit“

Frankfurt/Main

G.L.4/13





„Bekennervideo M.U. …“„Bekennervideo M.U. …“
… könnte ein kurzer Kurzfilm bei www.dialog.sachsen.de ( Produktion Sächsische Staatskanzlei )  heißen. 
Sachsens Innenminister Markus Ulbig irrlichtet als Alleindarsteller in seltsamen Gesten herum und ruft
mit der emotionalen Erregung eines Tiefkühlschrankes zum Kampf gegen den „Rechtsterrorismus“ auf. 
Nach dreimaligem Anhören griff ich zum Scanner und „bilderte“ meine Gedanken dazu nieder.

www.dialog.sachsen.de

Nur zu, wasch mir den Pelz, 

aber mach mich nicht nass!
Seife

a  la
Saxonia

Demokratie

Auf, auf ruft Markus, gemeinsam gegen die Neonazis zum Kampf!!!Auf, auf ruft Markus, gemeinsam gegen die Neonazis zum Kampf!!!

Doch bedenkt!!!

„Antifaschismus ist nicht die richtige Antwort, sondern Demokratie.“„Antifaschismus ist nicht die richtige Antwort, sondern Demokratie.“

Donnerwetter, sagte sich Guido, darf da Sachsens Demokratie nicht antifaschistisch sein? Demokratie Donnerwetter, sagte sich Guido, darf da Sachsens Demokratie nicht antifaschistisch sein? Demokratie 
und Ablehnung des Faschismus sind Gegensätze? Guido tritt für das Grundgesetz ein, als Antifaschist
ist er ab jetzt undemokratisch. Es klingelt. Er erschrickt. Sollte das schon der Verfassungsschutz sein?
Warum lässt er sein Handy auch immer angeschalten. Nein. Nachbar Egon hat geklingelt. Er sammelt 
für das Winterhilfswerk Afghanistan. Als Egon weg war, kreißelte es in Guidos Kopffestplatte wieder. 
Wer bisher vor Ort gegen den braunen Terror aufstand, in Limbach-Oberfrohna, Mügeln, im ganzen
Sachsenlande, war suspekt, wenn er die „Extremismusklausel“ nicht unterschrieben und kein
obrigkeitsstaatliches Unbedenklichkeits-Siegel hatte. Bisher gab es Extremismus und 
LINKSEXTREMISMUS in Sachsen. Rechtsextremismus, wie er die BRD in der Form von 2011/12 
seit 50 Jahren begleitet, war in Sachsen bisher kein „Delikt“ für die Verfolgungsorgane. Als er das über-
legte kam er zum Schluss, dieser Mann ist ein Zyniker oder hat sich sehr „verwirrt“ ausgedrückt.
Das Landgericht Dresden weigert sich seit anderthalb Jahren gegen die fünf Haupttäter des Sturm 34
zu verhandeln. Der BGH hatte den Freispruch in erster Instanz als fehlerhaft zur Neuverhandlung 
angewiesen. Jede Verzögerung gibt Abschlag vom Strafmaß. Überlastung, sagt die Justiz. Der Bürger-
meister von Mittweida, Sitz des Nazisturm 34, zeigte den Gerichtspräsidenten wegen Strafvereitelung
im Amt an. Ohne Erfolg. 
Blah, blah, DEMOKRATIE auf sächsisch, blah, blah ist auch, wenn eine Regierung dem Steuersack 
2,74 Milliarden € entnimmt, verschwinden lässt und keiner wird zur Verantwortung gezogen. Halt! 
Die Kommunen müssen die Mäuse einsparen. Falsch. Bildung, Kultur, Sport, Krankenhäuser und, und, 
und … Richtig. 
Wann, fragt sich Guido, werden die Menschen diese Rosstäuscher nicht mehr wählen? Das Pulver
für „DEMOS“ scheint verschossen. 

Stehen wir trotzdem auf, als Antifaschisten und Demokraten, gleich, was solche Leute sagen, 

damit aus Dresden nicht Nürnberg wird.
G.L.



Der teutsche Verfassungsschutz jagt 
den nationalsozialistischen Untergrund

„Alle Achtung, wie Sie mir das beschreiben mit dem

Bombenkoffer und dem Mann. Aber nach meiner

Liste war das kein Neo-Nazi sondern ein V-Mann.“
Collage G.L. 10/11







Oh glücklich, oh glücklich ein Sachse zu 

sein …  

In Guidos Kopf taumelte alles. In acht Minuten und 10 Sekunden, als erste und wichtigste Meldung 

im  ZDF heute journal zum Dienstag (20.09.11) wurde der „Glücksatlas Deutschland 2011“ 

besprochen. Da hatte er noch nicht dieses unbeschreibliche Glücksgefühl, das ihn jetzt, als er in der 

„Freie Presse“ las: - Sachsen sind glücklichste Ostdeutsche- überkam und diesen Taumel erzeugte! Er 

hatte schon immer Märchen geliebt und die Geschichten der sächsischen Monarchie, der Wettiner 

mit ihrer edlen Gesinnung, hatte auch das gleiche Glücksgefühl erzeugt. Er kannte zwar dieses Gefühl 

erst seit 20 Jahren, aber mit König Kurt I. hatte es so richtig begonnen, der Taumel. Guidos Arme 

zeigten  Gänsehauteffekte. In diesem Moment verzieh er auch Stanislaw I. seinen Ausrutscher als 

Handel-und Versorgungschef in Diktatur und Unrechtsstaat. In diesem Moment war er bereit alles zu 

verzeihen! Das Telefon unterbrach mit der Melodie „Heil dir …“ seine Träumereien auf der 

Auslegware. Freund Egon, Mitumschüler und Mithartzvierer bis zur vorzeitigen Rente mit 18% Abzug,  

rief an. 

„Hast du diesen Scheiß mit dem Glücksatlas in der Zeitung gelesen?“ klang es ohne Begrüßung aus 

dem Hörer. Bevor Guido hmm murmelte, polterte Egon weiter. „Die wollen uns weismachen uns 

geht es sauwohl und wir sollen nicht rumjammern. Aufschwung XXL, Boom, die Griechen und alle 

anderen werden runtergemacht, damit die Schaukelseite auf der wir sitzen möglichst hoch erscheint. 

Die müssen doch denken wir …“ Egon hol Luft, rief Guido. Die Deutsche Post hat das doch in Auftrag 

gegeben. Was haben die denn mit der Regierung, CDU, FDP zutun. „Die haben mit ihren 

Leiharbeitern und Niedriglöhnern so viel Schmott gemacht, dass davon diese Studie als Dankeschön 

abfällt“ schrie es aus dem Hörer. Egon, du redest einen Leim. Guido war ärgerlich. Dieser 

Hinterfrager Egon lässt wie immer keinen guten Faden an seiner geträumten Kuschelei mit den 

hohen Leuten. „Seit dem SPD Schröder seinen Reformen rufen sie –es geht uns gut, Reform ist 

erfolgreich, aber die Leute haben immer weniger Moneten, der Osten vergreist, die tatsächliche 

Arbeitslosigkeit  plus  Hinzuverdiener liegt über 10 Millionen, sie werfen Bomben auf andere Länder 

und die Reichen  werden immer reicher und wir Blödiane freuen uns, dass die Hamburger glücklicher 

sind als die Thüringer, die Sachsen“…Egon, Egon ist gut… „keiner fragt was wurde denn gefragt, wie 

viele Leute, wann wurde gefragt, welche Fallziffern gibt es in den Ländern und, und, und… man 

schwelgt in Glückseligkeit“… Guido legte auf. Der Taumel ist weg. Egon dieser Armleu… wird wohl 

wieder recht haben, wie damals bei der Rente, als er ansagte 250€ weniger als du glaubst. Woher der 

das alles weiß? Schwager Klaus ist bei den LINKEN, aber so was weiß der auch nicht. Guido machte 

sich fertig für die Sitzung des Karnevalvereins. 


