
Meine Sicht aus Paraguay auf Deutschland 
 
Damit meine Ansichten besser zu verstehen sind, werde ich mal mit der Schilderung eines 
Erlebnisses in Leipzig im Jahre 1976 beginnen. 
Es ist die Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Meine beiden Freunde Matthias, Dieter und 
ich kommen vom Tanz und steigen am S-Bahn Haltepunkt Leipzig Ost kurz nach Mitternacht 
aus der Bahn. 
Wir haben reichlich Bier getrunken und unsere Blasen rufen nach Entleerung. Der Zugführer 
fordert uns auf, den Bahnsteig (damals ein Sandweg mit ein paar Sträuchern) zu verlassen. 
Wir sagen, dass er weiter fahren soll, weil wir mal Wasser lassen müssen. 
Wir gehen nicht und der Zug fährt auch nicht weiter. 
15 Minuten später ist die Transportpolizei (mit dem heutigen BGS vergleichbar) da und 
verhaftet uns. Wir werden im Leipziger Hauptbahnhof inhaftiert. 
Wir hatten damals Haare bis auf die Schultern und waren mit Parka und Jeans bekleidet. 
Hätten wir blaue FDJ-Hemden angehabt und ich hätte gesagt „Genosse Zugführer, fahr mal 
weiter, wir müssen mal pissen“, wäre das wohl in Ordnung gegangen. 
Aber so waren wir erkennbare „Feinde der Arbeiterklasse“ und man hat uns einfach 
eingesperrt. 
Durch das Führsprechen des Vaters meines Freundes Matthias, der in der Starkstrommeisterei 
der Deutschen Reichsbahn beschäftigt war, sind wir dann am späten Sonntag Nachmittag auf 
freien Fuß gekommen. 
So ein Erlebnis sitzt tief. Nur weil man offensichtlich eine andere Meinung oder 
Lebensauffassung hat als die offiziell verordnete, wurden wir verfolgt. 
Dann kam im November 1989 die Wende und ich habe gedacht „so etwas wie 1976 wird dir 
nun bestimmt nie wieder passieren“ 
Ein folgenschwerer Irrtum meinerseits, aber damals, 1989 waren es wohl auch noch andere 
Verhältnisse als wir sie heute in Deutschland vorfinden. 
Die  heutigen Verhältnisse in Deutschland betreffs Meinungsfreiheit kann ich aus meiner 
Sicht mit einem einzigen Satz zusammenfassen: 
 
Die Meinungsfreiheit gilt nur für die Mainstreammedien, alle Anderen sind Nazis. 
 
Sobald sich eine neue politische Bewegung bildet, ob Piraten oder AfD, es wird sofort die 
„Nazikeule“ geschwungen. 
Die Kommentarfunktionen der Medien, ob Tagesschau oder Printmedien, werden zu aktuellen 
und brisanten Themen wie Iran, Syrien, Israel oder NSU einfach deaktiviert.  
Kritische Äußerungen unerwünscht! 
Die Gleichschaltung der Medien ist für mich einfach nur noch erschreckend. Dagegen war die 
DDR ein Kindergarten. 
 
Aus dieser täglich über die Bevölkerung ausgeschütteten Desinformation, Kriegshetze und 
Propaganda, ergibt sich dann wohl auch die Entstehung der Eindrücke welche ich bei meinem 
letzten Besuch in Deutschland, 2012 gewonnen habe.   
  
Das absolut Unverständlichste und Erschreckenste für mich ist, die absolute Lethargie des 
deutschen Michels, genannt Schlafschaf. 
Diese Ansicht habe ich in zwei typischen Situationen gewonnen. 
Im letzten Jahr war ich anlässlich des 40-jährigen Abiturbestehens in Deutschland, sprich 
Klassentreffen. 
Nun habe ich gedacht, dass meine ehemaligen Mitschüler, so wie ich bis dahin annahm, einer 
der nicht gerade unteren Bildungsschichten angehören. 



Weit gefehlt. Sie wollen ihre derzeitige Situation, ESM und dessen Folgen, gar nicht wissen. 
Absolute Weigerung das Thema überhaupt zu diskutieren. 
Ich war sehr enttäuscht. 
Im selben Jahr war ich zum Geburtstag bei unseren Freunden in Berlin. Wir sind wohlgemerkt 
seit über 35 Jahren wirklich gute Freunde. 
Wird das Thema, gleich wie beim Abitreffen angesprochen, herrscht absolutes Desinteresse 
oder auch das „nicht wissen wollen“ vor. 
Als Gast war auch ein Mitarbeiter der Deutschen Bank zu gegen. Er ließ durchblicken, dass 
die Deutsche Bank für die nächsten 7-8 Jahre mit einer Inflationsrate von um die 7 % rechne. 
Diese Tatsache wird von unseren Freunden komplett ausgeblendet, obwohl die Folgen dieser 
Entwicklung betreffs Altersvorsorge und Ersparnisse ganz klar dargelegt wurden. 
Unsere Freundin arbeitet in Berlin im „Jobcenter“. Sie weiß sehr genau was sich abspielt, aber 
sie blendet es einfach aus. 
Ich kann mir dieses Verhalten nicht erklären. 
Ich habe den Eindruck, dass diese Lethargie bei dem größten Teil der deutschen Bevölkerung 
vorherrscht. 
 
Mit besten Grüßen aus Paraguay 
A. G. 
 




