
Veranstaltung der DKP: 
Gemeinsam mit dem Potsdamer Rotfuchs Förderverein, 
dem Berliner- und Brandenburger Freidenkerverband, 
DIE LINKE.Potsdam und der Kommunistischen Plattform 
zeigen wir den Film  

„Verfluchter Frühling“
("Maledetto Primavera") 

von Fulvio Grimaldi in deutscher Sprache. 
Grimaldi war während der Bombardierung durch die NATO in Libyen und hat diese
sensationellen Aufnahmen mitgebracht. 
Dieser Film wird im Raum Brandenburg-Berlin zum ersten Mal gezeigt. Wir wollen
über die vergangenen und kommenden NATO-Aggressionen und Regime-Change-
Operationen diskutieren. 
Was können wir tun?
Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien?, Iran? Russland? China? 

An alle Menschen auf der Welt: 
Euer Schweigen heißt ja!!

19. Mai 2012, 14.00: 
Film + Diskussion: 
“VERFLUCHTER FRÜHLING” 
(in deutscher Sprache) 
Fulvio Grimaldi 
(Original: “Maledetta primavera”)
Norbert-Fiebelkorn-Stiftung, Potsdam, Hessestraße 19 
(Tram ab Potsdam Hbf. bis Puschkinallee)

Platzverweis für die Langen Kerls: Es war
wieder einmal so weit, die Potsdamer Langen
Kerls wollten öffentlich auftreten und ihren
historisierten Klamauk betreiben. Doch mit
einem fröhlichen Protest, viel guter Laune
und lauter Musik wurde ihrem militärischen
Unwesen an diesem Samstag wieder ein
schnelles Ende bereitet und die schon etwas
angegrauten Männer vom Platz geschickt.
Kaum hatten sich die Kerls in den Kutschstall
verzogen, schaute auch schon die Sonne
hinter den Wolken hervor und freute sich

mit den Protestierenden… Nur zum Schluss,
als sich die Langen Kerls schon im Kutschstall
verkrochen hatten, zeigte die Polizei abermals
ihre Verbundenheit mit den feudalen Militärs
und prügelte auf die Protestierenden ein.
Getreu dem Motto: Gegen Demokraten, hel-
fen nur Soldaten – oder in diesem Fall Pots-
damer PolizistInnen. Mit großer Brutalität
versuchten sie, die den AntimilitaristInnen
eine Lehrstunde in Sachen Demokratie zu
erteilen. Nie wieder Krieg! Nie wieder Fa-
schismus! Nie wieder Preußen!

DIE DKP-SICHT
auf die neue Preußentümelei in Potsdam

Demokratielehrstück in Potsdam



Menschliche Wesen haben ja in ihrer
Geschichte schon viel hervorgebracht.
Was sich allerdings in der Landes-
hauptstadt Brandenburgs in den ver-
gangenen 20 Jahren entwickelte, ist
wohl doch etwas Besonderes. Biologen
mögen diese Art des Vergleichs verzei-
hen, aber die Gattung Mensch hat hier
die besondere Spezies des Sichtach-
senfetischisten hervorgebracht.
Der interessierte Leser wird sich nun
der Frage nicht erwehren können, was
ein solches Individuum, ein Sichtach-
senfetischist, ist.

Dem Begriff Fetisch oder Fetischismus
wäre da nachzugehen. Ein Fetisch
kann ein beliebiger Gegenstand sein
und Fetischismus wird in sehr unter-
schiedlichen Zusammenhängen ge-
braucht. Wir kennen das alle. Facticius
aus dem Lateinischem ist ein künstlich
(nach)gemachtes Ding. Für den Fran-
zosen ist Fetiche ein Zauber, oft als
Mittel für einen bestimmten Zweck.
Marx lehnt sich hier wohl im Kapital
mit seinem Fetischcharakter der Ware
in der Gesellschaft der Warenprodukti-
on – gemeint ist von ihm dabei die ka-
pitalistische – mehr an das französi-
sche Wort an. Die Erläuterung mit dem
Kapitalismus ist hier nur sicherheits-
halber eingefügt, für den Fall, dass das
einmal ein Potsdamer Sichtachsenfeti-
schist lesen sollte. Fetischismus ken-
nen wir auch aus den Religionen. Wer
kennt nicht die dü�mmlichen Produk-
tionen der Filmbranche, wo Priester
Strohpuppen mit Nadeln durchste-
chen und sich die damit gemeinten
Menschen in Schmerzen krü�mmen.
Genau genommen ist das ebensolcher,
Menschen verdummender Unfug, wie
die Anbetung eines Holzkreuzes. Viele
von uns werden sich auch auf dem Ge-
biet des Sexfetischismus auskennen
usw. usf.
Diese etwas ausfü�hrlichere Betrach-
tung des Fetischs diente dem Einstieg
in die Beschreibung des Sichtachsenfe-
tischisten in Potsdam. Dieser glaubt zu
aller erst an seine besondere Sendung.
Dieses Bewusstsein entstammt sei-
nem Geld und seinem wirren Kopf.

Über Sichtachsenfetischisten in Potsdam

W
as

»Ü
b’

 i
m

m
er

 T
re

u
’ 

u
n
d 

R
ed

li
ch

k
ei

t…
«

au
ch

 b
ed

eu
te

te
…



Schlaf ’, mein Kind, schlaf ’ leis,
Da draußen geht der Preuß’!
Deinen Vater hat er umgebracht.
Deine Mutter hat er arm gemacht,
Und wer nicht schläft in guter Ruh’
Dem drückt der Preuß’ die Augen zu.

Schlaf ’, mein Kind, schlaf ’ leis,
Dort draußen geht der Preuß’!
Der Preuß’hat eine blut’ge Hand,
Die streckt er über’s bad’sche Land,
Und alle müssen wir stille sein,
Als wie dein Vater unter’m Stein.
Schlaf ’, mein Kind, schlaf ’ leis,
Dort draußen geht der Preuß’!

Schlaf ’mein Kind, schlaf ’ leis,
Dort draußen geht der Preuß’,
Zu Rastatt auf der Schanz’,

Da spielt er auf zum Tanz,
Da spielt er auf mit Pulver und Blei,
So macht er alle Badener frei.
Schlaf ’, mein Kind schlaf ’ leis,
Da draußen geht der Preuß’!

Schlaf ’meinKind, schlaf ’ leis,
Dort draußen geht der Preuß’!
Gott aber weiß, wie lang’ er geht,
Bis daß die Freiheit aufersteht,
Und wo dein Vater liegt, mein Schatz,
Da hat noch mancher Preuße Platz!
Schrei, mein Kindlein, schrei’s:
Dort draußen  l i e g t  der Preuß’!

L. Pfau
(Eulenspiegel, 1849)

 Allerdings macht ihn genau diese Mi-
schung aus Geld und Arroganz für den
einfachen Bü�rger der Stadt Potsdam
sehr gefährlich. Der Sichtachsenfeti-
schist hat den Hang, um nicht zu sa-
gen das ausgeprägte Sendungsbe-
wusstsein, das Antlitz der Stadt just
wieder in ein spätmittelalterliches
umzuwandeln. Die Fetischisten, die
sich da zusammenfanden haben hier
auch schon viel bewegt. Oft sind sie
als Buben in Potsdam wohnhaft gewe-
sen. So haben sie, nunmehr zurü�ckge-
kehrt, in ihrem Hirn die Vorstellung
entwickelt, dass „ihr“ Potsdam min-
destens so aussehen mü�sste wie es
war, als sie noch Buben waren. Mädels
sind hier auch eingeschlossen, die tau-
chen aber nicht so häufig bei dieser
Spezies auf. Sicher sagt Ihnen Ihr ge-
sundes Gefü�hl, dass hier ziemlich
ü�berzogen wird.
Das Bemü�hen, Sichtachsen in und um
Potsdam zu schaffen, wie es zur Zeit
des Preußenkönigs Friedrich II. war, ist
schon sehr weit gediehen. Gegen die
Sichtachsen sprach sicher das ebener-
dige „Ernst-Thälmann-Stadion“. Folge-
richtig wurde es auf Grund massiven
Betreibens der Spezies abgerissen. 
Was fu�r die Sichtachse aber wichtig
war, war der Stadtkanal. Auch ebener-
dig und nicht zu sehen, egal von wel-
cher Stelle aus, es sei denn, man steht
davor. Er war ja mal zugeschüttet wor-
den, wegen der Ratten und anderen
Ungeziefers, das sich dort breit ge-
macht hatte. Das ist, wenn man An-
wohnern glauben darf, wieder da. Der
Sichtachsenfetischist wohnt aber nicht
in solchen Gegenden, somit ist ihm

das sicher egal. Hauptsache er hat sei-
nen Kanal wieder. Er bekommt auch
sein Stadtschloss zurü�ck und arbeitet
jetzt intensiv an der Wiedererrichtung
der militaristischen Garnisonkirche.
Den nächsten Coup hat er schon lange
eingeleitet, den Kampf gegen das
„Karl-Liebknecht- Stadion“. Das stört
nun wieder die Sichtachsen. 
Bleibt zu fragen, wann die Menschen
in Potsdam dem Unwesen dieser Sicht-
achsenfetischisten endlich einen Rie-
gel vorschieben.

Schlaf ’, mein Kind, schlaf ’ leis



Preußische und preußisch-deutsche Kriege
(Auswahl)

1618 – 1648 Dreißigjähriger Krieg
1647 – 1651 Jülisch-Klevescher Erbfolgekrieg

1656 – 1660 Zweiter Nordischer Krieg
1674 – 1679 Schwedisch-Brandenburgischer Krieg

1683 – 1699 Beteiligung am Türkenkrieg
1701 – 1714 Spanischer Erbfolgekrieg
1700 – 1721 Großer Nordischer Krieg

1740 - 1748 Österreichischer Erbfolgekrieg 
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

1756 – 1763 Siebenjähriger Krieg
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

1792 – 1807 Kaolitionskriege gegen Frankreich
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

1809 – 1813 Kriege mit Napoleon
1813 – 1815 Kriege gegen Napoleon

1848 – 1849 Krieg gegen die bürgerl.-demokratische Revolution
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

1848 – 1851 Schleswig-Holsteinischer Krieg
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

1864 Deutsch-Dänischer Krieg
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)
1866 Preußisch-Österreichischer Krieg
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

1870 – 1871 Deutsch-Französischer Krieg
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

Reichsgründung

1888 – 1890 Kolonialkrieg in Deutsch-Ostafrika
1891 – 1893 Krieg gegen den Waheheaufstand in Ostafrika

1887 – 1889 Erster Samoakrieg
1893 – 1894 Zweiter Samoakrieg

1900 Boxeraufstand in China (Hunnenrede)
1903 Kolonialkrieg in Namibia 

1904 – 1905 Kolonialkrieg in Deutsch-Kamerun
1905 Kolonialkrieg gegen den Maji-Maji Aufstand in Ostafrika

1914 – 1918 I. Weltkrieg
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

1918 - 1919 Kampf gegen die Novemberrevoluion
(Einsegnungen in der 2. Garnisonkirche)

(u.A. Zerschlagung der bayrischen Räterepublik)
1936 – 1939 Kriegsbeteiligung gegen die Spanische Republik

1938 Annexion Österreichs
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)
1938 Annexion der Tschechoslowakei 
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

1939 – 1945 II. Weltkrieg
(Einsegnung in der 2. Garnisonkirche)

Anmerkung: 
Da der Militärtempel Garnisonkirche neu errichtet werden

soll, ist bei diesem Neubau von der Nummer drei auszuge-
hen. Die erste Kirche musste nach nicht eimal 10 Jahren

wieder abgerissen werden, die zweite (1732 eingeweiht) fiel
dem 2. Weltkrieg zum Opfer und die dritte steht noch nicht.

Es bleibt zu hoffen, das sich 
dieser Zustand nicht verändert.


