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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

nun ist auch dieses Jahr 2021 bald zu Ende. Sicherlich habt auch ihr darauf gehofft,
dass dieses Jahr „besser“ wird als das vorangegangene. Wir alle haben mehr
Normalität erwartet, waren uns beinahe sicher, dass Covid 19 zurück geht, wir wieder
reisen können, Freunde besuchen, ohne Masken einkaufen und uns auch in
Versammlungen wieder austauschen können. Für einige Monate im Spätsommer sah
es ja tatsächlich so aus, als ob bald alles wieder normal wird.

In den letzten Wochen nun stieg die Zahl der Erkrankten bzw. Infizierten so stark an,
dass die Krankenhäuser wieder am Limit arbeiten und wir wieder Einschränkungen
im öffentlichen Leben aushalten müssen. Auch das Leben in unserer
Parteiorganisation, unserem Kreisverband der Linken, ist wieder stark eingeschränkt.
Versammlungen finden nicht mehr statt und die Informationen müssen wir uns
manchmal mühsam aus den Nachrichten zusammen suchen. 

Dabei interessiert es euch doch bestimmt, wie sich unsere Genossinnen und
Genossen in Schwerin so in die Regierungsarbeit hineinfuchsen, welche Probleme sie
vorrangig angehen wollen und mit welchen Widerständen sie vielleicht zu kämpfen
haben. Selbst die Personalien derjenigen, die unmittelbar hinter den Ministerinnen
stehen oder die Geschicke der Fraktion jetzt leiten sind nicht jedem bekannt. Oder
wisst ihr sofort, wer unsere Staatssekretäre sind und wer welche Funktion in der
Landtagsfraktion inne hat? 

Also geben wir Euch jetzt mal ein kurzes „up date“ wie es neu-deutsch so schön heißt: 
Ministerium für Bildung und Kindertagesstätten: Ministerin Simone Oldenburg,
Studium in Leipzig, Abschluss als Gymnasiallehrerin, Schulleiterin, seit 2011 Mitglied
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern
Staatssekretär Tom Michael Scheidung, Studium in Rostock, Zulassung als
Rechtsanwalt, seit 2015 Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion Die Linke in
Schwerin                                                                                                                                                                      
Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz: Ministerin
Jaqueline Bernhardt , Studium in Leipzig, selbständige Rechtsanwältin in
Ludwigslust, seit 2015 Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 



Staatssekretär Friedrich Straetmanns, Studium in Bielefeld, Rechtsanwalt, Richter,
von 2017 bis 2021 Mitglied des Bundestages und Justiziar der Bundestagsfraktion Die
Linke.

Nachdem Simone Oldenburg zur Ministerin und Stellvertretenden Ministerpräsidentin
ernannt wurde, musste sich auch die Landtagsfraktion neu aufstellen.
Fraktionsvorsitzende ist Jeannine Rösler, uns allen bekannt als „unsere Frau in
Schwerin“ und Vorsitzende unseres Kreisverbandes. Parlamentarischer
Geschäftsführer unserer Landtagsfraktion ist Torsten Koplin. 

Wir hoffen, dass ihr euch nun ein bisschen besser informierter fühlt. Sobald es wieder
möglich ist und wir uns wiedertreffen können, werden wir versuchen, Mitglieder der
Landtagsfraktion oder vielleicht sogar aus dem „Regierungslager“ zu uns in den
Kreisverband einzuladen, um näheres zu erfahren und zu erfragen.

Aber jetzt wünschen wir euch und euren Lieben eine besinnliche Weihnachtszeit. Wir
hoffen und wünschen euch, dass die Geschenke, die ihr ausgesucht habt,  bei den
Beschenkten gut ankommen, dass der Weihnachtsbraten gelingen möge und vor
allem anderen, dass ihr gesund durch die Feiertage und über den Jahreswechsel
kommt. 

Mit den allerbesten Wünschen
Euer Redaktionsnetzwerk „Unter Uns“
Simone Dehn, Marlies Peger, Bärbel Syrbe, Achim Bengs,  Michael Harcks und Jörg
Köppen

PS: Da unser Jahresendheft „Unter Uns“ noch nicht fertig war, haben wir Euch zwei
kleine Beiträge unter der Rubrik „Kultur“ mit in den Brief gelegt. Das könnt Ihr zum
Schmunzeln lesen oder auch dem Weihnachtsmann vortragen, wenn Gedicht oder
Lieder erwünscht sind. 



LITERATUR UND KULTUR
Buchempfehlung "Permanent Record"

 
Edward Snowden
P e r m a n e n t  R e c o r d
Fischer Verlag ISBN:9783596700691

2016 lief der Film SNOWDEN vom OSCAR
Preisträger Oliver Stone, für mein
Empfinden recht unaufgeregt und
schwach beworben, durch unsere Kinos-
ich hoffe zumindest durch die meisten. 
Ich hatte ihn seinerzeit gesehen und hätte
mir gewünscht, dass man das in allen
Schulen im Sozialkundeunterricht zeigt.
Neben mir auch viele andere hätten
zudem gewünscht, dass Edward Snowden,
wie seinerzeit ernsthaft vorgeschlagen,
Ehrendoktor der UNI- Rostock wird. Aber
das wird wohl eher Alexej Navalny. Den
armen Kerl wollte, wie man uns weiß zu
machen versuchte, der russische
Geheimdienst ausgerechnet mit dem Gift
umbringen, dass wie kein anderes
ausschließlich zur russischen Spur führt,
was Putin wiederum den zynischen
Kommentar entlockte: „Wenn wir ihn
umbringen wollten, wäre er jetzt tot.“

Da sind wir also mittendrin im
Geheimdienstgeschäft. Spannend ist es
allemal, vor allem, wenn neben den
Räuberpistolen, die auf allen Seiten
erzählt werden, hin und wieder ein Blick in
die Realität möglich ist. 

Die ganzen Stasigeschichten erzählen
facettenreich, wie ein „böser“
undemokratische Antagonist „Stasi“ dem
guten, demokratischen Geheimdienst als
Protagonisten gegenübersteht. 
Struktur und Funktion des Antagonisten
liegen offen gleichsam nackt, wie bei
keinem anderen Geheimdienst in der Welt
und in der Geschichte vor uns. Das bremst
mittlerweile die Spannung gehörig aus,
ganz abgesehen davon, dass, da kann man
sich drehen und wenden, wie man will, die
Adjektive „demokratisch“ und „geheim“
einfach nicht nebeneinander gehören.
 
Nun also liegt der 29-jährige Lebensbericht
eines Agenten der führenden Demokratie
vor, endlich mal etwas Neues, das war mir
das Geld wert. Ich hatte mich jedoch für
ein deutschsprachiges „Mängelexemplar“
direkt aus den USA entschieden, weiß der
Teufel, wie das funktioniert, aber ich
bekam es zur Hälfte des hiesigen
Einheitspreises und nach einem Tag war
mein Gewissen auch wieder gut mit mir.
Da hatte ich es bereits zur Hälfte gelesen!

Ich wende mich mit meiner Besprechung
an ein Publikum, das wohl das Wichtigste
über die Ereignisse von 2013 kennt, so
erspare ich mir eine lange Einleitung und
gebe nun meinen unbestritten subjektiven
Eindruck wieder. 



Den Titel könnte man mit
„Ununterbrochene Aufzeichnung“
übersetzen. Sicher haben wir es hier nicht
mit „Weltliteratur“ zu tun. Unser Held hat
etwas Spannendes, Dramatisches und
Weltbewegendes erlebt und getan,
deshalb ist das Buch dort am besten, wo
es genau hier zur Sache geht. 

Die Vorgeschichte, Kapitel 1, interessiert
insofern, als dass wir schon gerne wissen
wollen, wie sich diese bemerkenswerte
Persönlichkeit entwickelt hat, die es ins
Zentrum des Weltgeschehens gebracht
hatte, die das politisch, ökonomisch,
militärisch, wissenschaftlich und kulturell
mächtigste Land der Welt so in Aufregung
versetzen konnte. Insofern ist das
lesenswert, die Geschichte eines Nerds,
inselbegabt und schulisch eher faul, der
dennoch wie alle „guten Amerikaner“ stolz
auf sein Land ist und, und, und,… 

Ein gerade mal 18-jähriger Amerikaner
erlebt „9-11“. Das macht etwas mit ihm, er
wird sich seiner patriotischen Traditionen,
die er dann auch, typisch amerikanisch
beschreibt, bewusst und meldet sich zum
Militärdienst, alterstypisch gleich zu den
ganz harten Jungs, denen er weder
körperlich noch mental gewachsen ist und
folgerichtig scheitert. 
Ein guter Amerikaner, zumal mit
„Gründerväterwurzeln“ wie es uns nicht
ohne Stolz wissen lasst, bleibt nicht liegen,
er steht auf, besinnt sich auf sein
Kernkompetenzen und stellt diese dann
seinem Vaterland zur Verfügung. 

Wenn man so richtig in der Schule nicht
klarkam, bei den harten Jungs falsch war,
aber ein begnadeter Hacker ist und merkt,
dass die IT mittlerweile Bestandteil der
eigenen DNA ist, dann kann man dem
Vaterland in der Stunde der Gefahr am
besten in den Geheimdiensten nützen.
Gesagt, getan. 

Im Kapitel 2 wird nun, für mich
zunehmend lehrreicher, recht glaubwürdig
beschrieben, wie man mit Intelligenz,
Kompetenz, auch wenn sie ziemlich
eingeengt ist aber dort umso tiefer greift,
mit ungeheurem, die Umwelt
vergessendem Fleiß bzw. Arbeitswut in
den mir etwas verwirrend erscheinenden
Strukturen der US-Geheimdienste, NSA
und CIA, sowie ihrer Subunternehmen
vorankommen kann, und zwar ziemlich
weit, wie sich zeigte.

Da ich dies schreibe, um zum Lesen
anzuregen gebe ich bewusst keine Inhalte
wieder. Lest das bitte selbst – es lohnt
sich! Wir lernen hier auch, dass halte ich
besonders wichtig, aus erster Hand, was IT
kann, wozu sie wirklich nützlich ist, wie sie
funktioniert und am wichtigsten, wie man
sich vor den damit eihergehenden
Gefahren schützen kann. Unser Edward
macht uns keine Angst davor, er weist uns
ein, wie ich das von früher beim Umgang
mit Maschinen kenne, ich habe mal
Maschinenbauer gelernt. Er erklärt so,
dass man es tatsächlich verstehen kann,
eigentlich selten bei solchen Typen. Bei
mir hat´s geholfen. 



Was im ersten Kapitel, wenn überhaupt zu
spüren, dann nicht sehr überzeugend,
eben nur schwach beschrieben wurde,
nämlich wie sich die Moral unseres
Edwards entwickelte, kommt im 2 Kapitel
dann wesentlich mehr zum Tragen. Wir
merken, dass es sich nicht um ein
Kunstwerk handelt, sondern um seine
Reflexion. Er ist halt kein Literat, sein
Bericht lebt von der Dramatik der Realität,
somit wird die Geschichte, trotz ihres
bekannten Endes zunehmend
spannender.

Stichwort Moral: Weil ich mich aus ganz
anderer Veranlassung vor längerer Zeit
intensiver mit der Theorie der
Moralentwicklung, namentlich der von
Lawrence Kohlberg (1958) beschäftigt
hatte, (könnt Ihr gerne mal googeln)
interessierte mich dieser Aspekt besonders
und ich fand das Theoretische hier auf
anschauliche Weise illustriert. Vielleicht
haben sich Edward oder seine Helfenden
in der Zeit des Schreibens den alten
Kohlberg auch vorgenommen, das täte
des Sache jedoch keinen Abbruch. Für
mich jedenfalls ist das überaus
glaubwürdig und nachvollziehbar wie die
Anhäufung einschneidender Erfahrungen
in der Praxis US-geheimdienstlicher
Tätigkeit seinen Sinneswandel bewirkt. 
Dieser menschenverachtende Umgang mit
unser aller Daten, das Eindringen in unsere
privaten Lebensräume, beschreibt er
anhand von zahlreichen erschütternden,
bis schockierenden Erlebnissen. 

Da ist es für mich weniger die Frage, wie
Edward zu diesem Wandel kam, „Ein guter
Mensch in seinem dunklem Drange, ist sich
des rechten Weges wohl bewusst…“ hat
uns schon Goethe erklärt. Eher ist wohl die
Frage gestattet, was die anderen für Leute
sind, die das dort nach wie vor aushalten. 

Richtig spannend wird es dann im 3.
Kapitel wo die Dramatik der realen
Ereignisse für sich selbst spricht. Im
Gegensatz zum Anfang, der einfach
notwendig ist, weil er halt dazu gehört und
zur Mitte, die informativ und lehrreich
daherkommt, gut zu lesen ist jedoch alles,
kommt jetzt eine richtige
Agentengeschichte, wie man sie aus
schlechter Literatur kennt. 

Der Haken ist: Es ist wahr! 
Und nicht allein, weil wir es unserem
Edward einfach nur glauben, da er uns
nach 421 Seiten ans Herz gewachsen ist,
sondern weil die Amis all das, was hier
zum Vorschein kam ohnmächtig
hinnehmen mussten und nicht das
geringste vom Ablauf der Ereignisse und
von den veröffentlichten Schandtaten
entkräften konnten. Sie konnten es nicht
einmal leugnen. 
Unsere sonst gegenüber Putin so forsche
Kanzlerin stammelte mit treuem
Hundeblick Richtung eines virtuellen US-
Präsidenten schielend, fast
entschuldigend, den zarten Protest:
„Ausspähen unter Freunden geht gar
nicht...“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg


als sie vom lieben Edward erfuhr, dass ihre
Mobilfunkkorrespondenz zur Tageslektüre
der NSA gehörte. Der US- Botschafter
wurde nicht einbestellt, er wurde
eingeladen, und zwar zum Dinner bei Frau
Merkel. 

Entschuldigung: Letzteres steh nicht mehr
im Buch das sind meine Assoziationen, die
jedoch die Lektüre verursacht hat.

Tut euch den Gefallen und lest es selbst.
Das gibt es auch in Bibliotheken und ich
kann mein Exemplar auch gerne mal
ausleihen. 
  
Viel Spaß beim lesen und liebe Grüße! 
Michael Harcks

 
 

Es ist seltsam mit dem Alter
 

Es ist seltsam mit dem Alter,
wenn man zehn und noch ein Kind,
weiß man glasklar, dass das Alter

um so zwanzig rum beginnt.
 

Ist man aber selber zwanzig,
denkt man nicht mehr ganz so steif,

glaubt jedoch, genau um vierzig
sei man für den Sperrmüll reif.

 
Vierziger, schon etwas weiser

und vom Leben schon geprägt,
haben den Beginn des Alters
auf Punkt sechzig festgelegt.

 
Sechziger mit Hang zum Grübeln

sagen dumpf wie ein Fagott:
achtzig sei die Altersgrenze

und von da an sei man Schrott.
 

Doch die Achtziger, die Klugen,
denken überhaupt nicht dran.

Jung sind alle, die noch lachen,
leben, lieben, weitermachen.

 
Alter? … Fängt mit hundert an!

 
Fritz Kukuk (1905-1987)



Schon immer, seit ewigen Zeiten
hörn wir die Weihnachtsgeschichten,

die seit Kindheit begleitend
uns aus Judäa berichten.

 
Wo kommen sie her? Die Frage schien leicht,

die Bibel hat mir als Antwort gereicht.
Doch irgendwann sind mir Zweifel

gekommen
Da habe ich das Buch mir vorgenommen.

 
Die Quelle ist ergiebig nicht,

all das, was von Advent
bis 3-Königsatg wohl jeder kennt,
ist ziemlich knapp als ein Bericht.

Er passt, so bitte glaubt es mir
zusammen auf ein Blatt Papier:

 
Augustus wollte Steuern mehr

Drum musst´ er wissen wer woher
gekommen war im Judenland,

egal wo er sich jetzt befand.
 

Zum Zählen, hat er so verfügt,
dass keiner ihn dabei belügt

soll jeder sich nach Haus begeben
samt allen, die jetzt mit ihm leben.

 
In Nazaret war gut bekannt

ein Zimmermann, Josef genannt,
der musste nun auf Kaisers Wort
zurück nach seinem Heimatort.

 
 
 

Lukas, las ich, der erzählte,
dass die von Josef auserwählte
Maria, die hoch schwanger war,

in Bethlehem ihr Kind gebar.
 

Sein Vater sollte Gott gewesen,
konnte man bei Lukas lesen,

und Josef der sehr fromm wohl war
glaubte die Geschichte gar.

 
Da Josef spät die Reise buchte,

und jedermann ein Zimmer suchte,
mussten sie gestresst deswegen,

das grad geboren Kind schnell legen,
in Tücher eingepackt noch schnell

in eine Krippe vorm Hotel.
 

Derweil nachts draußen vor der Stadt
´ne Herde ihre Weide hat.

Die Hirten die das Vieh bewachten
und sich nichts Böses dabei dachten,

sahen plötzlich Licht, was sie erschrak.
Es wurde hell, so wie am Tag.

 
Sie schauten hoch und war´n beklommen.

Sie sahn ein Engel runterkommen.
 

„Hört zu, wir wollen Euch was sagen,
und fangt nicht blöde an zu fragen:

 
 

LITERATUR UND KULTUR
Opa erklärt Weihnachten

 



Geboren wurde Gottes Sohn.
Er schreit in einer Krippe schon.

Nehmt noch mit, das ist ganz wichtig
die Botschaft hier von unserm Gott:

 
Der liebt Euch alle und zwar richtig

und nun zieht los und zwar recht flott!
Halt! - Noch eines sage ich, soll werden,

vor allem Frieden hier auf Erden!“
 

Die Message im Kopf und flott auf die Füße
nach Betlehem hin zu Maria und Sohn,

auch Josef, ganz aufgeregt, wartete schon,
bestellten Sie allen von Gott liebe Grüße.

 
Danach hab´n sich auf die Socken gemacht,

die Botschaft nach nah und fern gebracht.
Ohne weiter an ihre die Viecher zu denken,

meinten sie auch, man sollte Jesus was
schenken.

 
Da sie nichts hatten, mussten andere

einspringen,
dem Jesus im Stall Geschenke zu bringen.
Da kamen ein paar Leute des Weges daher,

die hatten gehört die erstaunliche Mähr.
 

Sie kamen aus Osten, waren ganz kluge
Männer,

Man nannte sie die Sternenkenner.
Sie folgten dem hellsten der Sterne,

auch wenn er noch weit in der Ferne,
fanden dennoch schnell zu einem Haus.

Nebenan aus dem Stall schaute Josef
heraus.

 
 

„Wird Zeit, dass Ihr kommt unsre Myrrhe
ist alle

und Weihrauch fehlt auch in jedem Falle
und wenn Ihr das könnt und Ihr auch wollt
wir nehmen dazu auch noch etwas Gold.“

 
Mattheus schrieb kein einziges Wort,

dass Könige war´n dereinst an dem Ort
und wie sie hießen, kann niemand

bekunden,
auch das es 3 waren, ist frei erfunden.

 
Wer glaubt, Fake News sind Erfindungen

von heute,
kein Stück, es haben schon immer

gelogen, die Leute.
Dass die Menschen viel spinnen ist wohl

eine Qual.
Das Einzige was zählt steht im Original.

 
Seit fortan sehr skeptisch und immer auch

helle!
Beäugt sehr genau der Nachrichten Quelle,

ist mein guter Rat, ich will ihn Euch
schenken.

Wenn Ihr Nachrichten hört, bitte immer
dran denken.                           

 
Michael Harcks, 24.12.2018

 



Mein Leben wird immer zwiespältiger. Auf der einen Seite redet und schreibt jeder wie
er will, Regierende sowie Schrift- und Tonangebende aus der Medienwelt brauchen
sich nicht mehr an das Schuldeutsch oder Hochdeutsch zu halten, so dass Ausdruck
und Grammatik zur Nebensache werden. Das, was Schule lehrt, wird selbst durch
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus Oberflächlichkeit und Schlamperei, mit
„Zeitdruck“ entschuldigt, zunichte gemacht. Aus der Politik ist der Abklatsch davon zu
hören und zu lesen. Einige finden das sogar schick. Insbesondere dann, wenn es
unkorrekt aus dem Englischem übersetzt oder einfach übernommen, bzw. in
grauenhafter Weise mit dem Deutschen verquirlt wurde. 

Demgegenüber ist unser Sprachgebrauch durch die sehr schmalspurig interpretierte
„political correkness“ regelrecht vermint, dass man kaum noch ohne Schaden zu
nehmen durch eine 10-minütige freie Rede kommt. Übrigens, sogar unsere „pc –
Vorturner*innen“ erwischt das sensible Ohr bzw. Auge bisweilen dabei, wie sie auf
ihre selbstverlegten Minen treten. 

Sprache lebt heißt es und das entspricht auch meiner Erfahrung dafür bin ich
mittlerweile alt genug. Ein schönes Leben ist etwas sich selbst Entwickelndes und
nicht etwas Getriebenes. Ich möchte beim sprechen nach wie vor Freude haben,
spontan bleiben, Humor behalten, ironisch werden und vom Mainstream abweichen
dürfen, weil ich ein lebender Mensch bin. Ich möchte durch meine Sprache als
unverwechselbare Persönlichkeit wahrgenommen werden. 

Dass ich andere Menschen achte, egal wie sie aussehen, was sie glauben, wie arm
oder reich sie sind und in welcher Verfassung sie sich befinden, hat man mich bereits
in meiner Kindheit gelehrt. Ich bin in meinem Leben häufig angeeckt bisweilen auch
heute noch aber noch nie haben sich Menschen, die anders sind als ich, beklagen
müssen, weil ich ihr Anderssein nicht respektierte. 

Gewiss ist Sprache ein Teil meines Verhaltens aber eben nicht alles. Wohlgemerkt, ich
polemisiere nicht gegen „political correkness“  - keineswegs, ich fasse diesen Begriff
aber eher als Verhaltenscodex auf und möchte ihn nicht auf die Sprache reduziert
wissen. 

LITERATUR UND KULTUR
Im Zwiespalt



Wir nehmen es mehr oder weniger hin, dass Farbige massenweise im Mittelmeer
ertrinken, weil sie vor den Auswirkungen des kolonialen und postkolonialen Handelns
Europas und Nordamerikas fliehen, einschließlich der von uns zumindest befeuerten,
wenn nicht gar angezettelten Bürgerkriege. In den USA, wo der Begriff seinen
Ursprung hat, werden von Zeit zu Zeit immer mal wieder Schwarze von Polizisten
getötet. Wir konsumieren Produkte, verschiedenster Art, die durch POC einschließlich
deren Kinder, weit weg von uns unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt
werden, die täglich danach fragen, ob sie am Abend satt werden. In Südamerika
werden indigenen Völkern für unsere Avocados buchstäblich das Wasser abgegraben,
Rohstoffe für unsere Elektroautos werden zum Teil durch Verwüstung von POC-
Lebensräumen beschafft. 

Vielleicht könnten wir mit annähendem Eifer, wie wir an unserer Sprache basteln und
deren Entwürfe energisch missionieren, dafür sorgen, dass sich da etwas ändert. Das
würde jedoch an unseren Lebensstandard gehen. Oder, wenn wir den halten wollen,
müssten wir uns an die Superreichen wenden. Das Eine wollen wir nicht, das Andere
können wir nicht, da belassen wir es lieber bei der Sprache. Das beruhigt das
Gewissen und kostet nichts. Wir fühlen uns gut!

Ich werde mir jedenfalls gestatten, mit der gebotenen Ruhe und Gelassenheit, auch
abwartend diesem sprachlichen Trend nur Schritt für Schritt zu folgen. Ich möchte
auch gerne mal sehen bzw. lesen, ob und wenn, dann wie, die hyperaktiven,
wachsamen und gleichsam strengen Sprachvitalisierenden sich auf eine
einigermaßen verständliche und praktikable Form geeinigt haben. 

Auf keinen Fall, dass verbitte ich mir, möchte ich diskriminiert werden, weil ich
aufgrund meines Alters und möglicherweise auch kognitiver Grenzen nicht ganz
Schritt halten kann. 

Michael Harcks


