
Ergänzung, Berichtigung zu Onlineartikeln über Grenztruppen der Ddr
mit Kontexterweiterung

persönliche Daten

1960/70er Kindergarten, Schulhort, allgemeinbildende Polytechnische, Erweiterte Oberschulen

1981 – 84 Uffz auf Zeit; Fehlerortung, Reparatur Gmn-Fernsprechkabel,
Grenzregiment am Zaunstreifen

bis 1990 Studium Informationsverarbeitung; Programmierer

Durchschnittlich- normaler Pfad, ohne Spezialbildung, Ecken, Genieambitionen oder Ausraster.
Besitzer von Südverwandschaft (sozialchristliches Menschgebiet).
Alle historischen Ereignisse liegen mindestens 25 Jahre zurück. Retrospektive von 2014,
Wert anekdotisch, Erlebnishorizonte, Meinungen können differieren,
zB. per Zeit, Spindnachbar, Einsatzfeld oder Schulterstück.
Wenn einzelne Darstellungen nicht dem Material der Bundeszentrale für politische Bildung 
entsprechen, liegt es eventuell am Versuch, damaliges Mindsetting, gefügigen Glaubenskontext 
portioniert ins Heute zu beamen. Dennoch neutral, fair, ohne Übertreiben oder Beschönigen,
außer natürlich patriotischem Positivverstärken des eigenen Uberdawin zu frönen, was man
nach Dschungelkungelbuchregel Nr 1 einfach machen muss. Ohne Garantie für Satirefreiheit.

Interviewpartner:  Onlinequelle Wikipedia

Wikipedia ist eine weltweit frei zugreifbare Lexikon/ Enzyklopädie- Bibliothek eines 
Onlinesoftwareportals. Wer will und tippen kann darf Artikel anlegen, ändern, 
korrigieren. Zu Milleniumsbeginn las sich ein Großteil Themen meinem Eindruck nach 
relativ sachlich, neutral und qualitativ nützlich, dann verstärkten sich dramatische 
Verschiebungen. 2014: 280 Sprachen
Deutsch und Englisch: 6 Millionen Artikel, 2870 Bände à 500 Seiten,
23 Millionen registrierte Benutzer (Editoren)

"From 1973 on, service in the Grenztruppen der DDR was voluntary - no draftees 
involuntarily served in its ranks after 1973, as opposed to the NVA." 
en.wikipedia.org/wiki/ Border_Troops_of_the_German_Democratic_Republic; Zugriffszeit 01.2014

(Seit 1973 wäre der Wehrdienst in den Gt freiwillig gewesen, in der Nva nicht.)

voluntary ..
Heute weiß ich endlich warum es mich zur Neuchinesischen Harkmauer zog. Ich kann mich noch genau 
an meinen viertbesten Kalauer in einer Klasse 9 Schuldisko erinnern: »Kennste den neusten Westwitz?« 
- ? - »Ich auch nich, is nich durchn Stacheldraht ..« Und was sagt der Klatschmohn Historikern? Thema 
Grenze, Streitverteidigung & Co. waren bereits abgehakt. Laut 4. bis 8. Klasse muss eben erstmal alles 
so sein, und sogar unter dunklen Hausfrontalen, eintönigen Betonplatten oder vorm zwar farbreich 
jedoch zum Preis welcher tiefen Amplituden und Frequenzen erklärten NichtsozialIsmus, Herd bösester 
Geschichtsentwicklungen, unternimmt das Lamm zu selten unvorgespurtes Hinterfragen einfach 
genommener Gegebenheit. Erst wenn .. Aber das gilt nur für phlegmatische Faultiere, welche nie 
ausschlafen. Anfang der 80er jedenfalls wurde man eingezogen, das Wehrkreiskommando bestimmte 
einfach wohin, wobei man Einspruch erheben konnte.



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 01.2014; Artikel wurde öfter gesperrt; unter 
Diskussion: konnte man Korrekturen lesen, nicht jedoch beim en.wikipedia.org- Artikel

allgemeinen ..

18 Monate gabs zumindest für alle männlichen Hälften. Gröblichst unfairer als heutige Armeen, welche 
auch uniformierten Berufslaufbahn- Damen fortschreitende Arbeitsplätze anbieten, etwa auf U-Booten 
oder Flugmissionen zum instantanen Ersatz von Radio-, Fernseh- und - Programmesschatz.
Vorwändig mischte man nur Pioniernachmittage und Schulklassen. Verzicht auf weibliche Pflichtstreit-
verteidigungskräfte hieß jedoch nicht Zwang zur Prüderie. ZB.: Hüllenfrei all mal geh an den volkeseignen 
Badesee - Lerngeistern solch kollektiver Seitengang ohne einen Klassenleiter entsprang. 
Ein klasseneigener Spontanbeschluss wollte sich als Nackedei besser kennenlernen. Von den Boys 
erschienen fast alle freiwillig. Solch Initiative ist heute vielleicht mancherorts verboten, weil noch unter 18 
und wilder Baggerteich.

Blende, 2014: Einemillionfünfhunderttausend heiß einsatzbereite Techniker/innen, 95% hochschulgebildet. 
Freewillingly join the Army, es lukratiert sich, auch für deutsche Programmier- und Unified Thread Mgmt- Firmen. 
Brauch man derart viele Roboter-, Software- und Automatensteuerer als Wetware? Wenn universell selbstlernende,
sich rekonfigurierend anpassende Systeme über den Dächern schweben. Gibts Millionen Weltpiraten? (Und was lässt 
Piratennester erst entstehen.) Indes üben 1 nordamerikanische und 1 russische Airbase nahe dem kirgisischen Bischkek 
friedensreiche Kolokation. Je 2 Mio Kampfmaten, wo ist der Unterschied. Nun, heute (2014)  gilt wie einst unterm Zaren 
(seit 2012 »Monarchistische Partei der Russischen Föderation«) 12 Monate Wehrpflicht für männliche Russen.
(Rote Garde/ Armee begann 1918 freiwillig und fast perfekt basisdemokratisch - fair gewählten Leitern konnte man 
widersprechen.)  Ansonsten .. Kosmitscheskije Woiska Rossii (Weltraumtruppen, 100 Sats + allähnliche, mondmächtige 
Volksbefreiung Chinas, inkl Wehrpflicht) unterstützen Seite an Seite mit dem Joint Functional Component Command for 
Space unser aller Iss beim Kampf gegen eine zusehens reifende geoorbitale Ufowüste und echt anzunehmende Aliens.
"If we dont do it somebody else will." - Übersetze: Wir sollten besser wie wir denken. Energiespartipp: Norges Vindskip.

Femen, wehrt euch. Europas Pseudogewissen zwingt Dienstsexler unattraktiv zu wirken. Beides wenig Lösung.
Doch Neuronen und Netz finden Besseres: Wechsle, Swing, Polyamortune! An neue Rollen, vorwärts marsch! Bezieht 
Stellung auf allen Höhen! Erobert mindestens die Hälfte der Zivilisation einschließlich Steuerhebel. 50+% Ada Lovelace, 
Emmy Nöther, Indira Gandhi, Walentina Ponomarjowa, Marie Curie. Wäre eigentlich einfach, E+A brauch es nur tun.
Neue alte Fundamentalalgorithmen, zB. Ubuntu. Unser Geburtsort Afrika kennt es seit den Groß- Mamas & Papas.

Nva ..
+ ein paar Vorrundenspiele +
- 1940er. Deutschland folgend warf jede etwas Streitverteidigungskraft besitzende Nationsführung 
wiedereinmal ständig neue Blicke, dann Unmengen Geistblitze auf den Kürbiskuchen. Diesmal so hungrig, 
dass alle Ozeane mit Kettenrauchen anfingen. Globales Denken wurde geboren. ZB. "Operation 
Unthinkable", 1945: Winston Churchill will Mitteleuropa konquerieren!
- »Am 10. März 1952 bot Josef Stalin den Westmächten (Frankreich, Großbritannien, USA) in einer Note 
Verhandlungen über die Wiedervereinigung und Neutralisierung Deutschlands an.«
Ganz ohne Sowjet und Komitee? Bis zum August geschahen Notenaustausche. Es sollen hiermit jedoch 
nicht automatisch alle von der Geschichte dokumentierten Fehler einer Person in der Manege verschönt 
geredet werden. 1958 nervte die sowjetische Seite (nun ohne Stalin) ständig 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.«

- Mauerbau. »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.«
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- 1962: »größte sowjetische Geheimoperation des Kalten Krieges .. 40.000 sowjetische Soldaten sowie 
mehrere nukleare Mittelstreckenraketen .. mittlere Bombenflugzeuge vom Typ Il-28 mit sechs 
Nuklearsprengköpfen von 8 bis 12 kT .. Raketen vom Typ 3R9 Luna-1 (Frog-4) nach Kuba«

- 1962-65 Ungezählte Nato-Fluggeräte bedachen Ddr-Luftraum zur Gänsefüßchenzeit. 1 Jäger, 2 Aufklärer 
erleben Unfälle, es gibt Todesopfer. 1965 öffnen Warschauer Verkehrsbetriebe in einem Sondereinsatz 
zusätzliche Linien. 500 MiG (damals noch mit Wetware-Präsenzsteuerung) versorgen den Transportbedarf 
zwischen Börde und Oder. Haltestellen Icc und Reichstag werden temporär mit Niederflurfliegern bedient.
Nva-Luftfrachtstudio liefert Consultingleistungen an vietnamesisches Außenhandelsbüro.
- 1964, Den Haag, 1965 Berlin Waldbühne - Konzertbesucher werfen Rolling Stones uä. auf Bühnenpolizei
- 1950-90 erfreute sich die geteilte Metropole an relativistisch- materialistischem Aufpumpen.
Der nichtsowjetische Sektorenbereich war bis nach Kennedy 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.
- Infos & Zitate: Wikipedia 02.2014,  die-gruppe-md.de/angriffe-auf-die-ddr
- Kommentar: Da wird man richtig neidisch auf Österreich, nur bis 1955 gevierteilt, dann souveräne und 
ziemlich neutrale Republik, seit je ohne Kernkraftwaffen oder -Werke, Frau und Mann darf mit 16 wählen, 
allerdings nicht das männliche Wehrpflichthalbjahr. Bergluft?

Zeit des Reinziehens

Weltmeister-  Turnierspiele:
1978: Swapo - Südafrika (Einsatz militanter Kubaner); Somalia - Äthiopien (mit Nva-Gastspielern)
1979: Khmer-Kambodscha - Vietnam - China; Einmarsch sowjetischer Mannschaften in Afghanistan;
El Salvador
1980: Irak - Iran
1981: Sonderrunde polnische Militärdiktatur gegen Lot-Flugzeugentführungen bis 1983, parallel trainieren 
Brudermannschaften an den Demarkationslinien, um gegen Markwirtschaftstechniken unprovokativ zu 
reagieren (inkl. Nva); Libyen - Usa (2 libysche Stürmer vorm Tor)
1982: Falkland; Libanon
1983: Grenada
1984: Siachen ( indisch-pakistanische Schneesportteams opfern ihr Leben zu Tausenden 
gegen Lawinen und Eisspalten auf bis zu 7000m olympischer Höhe
('Everything you need is here' tönt Cloud Cult 2008. Wir brauchen bloß damit und uns etwas anfangen.
Von Tausend Möglichkeiten wählen wir seit .. eine beste Bremse. Und nun? Babylone 5? Vorschlag:
Funkantenne zum ersten Planeten mit Leben fokussieren, Film drehen und als Romanstoff hinmorsen.))

Vietnamesen, Kubaner, Angolaner, mehr oder weniger entfernte Familienverwandte und ein paar saisonal 
omnipräsente Messebesucher gabs für jeden zum Anfassen. Manche durften deren unkonventionelle 
Äquatorenstrahlenquelle örtlich fern wahrnehmen, zB. Rentner, Vorbilder, Künstler. Dennoch wussten wir 
nun nach aller Kamera nicht mehr richtig warum. Vieles gelangte zu der Zeit auch gar nicht so übersichtlich 
in unsre Gedankenmaschine. Aber bestimmt in die unserer Kommandeure. Nur zum Einstimmen.

gehörter, nicht gesehener Song

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
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Na was stimmt denn nun?

Hinterher gesagt, von den 70 bis 80ern produzierte ich 3 Fehler.

1. Pazifistische Alternative trotz unfreier Vorerfahrung in 2 Gst-Lagern ungewusst verpasst.
Als Folge Gefechtsfeld- Blechsilhouetten scharf übungsangeschossen bleibt ein Selbstvorwurf.
Zusätzlich angefügt: der einzige Schießzwang den ich als Postkabelreparateur in dieser Zeit erfahren 
durfte. Heute lese ich zum ersten Mal Grenzgesetz und Paragraph 27, für Bgs Paragraph 11, 12 unter 
grenztruppen-der-ddr.de; es entspricht ungefähr meiner Erinnerung an das Mindsetting damals.
(Siehe Text "berlinermaueronline".) Glücklicherweise mündeten mehr als 50% meiner 36 Monate dennoch 
in bausoldatenähnlichem Graben, Schrauben, Reparieren. Rest: Militärdrill und heiß begehrte 
Objektwachdienste, unterbrechungsunfreie Zeit zum Basteln oder Kuchenessen.

2. Lernabstinenz und Kasernenaufenthalt einfach so um 18 Monate verlängert, natürlich erst nach gutem 
Zureden in einer Abischulstunde. (Nur positiv denkendes Zureden, sei hinzugefügt für Leute von Heute.
Wir erinnern uns an das Prädisponieren seit frühem Hort? Milch und Brei und ohne Grappa, Lernbuch 
zahlte Mutti ohne Papa. Da brauchte es dann nicht mehr vieler Worte.) 1979 wollten drei Viertel 
mindestens den Uffz auf Zeit. Wenige Jahre später regierten vermutlich geringere Quoten, denn zur 
Studienzeit durfte ich staunen, dass Wehrdienstverlängerte zur Minderheit wurden. Es gab bis in die 80er 
allerdings landweit nur 2 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 .. 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

Man muss heute besonders für Jüngere hinzufügen, zumindest dem Eindruck nach sprachen da 
'Propagandaautomaten'; denn superperfekt alldurchdringlich- kernessenzielle Massenstasinisten
treten in den Ländern jenseits der Elbbögen erst seit dem Postmillenium auf. Damals reichte es nach 12 
Jahren permanent offen eingetrichterter Einwegbestrahlung für eine 75%-Quote 3 oder Mehrjähriger, 
wenn 2 auf ihre Art unverlogen wirkende Autoritäten erwachsener Reife in einer einzigen Schulstunde 1979
live vor einer 17-jährigen Oberstufenklasse einer Erweiterten Oberschule (allgemeines, gemischtes 
Gymnasium) nur an entwickelte Moralethik appellierten. Vorm hintergründlichen Beisein von 10 Jahren 
nachbarlicher, zu aller Welt offener Medien etwas geschickter argumentiert als »Es gäbe für jeden niedrige 
Lebenshaltungskosten und einfach durch Lernleistung bezahlbares Studium weil wir befreit wurden und 
Kubaner und Vietnamesen sich befreiten, dies müsse heute mehr denn je verteidigt werden, wir brauchen 
jeden, also liebe Studienanwärter ..«. Sonderstipendien, -Schulen, -Bahnen kursierten eher als 
Tummelplatz für notorische Sprachtalente oder 3-malige Olympiasieger der Disziplinen Geistes- oder 
Naturwissenschaften. Ein weiterer Selbstvorwurf: Kasernale Unfreizeit nach unstillbarem Genuss der 
Krupps Stahlwerksinfonie auf 800 Romane und Isländersagas verwendet, ohne nachabiturielle 
Kurvendiskussion. 3 Jahre pausieren brachte dann Physik 4 und Mathe 3. Heute darf ich lesen 
Informationstechnologie- Studienanwärtern wurde 1988 die Fahne halbiert. Nur 9 Monate Ddr-
Wehrdienst! Entweder beobachteten Hyperlbeln der höheren Art mich klammheimlich auswertend
oder ein Automatenruder rief instantan selbstgesteuert Programmieren! Roboter! Mikro-Chips!

3. (Nur ein halber Fehler, weil wir vieles noch nicht wussten, was uns damals vielleicht hätte 
nachdenklicher werden lassen können.)  1980 wurde ich so interessant und reif, dass man mich pünktlich 
mit 18 musterte. "Können Sie mich bitte in was Technisches schicken, was für Übertragungsnetze 
irgendwie brauchbar ist?" - "Wir hätten Kabellöter, und Sie müssen an die Grenze." Das klang nach 
Abwechslung, Neugier gewann. Gst-Lager bereicherten unsre Jugend bereits um das Leben in weiblichen 
und männlichen Binnenwaldkasernen. Aber mal auf dem Rand der weiten Welt spazieren .. (Man verbinde 
Offenheit für Abenteuer bitte nicht mit Ansätzen von Moralethik oder irgendetwas anderem. Vielleicht nur 
etwa ähnliche Spannung wie bei Nato- Alliierten Besuchern, welche bis in die 80er öfter ohne Anmeldung 
einfach so ans oder ins kontrollierte Gebiet spazierten. Zumindest in Berlin konnten sie Sightseeings 
allerdings auch jederzeit auf normalem Wege unternehmen, dazu noch mit lukrativem Devisenumtausch.)
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Ob nun bei Manövern, kasernalen Unfällen oder Durchgedrehten am Zaun mit oder ohne Uniform 
Unglücksschäden geschehen - wo ist der Unterschied.

Nva-, Luft- und Seestreitkraftartikel der Wikipedia von 01.2014 erwähnen keine Zahlen über die 
Verunglückten, zB. durch Knarrenöltage, Alarme, Übungen, Klimawetter .. (Sonderbar auch dass auf jeder 
2. Wikipage mit etwas Ddr Schießeisen- und sonstig toll arrangierte Photos herumgeistern, während zB. auf 
keiner Wikipage über Bundeswehr irgendein Uniformierter oder Bewaffneter auftaucht, höchstens 
Waffentechnik. Allerdings erlebten Wikipedia wie überhaupt viele andere Medien zwischen Millenium und 
2014 drastisch neue Inhaltsgestaltungen. Das gut besuchte Wikimediaportal zB. begann mal mit relativ 
ausgewogen- neutralem, enzyklopisch nützlichen Querschnitt. Außerdem gibts zuweilen dynamisch- 
kurzfristige Changeeffekte zu bestaunen. Technisch wäre es heute zB. nicht allzu aufwändig, 
'individualisierte Internetportalzuschnitte' unbestellt en masse zu generieren.)

Ein Unterschied: Postkabeltechnik klang zur It-Netzwerkstudierbahn am kompatibelsten. Außerdem sagen 
mir atmosphärische Erinnerungen - vielleicht liege ich hier falsch - der einziehende Router
hätte genausogut "zu den Luftstreitern/ Kriegsschiffen/ Schützenpanzern .." unterbreiten können
und jeder 1.5 bis 3jährige hätte nach einem begründeten Reject vielleicht eine Alternative frei gehabt. 
Wichtig schien mir Nachrichtentechnik, nicht Waffengattung (damals alles noch weitgehend computerfrei).

Für Übermutige am Bollwerk des Ismus galt: Gst-Segler oder Ballon war klüger und schöner, zumindest für 
alle ungeduldig Ruhmsüchtigen. Es gab sogar noch viel sinnvollere, das Leben schätzende Varianten.
Vor den 500+? 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, aber eine sozialistische Menschenmassenhandelsgesellschaft blieb 
mindestens den meisten Medien hie und da außen vor. Wenn eine große Menge bereits zu Ddr-Zeiten 
davon erfahren hätte es neue, vielleicht bessere Geschichte gegeben.

"Auftrag .. nach innen: Vorbeugung, Aufklärung und Verhinderung von .. Fluchtversuche 
von DDR-Bürgern, auch durch Schusswaffengebrauch" 
Hinweis: »When you look out you don't see in« - Bearbeitung des Themas  (Zweck der Gt)
hier von außen nach innen; erfordert etwas Geduld

Auftrag ..

»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 01.2014 (unter Verweis auf »Der 
Warschaupakt plante den nuklearen Überfall auf Westeuropa«, H+M Rühle, Nzz)

Von der Geheimsache wusste auf, über und unter dem Globus niemand, bis 2008. Auf meinem letzten 
Kampfeinsatz, ein paar Wochen Nva- Reservistenbekehrung 1986 oder 87, marschierten wir zum Ballern, 
Essen, Film. Da gab es manchmal wie vorher zur Schulzeit zu hören über Folgen eines nuklearen Gaus nach 
Angriffen auf Zivilisationen. Veranstaltungen wie Reykjavík- Gipfel sagen jedem irgendwann Will der 
schlaue Affe überleben darf es keine großen Kriege geben. Oder gar solch Ding erst konstruieren eben. Zur 
Vorbereitung zog sich der Altpionier Lems »Planet des Todes« auf einer Nacht rein. Summa Technologiae 
dauerte etwas länger. Übrigens gab es auch für Unfreiwillige kein Abzeichen für gutes Trotten zur Esshalle; 
was noch überall sonstwo .. müssen wir uns zB. erforschend von einem Internet sagen lassen. So 
antworten Nva- Planspiel- Experten auf ähnliche Vorwürfe der Sendung "Kalter Krieg in der Ostsee" vom 
Ndr-Nordmagazin 2014, Einsatz konventioneller oder Nukleartechnik oder gar eine Gegenoffensive (auf 
hoffentlich militärische Ziele) nur nach Angriff auf Warschauer Pakt. 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. 1982-92 tat das auch Rote Armee einschließlich Warschauer Pakt.
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Vorbeugung ..

03:10. Durchdringender Einkilohertzton den Taube wahrnehmen. Dann: Geefääächtsalaaaaarm!
Liege --> Spind --> ABC-Schutzanzug in 10 Minuten. Was kein Abbruch, sondern die blöde Knarre und 
Vollmontur? Unangekündigter Härtetest. Frostmarschieren bis die Fersen .. und weiter. Jeden Montag 
Vormittag Hauptmann über dessen ganze Welt zugehört bis er müde wurde, nachmittags wir ihn durch 
aufgetragene Werke aufmunternd unterhielten, dann Anschauen metallplattenbewehrter Raubtiere
mit Kreuzmalen. 39000 Grenztruppmännern sollten 250 Artilleriegeschütze, 700 leichte und Pionierpanzer, 
ein paar T-72, Helikopter, in jeder Postenkompanie Panzerabwehrwaffen schon etwas zu tun gegeben 
haben. (Quelle: Internet 2014)

Nicht alles klappert wie am Schnürchen. Als ein Jahr verstreicht frag ich Kompaniechef mal wieder wann 
ich endlich rausfahren darf. "Grenzzulassung fehlt" tönt es wie vorletzten Monat. Da beginnt meine volle 
Nase nächstzuständige Hürokratiestabsunterleiter zu inquisitieren welche Formalien fehlend bestimmen 
wann ein 5 Monate lang ausgebildeter 25-Doppeladern- Postkabelinstandsetzer reisen und andere 
entlasten darf. Unverhoffter Erfolg über Schwibbögen und Rubikwürfel unter B2 Zündfunk- Berieselung! 
Prompt fahren wir jeden 2. Tag zwischen Verdrahtungsschacht, abgesoffener Muffe, Kabelbrummen,
Open Air Grenzkompaniefreibier (was manchmal eine Rüge einbrachte) und das gute Essen dort.

Aufklärung ..

»Grundformen militärischer Ordnungsformen wurden im Schulsportunterricht 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

Vormilitärische Heranführungsmühlen beschränkten sich auf 'Ferien'- Pflichtlager der Gst und Sporttage. 
Handgranatenattrappen Modell Kugel und Holzstab gab es als normale Übung des Sportunterrichts,
mehr Weit- als Zielwurf. Zwar bevorzugt für Jungen, aber weibliche Großpioniere durften wie wir Gst-Lager 
besuchen, mit KK. Ich glaub 2-mal ein paar sommerliche Wochen. Bis zum Studium begleitete mindestens 
alle Boys ein "Sportabzeichen der Ddr bereit zur Arbeit und Verteidigung der Heimat" und "Auftrag und 
Nachweis zur Wehrkrafterhaltung der Reservisten" - was eine Art abgespeckter Fünfkampf auf dem 
Rennplatz bedeutete, etwa alle 5 Jahre. Wenn jedoch damals mehr derlei Prägungen multispektraler 
gesehen hätten .. zum Beispiel fehlt hier "der sozialistischen Heimat". Dann wärs definierter und 
international brüder- & schwesterlicher gewesen. Für viele klangen sozialistische Phrasen nach einem
fernen Ziel, obwohl atmosphärisch nettes Miteinander bereits oft weit verbreitet war.

Vorher gabs 5? Schulferienzeltlager gratis mit wenig Pionier, viel Tischtennis, Baden, einmal Mohnernte
(wir pflückten für 5/8 Mph (Marks per hour), Kinderarbeit bzw. Einführung in die soz. Produktion)
und ein paar mal Luftgewehrschießen. Das Zweitbeste: Tiefschlaf nach Vesperkeks mit anschließender 
Abendbrotdisco. Alles andere .. 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 mindset- und örtlichen Kontexts von vor 30-35 Jahren etwas schwerer, jedoch sind alle 
Fächer vorgedruckt. Werkunterricht zB. bedeutete Basteln, Anzeichnen & Hämmern, konvergierte dann zu 
Esp & Produktive Arbeit; Zeichnen zu Kunsterziehung. 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 gab viele 
Interessengemeinschaften, Arbeitsgruppen, gesellschaftliche Felder, passen nicht alle ins Zeugnis.
Bei mir zB. mit 10 "aktive Teilnahme an der Ag Schießen" (3 Monate 2-wöchentlich 50 2 mm- Luftgewehr-
bleikügelchen auf konzentrische Papierkreise von 10 cm Durchmesser werfen). Bald suchte ich neue 
Tätigkeitsfelder zum Ausprobieren.

(Un werte Zentrale für Bildberge un Goldkohle, wie isses bandbreitig heute, auf Monitor un Konsole?
Liebe demokritische Christen, bedeutet freiwillig Wehren weniger Rüsten, als der Welt 3. größter Export?
Kriegmitspielen und Verkauf von Waffenschatz - welche Parteien stimmten nie ein mit ihrem Satz?)
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Besonders dem Nachwuchs kauten die Lenker viel zentral- strukturell vor. Obwohl unbeschriebne 
Geistträger ohne vorher zu fragen programmierend, blieb es Mind Control auf relativ faire Art -
das Primärbewusstsein respektierend, es nicht psychotechnisch austricksend, korrumpierend, 
hypnotisierend oder von unten her mit dem Repertoire schwefliger Tektonikschluchten umkonvertierend.
ZB. Zeichnen, Lesen, Spielen, Kochen, Theatern, aber noch ohne okkultsadistische Übungen der 2012
in Europa aufgelegten Kindergärten- Langfristprogramme oder heutigen Kinder-Eigeninitiativ- Gruppensex.
Und wer in andere Bezirke zog, konnte den Lp weitermachen, ohne Schulfachverschiebung um Jahre.

Gewaltdiktatur garniert mit Monstern aus Tiefen großflächig generierter Unterwelten? Früher rissen wir 
bessere Witze. Quer übern Schulhof und nach der Schule (Unterrichtsschluss 15:30, nicht wie heute 19:00) 
- ja da gab es Dominanzgerangel, das Dschungelbuch leben. Moderner Mensch modelliert sich mit 
Langmesser, Tonstein und Rückenspeer eben.

Auf der großen Bühne sahen sich vielleicht so 16-2= 14 Mio grundsätzlich geborgen vor dem noch viel 
Schlimmeren. Zumindest das schaffte jene systematische Erziehung seit dem Kindergarten. Wer nicht 
mindestens eine Hälfte Energie zum Rebellieren aufwändete, kämpfte eventuell um Qualitätsstandards, 
nicht aber um Existentielles. Man erfuhr nicht unbedingt, wie gefährlich sozialistische Oberhäupter
auch in Europa lebten. Anschläge gab es auf viele, bis in die 80er, manche wurden verletzt oder getötet. 
1969 hätte es beinahe die erste Kosmonautin getroffen, nach Gagarins Flugunglück 68 und dem Apollo-1-
Desaster 67. Schafft der intelligente Zweibeiner irgendwann besseres als Ikarus-Schicksal?

"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."
en.wikipedia.org/wiki/ Border_Troops_of_the_German_Democratic_Republic; Zugriffszeit 01.2014

(Um die Truppe anzufeuern, hätte die Ddr- Regierung Privilegien, besondere Freiheiten 
und Bevorzugungen einem Soldaten gewährt, wenn er seine Waffe an der Grenze 
eingesetzt hätte. Wer einen Flüchtling getötet hätte, erhielte eine Golduhr und wäre zu 
einer anderen Einheit transferiert worden um kompanieinternes Mobbing zu 
vermeiden.)

gun ..

Verwechseln Sie bitte nicht militärische Gefechtssituation mit Technik von Sperranlagen, wo niemand 
schießen sollte (s. nächster Text 'at ..'). - Ich weiß ja nicht was andere so getrieben haben, kann also hier 
nur von mir eine Anekdote nachreichen. Kabelbautrupp, 1 Uaz und 1 Gefreiter. Wir streichen nach 
getanem Löten unsre hungrigen Bäuche, wollen raus, da will Führungsstelle durch uns einen militärischen 
Trabi-Kübel stoppen weil wir am nächsten und es vielleicht ein Test wären. Vermutlich fuchtelte der Anblick 
einer Waffe rein psytechnisch dem unbestellten Störer so einen Schreck ein, dass er nicht nur schnell 
seinen Dienstausweis sondern Kompaniechef Nachhallstirn zeigte.  Friedliches Nachahmen empfohlen.
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Ein Kritikpunkt heute: instandsetzende Technikergäste ohne jedes Training oder Konzept in diese Situation 
geschubst. Zwar wurden Regimentler jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend in den Schutzanzug und 
ein paar Schlachtfeldgefechtsmomente getrimmt. Jiu-Jitsu war allerdings nicht erhältlich. Waffen hätten wir 
theoretisch bei militärischen Konfrontationen benutzen müssen, also wenn ein Krieg groß/klein losginge.
Praktisch dürfte jenseits schießwütig Veranlagter eine große Schwelle der Ungewohntheit regiert haben. 

Damals klangen solche (seltenen) Spontanstichproben 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. 
Heute nachgelesen bei grenztruppen-der-ddr.de:  1980-88 (?!)  329 mal Grenzsicherungsanlagen zerstört, 
209 Grenzposten bedroht oder gar beschossen, 98 Luftraumverletzungen. Wenn Soldaten beschossen 
wurden, feuerten sie zurück, dabei kam es auch zu tödlichen Verletzungen auf Seiten der Angreifer. (Ich 
hätte deeskalierende Prozeduren bevorzugt.) 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 Bedrohungsgeschichte, 
Aggressionsneigung, Gefahren- und Lawinenpotential.

Es gab von Zeit zu Zeit gewaltfreie Aufmunterung wie den denkwürdigen Einsatz (angeblich) von George 
Bush, Sr. oder seinem Bones&Skulls- Gefolge unweit einer Führungsstelle. Wenn ich den wenigstens mal 
gegrüßt hätte .. Jedenfalls legte er unmittelbar danach ein neues Milliardenbudget auf, entweder wegen 
meines vielgedeuteten Lächelns auf dem Okular oder weil ich brav vor seinen Google Earth Alpha v0.9- 
Augen mit der Klapplaschnikow in den geheimnisvollen Kabelschacht hineinkletterte. (Oh yeah, bis jetzt 
dachte ich einfach gar nicht dalang. Wer weiß wo mein Phantom dann überall rumgeisterte.)

Natürlich ist Grenzmeldenetz bis Grenzisolationskonzept sinnfrei aus Sicht von heute und auch gestern 
militärtechnisch hinterfragwürdig. Damals war eben alles einfach so aufgebaut, ließ sich nicht ändern, 
jedenfalls nicht auf die Schnelle. In den 80ern wurden Schuss- und Hundeanlagen und Minen abgebaut.

earnest ..

Zum Nachtisch noch etwas Unkonventionelles: Hauptfeld lobt mich beinahe. Aber nur 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 von 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 ..«

Mir reichte bereits das Härtedrillschleifen der ersten Wochen (Gefechts-) Grundausbildung für neue alte 
Erkenntnisse. Diese wurde zwar in einem binnenländischen Nva-Kasernenlager zelebriert. Stacheldraht auf 
Objektmauer und 24h Wache gab es jedoch, und qualitativ nicht viel schlechter als am Rand unsrer Welt. 
Gasteinsätze bei Luftstreitverteidigungs- und Reservistenkräften zeigten, dass wohl die meisten ähnliche 
Zäune erfahren durften. Bitte nicht vergessen: Es ging um das Böse in der Welt.

»Zum anderen war klar, daß in einem eventuellen Ernstfall 80-90 Prozent drauf gehen nach 30 Minuten 
Widerstand bis der Russe kommt.«

In Berlin sollte das solange dauern? Kann ich nicht beurteilen weil sowas andere Sphären planten. 
Jedenfalls stimmt eine Rolle der Gt als Vorposten bis Hauptstreitkräfte und Militärbündnisse in die 
Verteidigung gegen ein zB. sanft übergleitendes Großmanöver der bösen Nato eingreifen. Eine andere 
Quelle erzählt von Orts-, Häuser-, Panzernahkampf- Training für Posten (geschichtsforum.de>brd|ddr). 
Vergleichbare, jedoch zeitlich nachgeordnete Funktionen, zB. um Revolution, Betriebe und Gebäude zu 
schützen, besaßen zumindest nach meiner Erinnerung damals Kampfgruppen älterer Arbeiter. (Hey, diese 
Kräfte hätten doch locker alle gewalttätigen Arbeiterrevoluzzer von 68-83 mit Klebeschaum, Netz, Taser, 
Wasser- oder Schallwerfer, Derren Brown oder weiß der Teufel nichtverwundend untödlich in Schach 
halten können? Nur ein technische Frage, ohne politische oder andere Dimension.)
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Das Risiko eines Militärdramas bewertete ich trotz aller friedensliebenden und täglich das Leben 
schonenden Medienkanonen als gering. Obwohl .. wenn, dann täte Mensch nun endgültig nächste 
Verrücktheitsstufe erreichen. Der wissensten Insider- Politoffizierstunde jedenfalls zufolge plante, 
unternahm der Warschauer Pakt keine Erstangriffszenarios, -manöver, Groß- oder Kleinkriege.
Von Beteiligungen in Konfrontationen regional bis über wähnte das Fach Geschichte; mehr Detail strömte 
mir obwohl uninteressiert entgegen vom neuzeitlich bequemen Zugriff des Internets. Es spricht aber auch 
von den Abrüstungsinitiativen. Und Kalaschnikow am Mittelmeer auf dem Televisor war nicht Teil meines 
Bildungsplans. Weitere Anekdoten von allen Grenzanlagen zB. unter forum-ddr-grenze.de.

the ..

Ob es heute nicht mehr üble Mauerzäune gibt, wer weiß. Wenn jedoch Roger Waters 2014 oder 2005 am 
westjordanischen Golden Gate, gratis mit Gazaerweiterung, mal wieder The Wall erquellen lässt,
dann klingt es irgendwie linientreu konsequent, besonders in Zeiten wo Palästina-Tücher wohl aus der 
Mode gerieten. (Ddr- Renner in den 70/ 80ern.) Palästinenser: oft schwarze Schöpfe, etwas andere Sprache, 
ziehen T-Shirts an und können computern. Vertragen offene Sonne besser. Derzeitiger Marktwert: Ok, 
außerhalb meines Rahmens.

Sporadische oder systematische, konfliktgenerierende oder verzweifelte Aktionen der Gewalt psychischer 
bis physischer Art kann keine ethische Moral entschuldigen. Und wann gibt es mal eine gesellige 
Gemeinschaft, welche wenigstens ein bisschen ihrer Verantwortung für jeden von ihr produzierten 
Amokterrorgänger übernimmt oder überhaupt erst sieht. (s. zB. Videolog- Indiefilm »Chronicle«, 2012.)

Umwelt formt Bioautomaten, und bei Gesellschaftstieren bilden Artvertreter eine intensiv interagierende 
Laufzeitumgebung. Ursachen sind Bioautomaten steuernde Programme und als Softwarefeature am 
besten vernetzt lösbar. 

Ein Rezept: Man nehme primäres Bewusstsein und verbinde es. Beispiel von den Altisländern:
Auf dem Thing sprachen al le  Vertreter nacheinander über ihr Ding,
zum Schluss lenkte jeden zueinander Leif  der King.

border ..

Ebenfalls nicht erhältlich in der 70/80er Kompanie:

• Konsumpieren & Verdritten mehrerer Kontinente
(niemand bestritt ein Vermindestenszweiten der sozialistisch orientierten Bruderterritorien)

• Hunger und Leid für Milliarden
(außerhalb des 86 (ohne verwandschaftl. Einladung!) radbereisten Rumänienchaos nur 
millionenfaches Verlangen besserer Autos und von Vorkaufreiheit; Katastrophenschiff Pol Pot fuhr 
Ddr- öffentlich unter falscher Flagge, Kdvr je nach Laune, blieb jedoch meist weit weg)

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

• Terror klein bis groß (Mindestens historischen Kontext unvollständig lässt das »Schwarzbuch des 
Kommunismus« 1997 von Stéphane Courtois: bis heute existierte irdisch kein einziges Großprojekt 
(Land, Partei etc) das (unmanipuliert, einstimmig) kommunistisch zu sein vorgab: Bsp 1) Kpdsu 
1989 24 Politbüro- Mitglieder und 412 Zk, doch seit 1918 gab es dort nur 4 Frauen, insgesamt
in der Kpdsu nur 20% weibliche Mitglieder; von 200 Sed-Zk-Leuten nur 15% weiblich;
Bsp 2) jede personenbürokultige Militärdiktatur bewies mehr Dampfplatzkessel als Garant oder 
ewiger Wegbereiter für Ursprungsideen. Das Buch spricht zumeist von der Zeit vor Jfk, sagt,
da hätte jeder ein grausiger Mörder oder dessen Millionenopfer werden können, was weder neu 
noch falsch ist. Jedoch lawinierten sich Monstergeschichten von vor 1950 danach seltener. 
Osteuropäische Revolten von 53, 56, 68 (zB. mit tschechischen Exilkampfgruppen, alarmierten 
Einheiten von Bundeswehr und Nva), 70, 81-83 produzierten zwar unzählige rote Karten (Tötung, 
Verletzung, Verhaftung), beachteten jedoch zumindest in Sachen Gewaltausmaß zunehmend Larry 
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Nivens 9th Law: Ethics change with technology. Schulkinder lernten damals von an sich ehrlichen, 
aufrichtigen Geschichtsfach- und Fernsehpredigern es als gefährliche, teils Cia- gestützte 
Konterrevolten, sozialistisches Weltlager musste geschützt werden. Polen 1970, Peking 76 wurde 
nicht erzählt. (Oder von Biermann & Co. überschattet - Mensch da hätte doch mal das Volk mit- 
protestieren können!? Oder ein Künstlerexilkomitee 1980 gegen Wehrpflicht.) Polen 81-83, Reise-
wellen, Peking 89 waren in aller Öffentlichkeit dann schon etwas makaber. Ansonsten kann man 
den Zimmerelephanten einer gesamtstrukturell einschränkend aufgezwängten Doktrin je nach 
Erlebnishorizont und Maßstab alptraumatisch interpretieren. Von 1970-90 flammte außerdem 
Unzufriedenheit der Armenier (durch türkischen Genozid 1915 ff zum Terror erzogen) sporadisch 
auf, wie wir heute erfahren; China spielte extra, Kulturrevo allerdings nur bis 70. Oft schien es das 
eben noch nicht bewältigte Alte zu sein. Weiteres siehe Text unter "Gewaltschütteleien".) 

• Pflegen alter und neuer Sklavariationen und Containermen
(Ok Zwangswaffendienst an sich und Propagandastunde wären überflüssig gewesen)

• Intrigieren von Groß- und Kleinkriegen (diverse Sowjetoberhäupter wollten zwar keinen 
Afghanistan-Einmarsch; sie verhinderten ihn jedoch auch nicht)

• Unfairness auf dem oberen Rand Terameter langer, 8 km tiefer Tektonikrisse
(allerdings Folgen einer Diktatur, welche Diktatur täglich offen predigte)

• Vollspektrum- Propaganda mit allen Registern und nahezu unendlicher Umdrehungszahl einer 
freiheiligen For-Entertainment-Only- Protestokratie (großbrüderliche Militärdiktaturen verfälschten 
weniger, polemisierten jedoch undifferenziert Denkkulturen, Lebensphilos oder gar Länder, ließen 
'manches' weg (auch bei sich: "keine Fehlerdisku", jede Regierung will ja 'ihre' Bevölkerung nicht 
beunruhigen) - wenn man es so pauschalieren will; jüngeren Generationen gelang ein 'Vergessen' 
dann zunehmend ungewusst, zB. erfuhr ich erst nach der Wende von dem bis Ende der 1960er 
reichenden Viertel Sed-Mitglieder mit Nazi-Vergangenheit, den als gewaltnah kolportierten, bis in 
die 70er dann anscheinend mehr Papptrabi-realen Karteikasten- Repressalien gegenüber Kritikern 
aller Art, von den vielen, gar nicht so kalten Konfrontationen mit Streitverteidigungskräften auf 
Weltbühnen, von den 7 Interflug- Fauxpas mit insgesamt 221 Todesopfern (1958-91),
und von vom Weltmensch bevölkerten Paralleluniversen des subtil indirekt Suggestiven)

• Ganzweltliches Steuern von Gedanken und Verhalten mit unkonventioneller Technologie und 
Technik, hypnotisierenden und psychophysischen Effekten, mehr oder weniger virtuell.

killed ..

Jede Form von Gewalt rangiert unter den schweren Fehlern einer Diktatur, mit ähnlichem Gewicht wie 
Diktatur selbst oder das strikte Vermeiden von Fehlerdiskussion. Provoziert oder nicht, vorsätzliches 
psychisches oder physisches Verletzen bis Töten ist Verbrechen am Leben und hier noch mehr.
Es gibt dem sonst beschriebenen Menschen- oder Buddy Bear- Bild makabre Anstriche. Eine vorher-
sehbare Folge ist das Öffnen der Tore oder andere Umbrüche und alle erlebten weiteren Lawinen.
Wenn ich 2014 über Mauerschützenprozesse lese (2004 beendet) .. verüble ich es niemand wenn sie/er von 
einem Riesen-Kz spricht an dessen (einseitigen) Rändern teils bis 89 fahrlässig oder gar willkürlich Morde 
zugelassen wurden. (Dass man einen Schießeisen- Unglücksraben einfach neu versetzte glaub ich nicht. 
Wenn nicht zuvor von Rambo oder Arno oder Kriegseinsätzen abgehärtet, hätte der Killer oder Verwunder 
normalerweise so einen Schock gehabt, dass er ausrangiert würde, trotz Sturmbahn und Gst.)

Zaunschuss! Da erstarrte wohl der 2. Weltkrieg in den Adern mancher Führungskräfte so dass nicht nur 
eine Nation internationale Ächtung erfuhr. Als 10jähriger begriff ich das nicht. Dann 2007 oder 2014 auf 
jeder 2. Website der Welt Stasiländer, vielen Dank. Unsre supertollen Freunde. Mr. Allwissend, kennen Sie 
die Uhrzeit? Wann wollen Sie noch ein paar andere Berufsgruppen unter den Rentnern feiern?

Überhaupt schien es niemand international, übernational, binnenländisch irgendwie zu schaffen,
den lenkenden Oberhäuptern lebensschonende Lösungen verständlich zu erläutern. Es reicht prinzipiell 
nichttödliche Betäub- und Ablenktechnik, zB. Mikrowelle, Klebschaum, Wurfnetz, Schallkanone, 
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Psychoakustik, Gummipellets, temporär wirkende Chemie oder Spannung. Übernationale, internationale 
Hersteller hätten Riesendevisenabsatz an hochqualitativer Lebenschätze- Technologie gehabt (»Nonlethal 
Weapons« kennen Industrie & Forschung als Waffengattung). Sie präferierten jedoch 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 großflächig geisttechnisch gekettet. Und politische brauch 
überhaupt keine, Tyranniespezis können 'bei Bedarf' jedem irgendetwas vorwerfend nachweisen,
wenn der Bekronte oder eine clever aufgeladene Menge den Daumen hält jeden irgendwohin werfen.

Weitere Kardinalfehler: Unglücksfördernde Prozeduren 'entwickelt' (es geht ohne Scharfmuni, fragen Sie 
zB. Gsg 9, Sondereinheit Sporttaucher Nva oder Psychologen der Derren Brown- Klasse), einmal installierte 
Pulverfässer unsachgemäß benutzt (zB. schwere Verletzungen arrangiert), Militär untrainiert (Kopf- und 
Oberkörperschüsse). Kommen Sie mir nicht mit unmenschlichem Aufwand, es hätte darüberhinaus unsere 
Rehe geschont. Ich täte vielleicht sanfte Osmosemechanismen installieren, virtuell oder physisch, so dass 
nur gesunder Differenzausgleich geschieht und kein Dampfplatzkessel mit Ruinengenerator.
Wolf Biermann hätte ich für 4 Jahre als Wirtschaftsminister eingesetzt (aber nicht älter als 40, als er noch 
hoffte, Neugeborenes wäre zu wertvoll zum Wegwerfen), Nina Hagen als Kulturfunktionär (nur Geduld, ihr 
Blues, Weill und Orchestral Jazzy klingt halbverdaulich, wenn Stimme tiefer als Cptn Beefheart), Goldman-
Sachs- Held Werner Stiller bekäme ein Angebot der Entwicklung zum Chef für Innere Verteidigung.
Ohne Widerrede, eine global erfolgreich führende Nation nimmt heute für alle Regierungsebenen Künstler.

refugee ..

Keine einzige Wunde wäre nötig gewesen, wenn eine ewig wirkende Ursache halbwegs 
gelöst würde: Mensch muss lernen mit Mensch zu reden und sich in Wesenspunkten zu 
verstehen. No Tabus außer den europa- oder weltweit konsenten, einfach nur offen & 
fair, verantwortend & kompetent diskutieren & ändern. Wann wird es je geschehn.

"'Unzuverlässige' Bewohner der Sperrzone wurden 1952 in der 'Aktion Ungeziefer' 
beziehungsweise 1961 im Zuge der 'Aktion Kornblume' zwangsweise umgesiedelt."

Ich wurde nach der Umsiedlung geboren. Es klingt jedoch wie ...

klingt ..

Strukturelle und uniformistische Analogien zur Zeit vor 45 boten beide Staaten. Das Kind nimmt den Alltag 
als Normalität, hört auf Erzieher und Große mindestens bis zum Grad seiner Abhängigkeit.

Vieles vom heute zusätzlich Retrokolportierten gabs damals jedoch weder in Schule noch Tagesschau, 
seitens Ddr- Medien manchmal wenn "drüben". Von außen rückblickend wird nun das Gesamtszenario 
bewusster. Die meisten Bücher und Filme über die 30/40er sagen, Nazis und Faschisten versuchten andere 
gewaltig zu konvertieren oder dezimieren. Zum Weltkriegsende blieb in Europa prozentual weniger 
Nichtfaschistisches als 1929 übrig. Es ließe sich nun vermuten, nachkriegszeitlich führende Kräfte 
versuchten kurzfristig übernommener Mindpower und alten Traditionssymbolen deutscher Geschichte 
neue Gesichter einzuverleihen. Zumindest mit Grundgesetzartikeln oder öffentlich gepredigten Human-
ideologieteilen ist längeres Tragen solcher Bilder jedoch inkompatibel. Und als hypokratisch aller Welt 
vorgehaltene Karikatur sollte es normalerweise zu sehr holpern. Wenn man aber bis heute von Internie-
rungslagern oder Terrorwellen oder cm scharfen Satellitenaugen rund um den Erdball hört oder liest ..

Dennoch ging zB. an Führungskräften irgendwie vorbei, dass internationalen Arenen oberflächen-
demokratischerer Art weder Zaun noch Mauer ein vor Augen geführtes Isolierbollwerk sondern eine 
Provokation der grotesken, wenn auch höchst uneinzigen Art darstellen mussten. Mir als uninteressierten 
Endteen gelangte auch nicht ins Bewusstsein, dass Militärtechnik des bevorstehenden Postmilleniums 
Länder(grenzen) nach außen wesentlich effizienter, diplomatischer, Mensch, Nerv und Psyche schonender 
schützen könne und müsse, wenn es denn überhaupt so sein sölle. 
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Wozu das alles so fragt ein unvorgespurt freier Gedanke, vor Tausend Varianten Leben sinnvoll 
anzufangen, allerdings in anderen Welträumen. Übrig blieb jedenfalls nur mehr Kolik als bittere Symbolik. 
Und besurft man heute Bücher von (zumindest dem Internet nach) ehemaligen Ddr- Akademikern,
die Nachkriegswelten mit faschistischen Allianzen an der Macht ausmalen, beginnt etwas zu fragen,
welche Geister wann eventuell ein paar Steuerruder kaum wahrnehmbar lenkten.

"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." 

Glücklicherweise durfte ich dort nicht Zaunwache schieben; wenn ich jedoch das jetzt so 
lese, besitze ich spontan einen allgemeine Logik verbessernden Einfall: 
Fluchtkameradenbildung vermeiden durch hochfrequentes Versetzen an einen anderen 
Einsatzort. Quer durch den Bärenzwinger rennen um mal mit den Zaungästen außerhalb 
zu sprechen bringt normalerweise wenig bis keinen Sinn. Höchstens wenn man bereits 
am äußersten Pfahl baut, und wetten das ließ man Zuverlässigste übernehmen.

hätten münden können ..

Unglücksfördernde Prozeduren 'entwickelt', Ergänzung - nichtmal das Folgende fand statt, so dass vielleicht 
auch deswegen 5000 zweifelhaften 'Muterfolg' und 500+? unvermeidlich 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.

Zumindest für Zeitsoldaten-Techniker der 80iger gab es weder Spezialtraining noch Überprüfungs-
verfahren nach Art der heutigen Ü1-3, nur eine von irgendwoher irgendwann erteilte Zulassung zum 
Rausfahren ins Grenzgebiet und 5 Monate Postkabellöten. Vor jeder Reparaturfahrt einen Tortagescode 
von Vorgesetzten. Aber warum wäre ich damals ohnehin nicht auf solch Idee gekommen? Ganz normaler 
Fahneneid oder Anstand oder so. Außerdem irgendwie kein Thema, wen interessiert's überhaupt.
Meine Briefe, Postkarten nach Hause erzählten von Reisen in unverdorben schöne Natur, beklagten das 
Kasernendasein und spielten ansonsten auf Feldern des Lebens.

Weder von Schule noch Zeitung erfuhren wir weder von den 5500 noch von den 75.000 welche in einem 
engeren Gefängnis auf ihren Handelspreis warten durften. 35.000 für 3.5 Mrd Devisen für 
Grenzsicherungsanlagen und Citroen und Volvo und .. Irgendwie eine 'koole Nummer'.
Brachte eine Tagesschau den groß angelegten Werte- Freikauf? Warum erzählte das sonst niemand?
(Ok ein 1985er Spiegel erwähnt etwas beiläufig um 3 Ecken in der täglichen Gerüchteküche um 
unmoralische Sensationsskandale der Politikerszene. Uns Ottonormali konnte jedoch nicht darauf 
zugreifen, Reisende brachten meist nur knallbunte Klatschblätter rüber.)  Ich DK. Studieren hätte ich 
können und dann echt was fürs sozialistische Vaterland tun - Devisen. Allerdings mit 50% Risiko, denn
eine Hälfte Gefangene befand auch das große Bruderdeutschland als nicht kaufenswert. Auf 'legales' 
Ausreisen gab es weniger Kopfgeld, nur 250000 mal 'Gebühren'. Wie bei Ceausescu, ist heute zu lesen.

Zumindest am südwestlichen Rand unsrer Welt herrschte in den 80ern ein Geist, der den Streifen ziemlich 
entschärfte. Patriotische Stimmung nach Art von probieren kann man viel aber bitte keinen Unsinn.
Ein Tollkühner wäre gewarnt und vielleicht 'weggelockt' oder sonst irgendwie zur Umkehr bewegt worden. 
Von den Technikern hätte da jedenfalls kaum jemand eine Waffe zu benutzen gewusst.
Das Gefechtsübungsschießfeld besaß weder Gräbenminenstreifen noch Zäune oder Stacheldraht. 
Grenzfluchtzwischenfälle waren kein oder selten Thema in der 50 km entfernten Nachrichtenreparier-
kompanie, auch nicht in der verordneten Politstunde. Extreme Unglücke mit brisanten Folgen dürften 
überall, bis zu jedem Einwohner des Grenzgebiets, grundsätzlich unerwünscht gewesen sein.

12 (22)



"Mehr Verlass war auf die Offiziere, deren Treue sich das SED-Regime durch diverse 
Vergünstigungen und Privilegien erkaufte." 

Also, unsre Offiziere (es seien 10jährige, sich auch nicht unfleißig für den Weltfrieden 
und andere humanistische Ideale aufopfernde Berufs-Uffze und 15jährige Fähnriche 
dem Grenztruppen- Artikel hinzugefügt) veranstalteten ober- bis hochschul-
braingewaschen derart überzeugend jedes Kompanie- und Tagesevent,
dass Schulterklappen- und Gehaltserhöhung materialseitig meist ausreichten.
Formal zum Teil vielleicht am ehesten mit heutigen Behördenbesoldungen vergleichbar. 
Unterstellen Sie den lange Bildungsmühlen durchlebten Anführern zB. mal ein bisschen 
Mathe: Was glaubten 4köpfige Familienväter wohl könne sie mehr anreizen, 500 Gramm 
Whiskey oder sonstige Techniken zur Bewusstseinserweiterung, 2 Messinggoldkettchen, 
300 Euro Kopfprämierung oder längere Schaffendarfperspektive für sich, den Nachbarn 
und viele bis alle. Es wurde ansonsten mehr auf das Wirken moralethischer Zusprachen 
gesetzt. Ist aber nur eine Vermutung von mir. ZB. weil ein alldurchdringlicher Zensurkult 
bestimmte von Alphatierdschungel- Hauptspielregeln produzierte Phänomene selten 
durchließ, dafür aber öfter mal ein paar Unzen Heart of Gold.

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 arbeiten, warum nicht. Befürchten musste man, dass zum 
Praktizieren das Meiste bis jeder gebraucht würde. Erst zum Postmillenium gelang es meinem 
unvorgespurten Privatkopf nüchterne Perspektiven, Ziele, vielleicht funktionierende Pfade zu erarbeiten.

Von einem alle Gedanken beherrschenden Apparat konnte keine Rede sein. Den Alltag des 
Nochnichterwachsenen bestimmten Probleme anderer Natur. ZB. strömen dem aus fast jeder Sphäre nah 
und fern ewig Unmengen Autoritärkratie entgegen. Des Kindes Fügeschwelle sank; es wurde dadurch 
einfach grundsätzlich offener für aufdoktrinierte Vorgabestruktur, begann weniger zu fragen.

Riesenportionen dieser und jener menschlicher Errungenschaften landeten indirekt bis offen als 
Diskrimierung zB. auf 'Rednecks' in den 1970/80ern. Das wiederum weckte die Neugier eines 
unbeschriebnen Blatts: warum hackt nur eine Großmenge fußgeblich rückenspeerend darauf rum.
Wie wär's mit Hilf dem Leben, nicht den Wirren, versuch ein Weiter wenn sie sich irren. Wider den 
Hauptstrom, das fetzt irgendwie, allerdings geriet nicht einfach nur ablehnen oder sich anlehnen schwerer; 
neue Freunde oder andere Vorteile ließen sich so kaum erreichen.

Beispiel 1: Von Platon 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, Kreise, Clubs, Wertelobbys, Beziehungsnetze, Teams, 
Funktionen, Verantwortungsfelder, Igs, Regios, Szenen, Initiativen, Verbände, Parteien …
Viel vom öffentlich Gedruckten, obwohl nicht unbedingt falsch
(beschleunigt zunehmende Mengen von Klima- und Wirtschaftskatastrophe, Intrige, Gewalt, hypokratische 
Verblendung, Armreichgap, Milliardenmangel, Not, Leid, ausufernd installierte Security-, Überwachungs- 
und Militärmechanismen, Metamorphose zum Homo corruptis aggressivo, allseitiges Gründeziehen, 
Sumpfschieben, Suggestivunterstellen, ... ), nur nicht vollständig
(zum Postmillenium wahrnehmungstechnisch virtualisierter und technologisch unkonventionell serviert),
wie wir nun sehen und hören, dürfte ohnehin für niemanden verdaulich gewesen sein.
Vorgegebenes besitzt einen Vorteil: solang uns nichts besseres einfällt ..
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Beispiel 2: Um Aufbaukräfte nach dem Krieg flott bündeln zu können, setzte man anscheinend auf das 
Übernehmen seit deutschkaisereichlich- hierarchokratischer Zucht und Ordnung eingefahrener Strukturen. 
Östlich versuchten zB. Jung- und Thälmannpioniernachmittag, Brigadeleiter, Fdj-Veranstaltung, Ferienzelt-, 
Arbeits- und Gst-Lager, Wehrpflicht, Parteienprimatdoktrin, selektiv rigerose Medienzensur, 
unterrichtsverordnete Weltanschauung und tägliche Einwegbestrahlung dem andere Vorzeichen zu 
verleihen. Obwohl noch bis in die 50er vielleicht als zweckheilige Schnellstartrampe plausibel, wurden 
solche Formen der Zwangskollektivierung gesellschaftlichen Mitübereinanders bald als mehr altes als 
neues Leben stagnierend obsolet. Technologie und Informationszeitalter entwickeln Bildungs- und 
Seinsstandards, Moral und Ethik, individuelle Freiräume und andere Varianten synergetischer Interaktion. 
Außerdem wollen neue Generationen oft neu leben.

Vergünstigungen ..

Vielsphärischer Personen- und Monokult wäre zur Not strategisch erklärbar: mit Konzentration auf das 
Wesentliche schnell zum Ziel, irgendwann gibt's bunter für alle - produziert jedoch wenig Sinn für erlebend 
Ausführende, noch dazu in Regionen mit weniger orthodoxen Religionen.

Bei dieser Gelegenheit etwas zu einer von Ddr-Fremden oder Entfremdeten oft kolportierten Unterstellung: 
Kinder von Familien jeglicher Glaubens- oder Nichtglaubensrichtung erhielten (zumindest in den 70/80ern 
normalerweise) ähnlich Zugang zu Gymnasium und Hochschule. Lernleistungen zählten und jene (später 
aufgehobene) Quoten für 3 oder mehrjährige Wehrdienstboys. Es sei denn man rebelliert mehr oder 
weniger direkt gegen Obrigkeit oder Staatsgefüge, aber in welchem Staat gilt das nicht.

Privilegien ..

Weltgänzlich gesehen ging's trotz des oft zu nah an der Vorgeschichte Klebenden allen Dareingeborenen 
relativ gut. Zumindest in den 70/80ern geriet das Leben bunter, so dass meine Jünglichkeit gar nicht genug 
Zeit besaß alle bequemen Annehmlichkeiten und Möglichkeiten des unbeschränkt Zugänglichen zu 
erforschen. Es gab für jeden Futter, Liegeplatz (ein Werk von der fast nur Anstrengung kostenden 
Studierzeit 1985: »Teer auf Holzwand über Viererstreberbude mit Brikettofen und morgendlich 
eingefrornem Tauchsieder«), Kultur, Spaß, viel zu lernen, arbeiten mit Langfristvertrag, was will Herz mehr 
nach dem Obstwein, und bereits nach 40 Jahren zu viele, bis in systemkriminelle Relativdegenerierung 
interpretierbare Großkunstfehler in einem nanosekundenjungen, vom extremen Frequenzband des Heute
tief- und hochpassisolierten Versuch auf der Menschgeschichtsjahrskala Mitteleuropas.

Will  (sol l  überhaupt )  jemand Volk, Wirtschaft, Staat, Partei vorsitzen, Freiwillige vor. Dichotomien von 
Anspruch und Wirklichkeit führen zu Änderungen von Wirklichkeit und Anspruch. Änderung tat Not aber so 
dann auch nicht geschehen. Wenigstens 2 Parteien und alle 4 Jahre .. B90? Vielleicht hätten Nachum-
bildungen eine Chance vorher versuchen können, wenn 1. Ziele und Fahrplan erarbeitet, 2. Uwe Dicks 
Monolog eines Radfahrers oder Olof Palmes Interview mit Shirley MacLaine in der Literaturstunde 1974 
verarbeitet worden wären. 3. Von den Nickerparteien > 20% weiter als bis zum privat besessenen 
Marxengel gesehen hätten. (4. Großbrüderliche T-72 clever orangierte Softrevolutionen in den 80/70ern 
nicht bedrohten - gilt zumindest nach meiner atmosphärischen Erinnerung nur bedingt, weil 4a) polnische 
Militärdiktatur 81-83 ein weiteres Beispiel lieferte, warum, wie man unkonfrontantiver sein müsste, 4b) 
Zentralchina vermutlich ein anderes Funkmedienspektrum und noch kein Internet besaß 4c) 1989 zeigte, 
dass viele Ddr- Sicherheits- und Streitverteidigungskräfte spätestens in den 80ern zu Softies reiften.)

Interessant auch gedanklich zu fragen ob es Ausreisewellen, Künstlerexile so gegeben hätte,
wenn ohne deutschsprachige Umländer mit mehr zivilisatorischer Reife, Freiraum und Wohlstandshöhen.
Oder vielleicht eine beständig wirkende Einigungsquelle zum Fluss der Besserheit?

Wer will mit wem was geändert haben können. Vor & hinter Propagandablüten & Mythen heute gab es 
Realität damals. Hauptaufgabe Mein Wändebau, Gardn, Audo, Familie. Nach unzufriednem Rückklappern 
vom Platz der Arbeit, den Fragen beherrschten wie Wo gibs grad Golf, Datschenbauholz, Black&Decker, 
Kirschkernentsteiner, Ölradiator, Bild+Tonglanzstücke oder Computerhäppchen zu ergattern .. 
Ausgeklammert Kleinschwarzmärkte, private Vorteilsschiebereien oder Unbehagen wegen Staatsdoktrin 
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und Innenpolitik herrschte relativ übersichtlich verlässlich berechenbare ruhig-zufriedne Biederheit.
Eine nicht geringere Hürde bildete die vorprogrammierte Tagesordnung in den Köpfen. Wie viele konnten 
sich nach all der Mediensättigung Änderung in etwas noch nicht Dagewesenes vorstellen? Genau wie sollte 
es überhaupt werden, das Vorbild als Stimmengewirr- Patchwork von Idealen und Teilerreichtem von 
dieser und jener Halbparadiesinsel der Erde.

Einfallsreiche Montagsdemos erreichten jedenfalls heroisches Bezwingen eines effizient- perfekten, 
allgegenwärtigen Terrorbrutalregimes, größere Intershops und nach den Wänden ein Euroland
mit allem was man von 30-40 Jahren Fernsehen kannte.
Als Chiemgauer, Lutzetaler, Schwarzbank-Kohlestücke, Terra und Bitcoins den Euro ersetzten
Occupy Ziele und Visionen Hashtag viele und Foren der Nationen besetzten.
Irgendwann gibt und geht es vielleicht besser.

Kopfprämierung ..

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 Mengen aus Berlin. Der vorhandenen Material- und 
Menschinfrastruktur nur ein paar Neurobits umgeknipst, und auf einmal fehlen (bis heute und morgen) 
einer Mehrmillionenhauptstadt hochprozentig Arbeitsplätze. Humbug oder Zivi l isat ion?  Physisch 
unveränderten Metropolianern gelingt es nun einfach ewig nicht mit ihrer Art etwas anzufangen. Viele 
andere Ballungsorte suchen händeringend. Es regnet dort 5 Gramm weniger, Venus taucht 5 Sekunden 
eher am Himmel auf, das Magnetfeld ist longitudinal um 5 Milligrad verschoben. Adam, Eve were made in 
working, babe. Basisfunktionen wie Nähren, Wohnen, Machen prinzipverwehren um Darwinner am Laufen 
zu halten ist ein kooler LowCost-Trick, den schon erste Sklavenschöpfer vor Jahrtausenden beherrschten.

Weltfrieden ..

Nehmen wir mal nur unsren Marx einschließlich Engels. Vom Dampfgeist industrieller Umdrehungen 
transversal angetrieben strukturierte ein Denkerkreis antike Philo bis präsente Nachfrage. Noch heute 
lesen Unternehmer, Bwler eher als zB. internationale Kinder der SozialIsmusorientiertheit dankend
Das Kapital, um dialektisch dynamische Änderung durch bewussteres Selbstsein zu erreichen.
Beigefügte 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 seit längerem den Markt überflossen.
Trotzdem weckten Polarisationseffekte nicht wenige ansonsten vom Leben Unterdrückte. Der bis heute 
wenig korrigierte oder weiterentwickelte oder gar evolutionierend aufgehobene Vorgabeversuch schien
mit etwas Verzögerung dann zumindest ein Stück Erdoberfläche aus zaristischer Feudalwüste zu hieven. 
Welches 1954 mal zur Abwechslung den ersten vorwiegend zivil-friedlich geplanten Dampfreaktor in 
Betrieb nahm. Wenn man andererzeits nur als Gedankenexperiment den Zaren an der Macht mit Hitler 
Allianzen formen ließe, weil dieser auf geringeres Gegeninteresse und weniger Gegenkraft als eine 
Sowjetunion gewettet werden könnte - wie sähe es dann aus heute?

humanistische ..

Ernüchternd wirkt wie Ungezählte manch 150 Jahre oder ältere, überlagerte Vorhersage dennoch täglich 
hüperfekt erleben müssen. Voraussagen von Philosophen der Frühindustrialisierung, 1.5 Epochen vorm 
Informationszeitalter, 1 weitere vorm Heute der intelligenzautomatgestützt echtzeitperfekt koppelnden 
Superinfo@yourQTips. Enttäuschend zumindest für alle Hinschauenden mit diesem oder jenem Blick, 
vielleicht erworben durch Erfahrensdirektvergleich mehrerer zivilisatorischer Versuche.
Wenn nun neurosynaptikchip- gesteuertes Autark- Uav,  expertsystemgestützte 
Cloudschnittstel le  und sensorisch erweiterter Homo connectus in ein 22.  Jahrhundert  
rauschen, dem nach wie vor rat ional  erarbeiteter Konsens zum Was Wohin Wie des 
Sinnvol len fehlt , würde es jeden Nachdenker noch trauriger stimmen. Denn epochenkompatible,
per sachorientiertem Peerreview widerleg-/ beweisbare Fundamente für praktikable Bahnen nach Eden 
wären Lebensindikatoren kollektiver Intelligenz zu Gaben der Vernunft nutzen fähiger Wesen.
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Ideale ..

Weltverordnete Revolutionsprediger - Erklärungsversuche zu den frühen Gewaltschütteleien

1. Historischer Kontext von Mitteleuropa 1900-1950 = 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. Jrh überall, nicht nur als Katorgas transsibirischer Zaren Usus und 'weiterentwickelt'.

Las das Ddr-Schulkind Abenteuer- und Machtgerangelromane von -500 bis 1900, hörte es vom Lehrer über 
Stolperfallen und Härten des Kampfes früher Revolutionen, dann zogen Werteproduzenten vor seinen 
Augen vorüber, für die Zwangskollektivierungen bloß weitere Eroberungsfeldzüge durch besonders 
sonderbare Tataren, Mongolen oder Perser darstellen mussten.

Bewusstsein <- bestimmt -> Sein. Mangel an Bildung und Wohlstand generiert dunkle Mondseiten mit 
Überfluss an Fehlerquellen, ängstlicher Ungewissheit vorm Anderen und Neuen, dann allseitig 
eskalierenden Verbrechenslawineneffekten. Unterwegs zum Fernziel der strukturellen Gewaltfreiheit 
geschah oft Hineinziehen in polarisierende Tektonikrisse aus denen Intrigenschwefel quoll.
Dann aber begeisterten offenbar auch Lenstalimaoten tödliche Riesenpokerspiele um Gebiete, Allianzen, 
Posten, Menschen. ZB. Su 1939: Einmarsch in Polen, Massaker; 1200 Exilanten an D ausgeliefert. Aha, 
11.1940 hätte Udssr beinahe einen 'Warschauer Pakt' mit D, It, Jp geschlossen? Nachdem sie 1936 Olympia 
Berlin und Garmisch boykottierte, Nordamerika trotz Protesten teilnahm und Jesse Owen gewinnen ließ.

Heutige Europadachländer kultivieren neue Mentalitätsstufen materiell fundamentierter Moralethik. 
Dennoch gab es Frauenwahlrecht erst seit den 80ern da überall, was für Jugendliche unter 18 bis heute 
noch nicht gilt. Und das Alte, inkl. Kriegsmaschine, Beäugen, Betäuben, überwand bisher keine Geschichte.

Ein 2011-14- Beispiel der Kontraste: Zentralafrika - grausige Mengenschlachten, Nordafrika - 'nur' mehrere 
Opfer von Gewalt- und Militärkonflikten. Geschehnisse allerdings unverständlich, weil nicht 
epochenkompatibel. Der Zugang zu Information, Technologie, Bildung erlaubt zB. nichttödliche Waffen von 
Mikrowelle bis Psychoakustik, Psychotechniken, deeskalierende Prozeduren, Algorithmen ..

Am besten und preiswertesten ist Ubuntu:  Aufklären,  Diskutieren,  Verbinden der Geister.
Es darf mal reden, tönen jeder mit jeden. Kann anfangs länger dauern als der Schnellschuss zum 'Erfolg'.

2. Ungeduld, Verantwortungsüberfrachtung, dann irgendwann vielleicht in emotionalen Augenblicken 
egomanischen Ehrgeiz und weiß der Teufel was produzierend - gib mindestens Machtausübern 300 Jahre 
Leben dann beginnt ihre Psyche so zu sinnieren dass morgen nicht koste was will alles vollbracht werden 
muss. Auch wenn möglichst rasch bewusstere Ethikstufen und strukturelle Fairness erreicht werden 
sollten. Ziele, an denen bis dato offensichtlich noch kein Interessenverbund global erfolgreich arbeitete.
Es ist für Lebewesen schwer über ihre Generation hinauszudenken. Doch man kann dann besser sehen.

ZB. dass jeder Ismus bisher dem Dschungel Modelle überstülpt, ihn aber nicht ersetzt. Kapital sammeln 
und jagen müssen zB. beschreibt eine epochale Ausprägung der Wirtschaftsweise des Menschen. Der seit 
zivilisatorischen Anfängen einem Markttreiben des Produkte und sich Verkaufens frönt. Sein Nachwuchs 
lebt jedoch nicht unbedingt nachträgliche Erläuterungen, Präzisierungen durch Philosophen oder künstlich 
vorgegebene Strukturmodelle. Sondern ein Spielprogramm aus Interaktionen und Überlebensfunktionen 
des Tages. Wenn keiner eine robustere Idee besitzt, also automatisch evolvierte, intelligent verstärkte 
Gewinnermechnismen, interpretiert nach Werken von Darwin und Spencer. Alles Neue, jede Änderung, sei 
es designtes Sozialgefüge oder Mikroparadies mit Mauermeilen, muss zunächst mit erhöhtem Aufwand 
geschaffen, erhalten werden, ist als primärgeistiger Überbau einsturzgefährdeter als der Urwald. Was kann 
dem menschlichen Geschichtsjahr evolvierter Seinsschemen, Zehntausende Generationen lang als 
Neuroware gebrannten Interaktionsspielregeln binnen Nanosekunden neue Richtung geben? Anspruch 
und Risiko sind hoch. Ideale, Visionen, Ideen für eine bessere Welt für möglichst alle Lebewesen bleiben 
zeitunabhängig wertvoll und sinnfüllend. Vielleicht lernt Mensch bis einmal mehr gelingt.
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"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)."

Was für Büros? Jedenfalls auf den Staubsuch, Pflanzenspray & Tischzerstörmissionen 
quer durchs abendlich unbelebte Stabsgelände, zu denen alle Zeitsoldaten mal eingeteilt 
wurden, begegneten uns keine. Vielleicht ein Wasmannichtkennt- Effekt.
Bis 1989 wollte sich zumindest mir niemand von diesen Spezialisten direkt oder indirekt 
vorstellen; vielleicht war ich weder gut noch interessant genug oder sie übersahen mein 
Talent, weil mich exakt militärisches Grüßen zu sehr beschäftigte.

Spezialisten ..

Damals gab es nebenan Militärfunker und auf der 2. Etage (meine Vermutung) Aufklärungsstrategen, 
welche sich mir jedoch auch nie vorstellten. Sie mussten eine heißgelaufene Grenznaht gegen das Böse in 
der Welt verteidigen und kümmerten sich 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 Fach Geschichte der Hardliner predigte manchmal was von 
Konterrevolutionären, Weißgardisten, Saboteuren und Separatisten. Es frugen da wenige nach. Ansonsten 
flüsterte selten bis nie irgendjemand ernstlich "Also pass hier lieber sekündlich auf was du sagst sonst".

Obwohl Thema und Fahrrichtung strukturell aufdiktiert wurde, konnte man zumindest in den 70/80ern 
relativ tabufrei per Televisor die Welt sehen, ohne Gewalt befürchten zu müssen diskutieren, schreiben, 
Theater spielen oder Töne bis zur Fundamentalkritik erklingen lassen, wenn nicht unbedingt alles 
geputscht oder in kriminelles Chaos gebracht werden sollte. Falls trotzdem irgendwo verknöchertes 
Übermisstrauen, schwarze Schafe, Machtmissbrauch, Beäug- und Betäubmaschinerie regieren, gehört das 
sicher zum Fehlgelaufenen. Zu Ddr-Zeiten gab es vielleicht 14 (= 16-2) Millionen mit überwiegend anderen 
Tagesbremsen. An mir genauso vorbei ging zB. wohl ein lebhafter Kungeldschungel. Mir übergebene 
Klasse-9- Zeugnisse: .. zurückhaltend .. ruhig .. muss sich mehr um Mitarbeit in politischer Diskussion und 
Unterrichtsstunde bemühen .. wo bleibt seine Meinung zu unseren Problemen? - Es ist zu befürchten, bis 
heute fehlt mir was; ich versuche aber noch auf den Füßen vorwärts.

Kindern von heute muss man hinzufügen: Wenn Wernher von Braun Mondraketen entwickelte nachdem er 
V1/2- Montagestätten Visiten gab (nun ist zu erfahren vermutlich bauten zur Stalinzeit auch Gulag-Häftlinge 
viel Bunker und Kriegsgerät) und (umgebildete) Wehrmachtsoffiziere wie Generalfeldmarschall Friedrich 
Paulus bis Ende der 50er Ddr-Ämter bekleideten, bedeutet es nicht automatisch, dass alle in Fdj, Fdgb oder 
den Parteien allgemeine Staatsverunsicherungs- oder was weiß der Teufel was für Spitzelei gewollt, 
erduldet oder gar praktiziert hätten. Zumindest mein Glaube dachte in den 70/80ern, 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?

Das Ganze, eine flächendeckend nach innen gerichtete ideologische Einheitsgedankenpolizei, wäre von 
dargestelltem Gebilde bis Aufwand in vieler Hinsicht wenig sinnvoll. ZB. konnten vielleicht 4 Mio Bürger in 
Parteien und Orgs unterm Überbau der Nationalen Front in einer zentralistischen Hierarchie allmögliche 
Volkstimmen offen nach oben zu Gehör bringen. Mindestens an der Basis diskutiert man hoffentlich 
jenseits von Vorkaumedien. Warum dann zB. leitende Funktionäre, Leistungssportler oder sogar Leute aus 
der Künstlerszene sich für solche Jobs sollten hergeben will mir nicht in den Kopf. Schsch .. The Power of 
Mind Control? Etwas Plausibleres wäre zB. Spionageabwehr, dazu aber sogar für Ottonormali 
bevölkerungsweit weit elegantere Techniken, Strukturen denkbar. Weiteres siehe 2.2. unter "Halbblind".
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Grüßen ..

Für Nachgeborene, welche das hier nicht lesen können dürfen: linken oder rechten Arm anwinkeln,
flache Hand nicht bis an den seitlichen Rand. Wenn keine Kopfbedeckung vorhanden, trotz alledem.

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 SF-Film "Sphere" (1998) wo man auf seine Tages- und 
Nachtgedanken sprichwörtlich aufpassen muss, weil die Präsenz der (unirdischen) 
Sphere viele bestimmte Sachen sofort materialisiert, allerdings oft auf recht sonderbare 
Art. Als anfangs neugierige, schließlich alle Versuche katastrophal fehlliefen, fanden die 
Forscher eine Lösung: alle dachten zusammen einen Wunsch. Das klappte, die Sphere 
verschwand. Ich probierte es schon damals, vermutlich intuitiv oder aus Gutgläubigkeit.

Glauben Sie mir oder nicht, all diese so sonderbar hinterher und energiereich jenseits
Markus Wolf und Unsichtbares Visier veröffentlichten Konzepte interessierten sich kaum 
für mein Wesen. Kann, darf man Lebensformen definieren, tolerieren ohne Stille Post, 
Misstrauen, Beäugen & Betäuben? Erst seit 1990 wurden von allseits eingetrichterte 
Begriffe und Strukturen jedem aufgedrängt. Dem propagierten Tieffrequenzbereich, 
Zweck, Aufwand, Wirkungsraum darf gesunder Zweifel gegenübergestellt werden,
sofern das private Aug und Ohr gilt, obwohl außerhalb vieler Apparate, Hochebenen
und des Kungeldschungels. Und warum überfeiert man Karteikastenüberwachungs-
rentner noch 2014 so ohrenbetäubend als gäbe es sonst nichts auf dieser Welt.

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 absoluten moralethischen Minderheit, der Essentielles zum Überleben in 
fremden Denksphären ein Fehler bleibt, trotz mehr als enthusiastischer Dauerregen-
güsse nach den Wänden. Allmögliche Tagesquerelen zum Verbrauchen von Energie in 
ganzer Erfüllungsbandbreite erfuhr Ijon Tichy auf ein paar Seiten Erzählung
wo er nur zeitverschobenen Ausgaben seiner selbst begegnet. Seit der Vorschulbalgerei 
begeisterten mich Herde und Folgen in Detrimentälern nicht mehr, und mit Defoe, Verne, 
unendlich Phantastik, sphärischen Klängen in Lebenswelten reisend proportional noch 
weniger. Da kann man halbblind werden, mit Zukunft, Schönem, Vielosophie, Lern- und 
Schaffensterminen voll beschäftigt sein. Oder 15jährig mit Snegows "Menschen wie 
Götter" Visionen bekommen. Vor 4 Jahren mal wieder: unverdaulich, militant-kriegerisch. 

Welten ..

Zumindest ich besaß noch Positivgedanken trotz Alltagsproblemen (auf Feldern des Lebens, also meist 
außerhalb der Gebiete hier), denn es gab Zukunft, mit Anstrengen zwar, und in den 80ern 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. Frei nach Insignia von 
Stätten der Kultur des Menschen. Ein Effekt täglicher Beflutung mit vorherrschenden Wiederkäuthemen ist, 
zB. bei Politik oder Alltagsmedienprodukt verdrossen abzuschalten. Es muss auch nicht jeder Unmengen 
Hintertür- Ports zu destruktiven Tiefamplituden entwickeln, wenn für 16-2= 14 Millionen eigentlich Lernen, 
Perspektive, Designen, Probieren, Basteln, zum Laufen bringen, Kunst, relativer Frieden und Vergnügens-
kultivierung anstand. Doch lang bevor ich ein richtiges Programmierprojekt anfangen, arbeiten und funda-
mental unzufrieden werden konnte wurden genug Gereifte mit dem von ihnen Geschaffenen unzufrieden.
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Halbblind ..

Viele der heute dauersuggerierten Ddr-Horrortsunamis glaube ich nicht, nein danke.
5 Gründe:

1.1. 1980. Musikbegeisterter Volkspolizist interessiert sich für meine Tasche auf einer Radtour 03:00 quer 
durch die Großstadt. Was sind das für Langspielplatten? The Doors - Strange Days, ..
1.2. 1980 oder früher. Betrunkene Discogang of 4 erobert 03:00 das Glockenseil einer (außerirdisch 
gesponserten) Neubaukirche. Nach dem Abendkonzert geben wir das Interview auf der nächsten 
schlagstock-, schild-, trängasfreien Polizeidienststelle. Unsere Zuhörer fragen nach einem Hauptmotiv der 
Performance. Was antworte ich? Wir wollen alle Bürger wecken, damit sie Schule und Arbeit nicht 
verschlafen. Kliquen verschleppten mich oft auf Konzerte, teils wild getrampt und genächtigt, den 
Unchristen Neugier auf Bewusstseinserweiterung, Ästhetik und Klang in interessante Kirchenausstellungen.

1.3. 1981. »Die Schönsten (Geisterfahrer)« surften »Linientreu« auf der Neuen Deutschen Welle ins 
Aufzeichnungsgerät, über eine nicht umgerüstete Wbs-70-Gemeinschaftsantenne ermöglicht. »Nichts ist 
passiert.« Glücklicherweise stimmte es.

Der Apparat fing damals wohl erst bei größerem Kaliber, härterem Tobak, (von Ddr- Büchern, Filmen 
geschilderter) Konterspionage in höheren Kreisen oder weiß der Teufel an. Vielleicht kümmerten sich 
Sicherheitskräfte sonst mehr um nebensächliche Dinge: Bombenterror, Schießerei, Straßenschlacht,
Häuserkampf, Drogen, mafiöse Unterwelt, 'bei Bedarf' virtuell bis physisch zB. gegen Bühnenstars 
ausgespielt (aha?), und Bermuda-Mengenliner mit zunehmend ungeklärten Unfallursachen gab es nicht, 
Bordellanleihen vielleicht als Messeservice, Verarmelend, Verbrechen mehr punktuell und relativ relativ als 
noch nicht Bewältigtes. Neonazi- Aufmärsche und Überfälle erschienen elböstlich erst zur Neufünflandzeit; 
zB. auf Büros anderer Parteien. (Bisher noch nicht auf welche von dominierenden Regierungsparteien.
Ich bin kein unbedingter Fan irgendeiner Partei, sei hinzugefügt.)
Wenn das stimmt dann Danke einmal an die inneren Sicherheitskräfte! Von all dem passierte nahezu gar 
nichts. Ende 88 oder Anfang 89 fragte mich jemand an einer Bahnhofshaltestelle einfach so nach dem Per-
sonalausweis. Bei mir fand er keine Kriminellen; hab ihn aber in Ruhe gelassen, weil er keine Uniform trug.

2.1. Viele bis alle Kinder werden so von Leistungskontrolle, Erzieher, minutiös geloggtem Karrier- Ismus 
und allgemein richtigstem größtem bestem Egoemoreptiliospaßdüsengegenander eingenommen, dass sie 
nicht noch zusätzlich fortgeschrittene Dinge wie professionelles Beäugen & Betäuben zum Leben brauchen
(ich höchstens auf dem Krankenbett; 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).

Außerhalb der Militärzeit geschah meine nichteigenverschuldete lebensgefährdenste Situation 1973 vorm 
Kinofilm "Erinnerungen an die Zukunft" mit Erich von Däniken - wäre als Kleinbengel inmitten 
kumulierender Anstellmassen beinahe erdrückt worden.

2.2. Wenn 2,3 Mio (80% aller Teens/Twens) zum Fdj-Nachmittag und 2,3 + 4* 0,1 Mio (20% von nach bpb.de 
vielleicht 13 Mio über 18) auf der Versammlung von Sed, vielleicht auch Cdu, Ldpd, Ndpd, Dbd sich über 
Wohl&Wehe einer geselligen Welt Gedanken erarbeiten und man trotz Vorschienen + Reinziehen 
mindestens über Essenzialitäten und überhaupt weitgehend tabuärmer diskutierte als heute, dann hörten 
alle Überbau- Verantwortlichen deutlich mehr als sie verarbeiten konnten. Für alle Bürger gab es 
strukturprinzipiell 5 ganzheitlich- kollektivistische Tage plus Subbotnik, was will man da noch überwachen.
Wozu also zB. Godzilla- Aufwand oder internationales Totalkatastrophenrisiko eines präfeudal, unlogisch 
gestrickten Gestaponetzes mit transhumanem Portrait. Es hätte Lauffeuer, empörte Weltmedien und neue 
Geschichte gegeben. Eine aufgeklärte, weltschnittig relativ gut gebildete Bevölkerung lässt sich nicht 
vorsintflutig steuern. Heute dürfen wir erleben, welche Techniken von einfachem Kaffeetour- Verkäufer-Nlp 
bis technologisch verstärktem Hyperinstant- Draufschalt- Psiop effizient auf nahezu jeden Bioautomaten 
fernwirken. Damals nervten unpositive Effekte anderer Natur den Alltag, den Rest der Zeit gab es 
manchmal einiges man glaube kaum .. zu lachen. Zumindest für noch nicht Erwachsene.

3. Was bleibt - außerdem ein paar Fragen. Wie überhaupt konnten alle Millionen (16 minus (1961-89 
reichlich eine halbe Mio Wegrenner (davon eine Hälfte Familienwiedervereinigung) + Dunkelmenge Geister 
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ohne Wunsch nach Verbesserung des Landes in dem man aufwuchs) = vielleicht 14) diese repressive 
Diktatur so ruhig ertragen und überleben. Wenn 3 Mio Papptrabi und nochmehr 2-Takter überall und ein 
paar einseitig eingezäunte Talente, warum Dauerkurs in Richtung blöder. Der Hauptlogik heutigen 
Mainstreamoutputs zufolge hätte jedes noch halbwegs normale, menschenähnliche Baby spätestens nach 
dem 1. Lebensjahr intuitiv unter der Lautäußerung "Like Humans do!" dahin zeigen, laufen und nie mehr 
zurück schauen müssen. Es sage jetzt niemand, hocheffizient clevere, transhumane Könner steuerten alle.

4. Jedes Wesen reist in einem Ballon des Erlebnishorizonts. Wie gut und wolang kann es mal mehr mal 
weniger bestimmen. An der Zeitachse jedoch werden Gerüchte ruchvoller, Geschehnisse schädlicher.

5. Züglinge vom Bahnhof arbeit mal klasse besitzen Vorteile, einer lautet erfahrensbasierter Vergleich. 
Nach allem Reinziehen des Heute-Materials: Vielleicht schriebe ich das hier viel früher und einseitiger, 
wenn es unglücklichen Zusammenprall mit der alldurchdringlich kontrollierend steuernden Staatsgewalt
in Verwandschaft, Bekanntenkreis, Abiklasse oder Seminargruppe gegeben oder man wenigstens einen 
binnenländischen Aufstand miterlebt hätte. Tägliche Beschwerde oder Wegwendung, vom ungefunkten 
Rocklied über Bergfestzeitung bis zum eines Tages 1985 am Ende des Semesters in einer Privataffäre 
Doswidania Ddr Servus Austria sagenden Komilitonen reichten dazu nicht - zB. konnten wir 87 eigeninitiativ 
über Ungarn bis auf 2500m Pirin-Höhe wandern - und eine tragische Lebensgeschichte an einem von 1000 
Tramping- und Konzertreiseorten hob nicht automatisch von Klasse 3 bis 12 geprägte Weltstrukturen auf. 
Spätestens mit den 80ern gabs neben Fundamentalkritik und Reisewellenförderung als Tagesgericht mehr 
jugongarische Zuckerbrote (Golf, Intershop, Live-Künstler) denn irgendwelche Repressivpeitschen. So aber 
auch nicht unbedingt beruhigend. 

Fehltritte des Vergangenen wurden bereits bis zum Millenium überreichlich ausgewertet. Was kann man 
von einer Mikroepoche des letzten Jahrhunderts noch lernen. Das Erdenschiff steuert in ein 22. mit doppelt 
Milliarden leben wollenden Wesen mal exponential ungeklärten Problemen. Neben, unter unsrer 
Dachlandinsel in den Wolken schreien heut Unfälle, Desaster auf neuen Feldern und Dimensionen.

Das, so ist sich alle Welt einig, will sie nicht. Nur viel besser. Wenn heute technisch 
supergenial echtzeitliche Direktübertragungseffekte ohne Empfangschip mit 
Riesenbrainwarecomputroniumpotential global und lokal Lebensbahnen des 
Postmilleniums elegant bis per Brechstange unbestellt steuern und darüber fast 
niemand Vernünftiges sagt ..

Nur ein bisschen surfen, automatisch werden da zB. Beäug- und Betäub- Bereiche zu 
erstaunlich viel klärenden Quellen. Eine Menge Projekte reichen mit unkonventionell 
ferninduzierbaren Falschgebungstechnologien in zivilisatorische Massenanwendungen 
hinein, oft nichtkonsent ungefragt missbräuchlich trojanisch eingerührt.
Über das Heute und Morgen zu reden wäre sinnvoll  heute.

Normalweise müsste Mensch vieles davon mindestens heftig öffentlich diskutieren, doch mit oder ohne 
Befragen der älteren oder jüngeren Generationen herrscht in bestimmter Weise unheimliche Stille.
Parallel wirken seit den 95+ern ständig reproduzierte Daseinsformen einer Allverkopplung,
vor welchen Karteikästenüberwachung lauer als ein zugedröhntes Scherzchen am 30. Tag des Karnevals ist.

"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 "neurophone-like-instrument .. adapted for use by satellites  .. a 
message could be used to compel a person to say something you would like him to say, in a manner so 
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spontaneous that noone would be able to realize the words were contrived by someone else" 
web.archive.org, 2001 "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 "Technology has  
developed to such a degree that the capability to engage with the population is now a real possibility." 
web.archive.org, 2005 "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

"In der DDR wurden Flüchtlinge als 'Republikflüchtige', die 'abgehauen' sind, diffamiert; 
ihre zurückgelassenen Familien waren Repressionen ausgesetzt."

Das Abhauen fiel mir wegen dem allgemeinen Mangel an Mut und dem besonderen an 
Mehrwertwunschreife noch nicht ein. Bevor überall präsente Wandbilder oder 
Grobplastiken mich ärgern konnten, begann bunterer Alltag. Wenn Spätzünder den 
konsolidierten Kopf frühestens anschalten wenn sie arbeiten müssen müssen vielleicht 
neue Gedanken neueren Gegebenheiten weichen.
Mehr oder weniger virtuelles Gegenander: Vielseitige, Geist, Einzel- und Gruppenpsyche 
bremsende Alltagskleinkriege mit von bis zu solch Wirken waren mehr als genug 
erhältlich, so dass man nicht auf Nischenprodukte zurückgreifen brauchte. Außerdem 
bedeutete Westkontakte oder auch nur -Orientierung fast überall ein Plus, bis Sibirien.

Den Überfluss an karibischen Trockenfrüchten, preiswert ölfrei asthmafördernden 
Rußstoffen und Eduschoersätzen überlebten viele Zurückgebliebene halbwegs mit der 
Weihnachtspaketration, danke der Nachfrage. Übrigens wanderte mir diese 
Wirtschaftssteuerfunktionen bestimmt gedankenanregende Geschichte mit dem 
Ersatzkaffee auch erst heute ins Primärbewusstsein.

Weihnachtspaketration ..

In der 2. Postmilleniumsdekade pflückte sogar ich etwas Politik, weil es eine Sensation gab -
ein paar frische Brisen. So erfährt man von den Venezulu-Weihnachtssendungen. Das Land lieferte 
besonders nach Katastrophen und Engpässen weniger gut situierten Haushalten Nordamerikas
einfach ohne viel Zögern Öl zum Vorzugspreis.

Beäugtes: Am südwestlichen Enklavenrand wurden Anfang der 80er Schäferhunde rarer 
und minenfreie Zäune unrarer (durfte mitbuddeln), vermutlich wegen geduldig bis guter 
Führung der Bgs- Kollegen. Ob man deshalb Prämien arrangierte wie mindestens ein Teil 
aller Alarmsensoren, Zaunflechten, Werkzeuge (solider Chromnickel), Kabelmessgeräte, 
Sprachübertragungstechnik als devisenteures Equipment direktnachbarlich rüberlieferte 
und diverse Motivationsschubveranstaltungen unentgeltlich nahmanövrierte,
bleibt zunächst unsicher dahingepflanzt. Bitte bei allem den historischen Kontext
wie oben anskizziert beachten; uns begeistern heute bestimmt ganz andere Gedanken.

Alarmsensoren ..

Inwieweit es auch Zaunwaffen- und Betäubungssignaltechnik betraf - dazu bitte Grenzpioniere fragen. 
1988, nach 'meiner Zeit', plante man anscheinend Hitek, aber nicht unbedingt Nonlethal Weapons- google 
Ber37502 (ich hoffe, wenigstens um Bollwerk und Leben allseitig, nicht einseitig besser zu schützen). 
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Nun erstmal genug Adrenalin. Alles weitere Wichtige dokumentieren ja ewige Zeiten 
hinreichend. Schlusssätze:

Trauen Sie nie den 300 Millionen am und hinterm Elbbogen, könnten schlimmer sein als 
wir uns bedrogen. Gewinner ist vom Mensch verschontes Biosphärenreservat,
Natur da relativ gesund durch aller Tat. Nicht nur für Historiker: Erst wenn 20 sehr 
verteilte Quellen ähnlich klingen darf man anfangen Glauben anzubringen.

Wofür die ganze Geschichte? Wann entstehen Übermengen Fehler und Bösewichte. 
Lernen lernen lernen, von nah bis in die Fernen. Ein Fehler des Lebens ist wenn Biomat 
ausrutscht und dann wertbringend Ziel vergisst.

Fragmente landeten nahe dem Argentinischen Ort Capitán Bermúdez. Menschen blieben verschont. 
Raumstation Saljut 7. Nach Abheben von der Startrampe begann sich die Rakete zur Seite 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.
Der Satellit verstummte vor dem Einschwenken in eine Umlaufbahn. Das Kurssteuerprogramm rechnete 
metrisch, vom Hersteller eingespeiste Daten basierten auf englischen Maßeinheiten. Mars Climate Orbiter.

War Änderung unser Freund? Großkuchen teilen, anessen, Finger und .. aufeinander, 
Bühnenspielabbruch, weiter wie gehabt. Schnelle Macht-, Philo-, Ordnungs- und 
Territorienwandel erodieren jedoch seit den Weltkriegen Gewissen, Orientierung und 
Ankerpunkte. Neue Dimensionen alter Probleme schreien vorm technischen und 
Bildungsstand zum Himmel. Man kann nur besonnen hoffen, Generation X findet 
Fahrpläne mit Destination, vielleicht Perspektive unchaotisch.

Wen interessiert Zukunft eher als Vergangnes eben? Wer würde gern da leben? Jetzt ist 
nicht zu spät. Vermeide nur Hü dann Hott, Vision bleibt sonst auf Strecke und Trott.
Übe Freidenk früh dass Fremde nicht deine Züge zieh. Auf Werte Ziele Wege einen, 
schaffen, vorwärts bringen, zerstören keinen. Was glauben Sie geschähe wenn das jeder 
sagte. Machen wir uns das Leben schöner. Denkbar sind viele Varianten. Wir brauchen 
nur das für alle Optimale wählen und es tun.
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