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Heuchler

Heuchler beherrschen derzeit die öffentliche Meinung: 

Da soll das „Behördenversagen“ untersucht werden, dass zu dem
grausamen Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin geführt hat.
Es wird der Eindruck erweckt, unsere Welt sei in Ordnung und nur
die Behörden hätten „versagt“. 
Unserer Polizei und Geheimdiensten wird seit Jahren beständig
Sand ins Getriebe gestreut, ihre Funktionsfähigkeit eingeschränkt
und ihre Mitarbeiter werden demotiviert. Unseren Polizisten wird
die Rolle der zahnlosen Tiger, zugeschoben. 

Die, die daran schuld sind, faseln jetzt, man hätte den Attentäter
Amri längst hinter Gitter bringen können. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Mühe es kostet, in Thürin-
gen, das rot-rot-grün regiert wird, einen vielfachen Straftäter aus
dem Migrantenmilieu hinter Gitter zu bringen, leider nur zeitwei-
se. Er ist wieder frei und immer noch in Deutschland.

Nach der Silvesternacht 2016 in Köln mit den Vergewaltigungen
faselten die Heuchler, die Polizei „habe versagt“. Hätte der Polizei-
chef von Köln von seinem Innenminister eine angeforderte Verstär-
kung bekommen, um mit aller Härte des Gesetzes eingreifen zu
können? In einem Bundesland in dem von der Ministerpräsidentin
„Willkommenskultur“ propagiert wird? Und die Ministerpräsiden-
tin (SPD) will erst vier Tage nach diesem brisanten Vorfall etwas
erfahren haben? In einer Zeit, da ein Kurierfahrzeug der Polizei mit
Blaulicht ihr die Nachricht in vier Stunden auch an den Urlaubsort
(!) gebracht hätte, wusste sie von nichts? 

Nicht die Polizei hatte versagt sondern die Politik. Heuchler.  

Niemand in NRW wollte Neujahr 2017 die Wirklichkeit wissen.
Die rote Landesmutter Hannelore Kraft hatte „Willkommenskultur“
verordnet. Da passen kantenscharfes Vorgehen der Polizei und
Massenvergewaltigungen auf der Domplatte nicht.

Der Berliner Attentäter hatte freie Fahrt, weil die politischen Verant-
wortlichen im rot-rot-grünen Berlin und im rot-grünen Nordrhein-
Westfalen sich wegduckten, wenn islamistische Straftäter und
Hass prediger auftraten. Mit Worthülsen über Religionsfreiheit,
Redefreiheit, Würde des Menschen, kulturelle Unterschiede und
Ähnlichem werden Probleme niedergekuschelt. 

An kriminalitätsbelasteten Orten (KbO) sollen keine anlasslosen
Kontrollen stattfinden dürfen. Grüne, Linke und Piraten sind dage-
gen.
Für Vorratsdatenspeicherung gibt es bei der SPD keine Mehrheit.
Die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz beklagt, Polizeirazzien
hinterließen Spuren bei muslimischen Jugendlichen.
Straftäter, bei deren Namen unterschiedliche Schreibweisen mög-
lich sind, können sich in Europa ungehindert bewegen. Die EU
hatte zwar die Krümmung der  Salatgurke geregelt, war aber bisher
nicht in der Lage, Personen, Identitäten und Erkenntnisse in Europa
schnell und sicher zusammenzuführen.
DNA-Analysen, mit denen Haarfarbe, Augenfarbe, Herkunft, Alter
bestimmt werden können, verstoßen angeblich gegen Persönlich-
keitsrechte, obwohl eine konkrete Person noch gar nicht ermittelt
ist. In den Niederlanden ist bereits seit 2003 erlaubt, mit geneti-
schen Tests Herkunft, Augen- und Hautfarbe zu ermitteln.
Bodycams an Polizisten bringen angeblich nach Meinung Linker
nichts. Auch könnten sie die Persönlichkeitsrechte von Tätern ver-
letzen. 
Ostdeutsche Innenminister verabredeten die Schaffung eines
gemeinsamen Abhörzentrums.
Thüringen war nicht dabei.
Die Liste solcher Fakten ließe sich nahezu unendlich fortsetzen. 

Die Geheimdienste dieses Landes werden systematisch kleingere-
det und demontiert. Dabei weiß jeder vernünftig Denkende, dass
mit den unkontrollierten Flüchtlingsfluten auch Schläfer des IS bei
uns eingeschleust worden sind:
Der IS rekrutiert sich im Wesentlichen aus den bürokratischen
Strukturen von Saddams ehemaliger Armee und Saddams Geheim-
dienst. 
Der war keine Folkloretruppe, sondern straff organisiert.

Saddams Geheimdienstler wurden vom sowjetischen KGB ausge-
bildet, weil der Irak zeitweise das Etikett „sozialistisch“ trug. Spe-
zialität des KGB wie auch des Geheimdienstes der DDR, war die
Einschleusung von Schläfern in die politischen und wirtschaftli-
chen Strukturen des Gegners. Gegner war in deren Sicht die freie
Welt. Der Kanzleramtsspion Guillaume ist nur das bekannteste
Beispiel.

Verantwortlich dafür, dass unsere Polizei und unsere Dienste
schaumgebremst ermitteln und handeln müssen, ist eine Bande
von Heuchlern, die letztendlich verhindert, dass unsere Sicher-
heitsbehörden schlagkräftig sind, bestausgerüstet sind und alle
denkbaren technischen Möglichkeiten zur vorsorglichen Auf-
klärung erhalten.

Nach den Ausschreitungen und Plünderungen des G20-Gipfels in
Hamburg wird gleichermaßen heuchlerisch gefragt, wie es dazu
kommen konnte. Verantwortlich waren eine Politik und ein Zeit-
geist, die linke Gewalt kleinreden und beschönigen. 

Dazu gehört in Thüringens politischer Landschaft im Übrigen auch
ein Pfarrer, der mit seinem Lautsprecherwagen „Lauti“ angeblich
zur Deeskalation zu Demonstrationen fährt und natürlich keines-
falls einen Polizisten mit seinem Fahrzeug angefahren hat. 
Niemals! Pfarrer sind friedliche Leute. 

All das sind Schlaglichter auf ein bescheuertes Land, dessen öffent-
liche Meinung zum Teil von Lebenslügen lebt und nicht in der Lage
ist, Vorgänge bis zum Ende zu denken. 
Denn das wäre dringend nötig, alle diese Ereignisse bis zum Ende
zu denken: Wo führt das hin? Auch hier – wie bei allem – gilt:
Wehret den Anfängen! 
Wir sollten uns schon ein paar Sorgen um unsere Sicherheit
machen. 

Es sind Traumtänzer, die davon faseln und sich wundern, wie sich
junge Männer hier in Deutschland radikalisieren könnten, Gut-
menschen, die verdrängen, dass hunderttausende junge Männer
nach Deutschland gekommen sind, um schnell Geld zu verdienen
und viel Geld nach Hause zu schicken. Junge Männer für die der-
zeit kein Arbeitsplatz da ist, weil sie die Qualifikation nicht haben
und die Sprache nicht beherrschen. Junge Männer, die randvoll
sind mit Testosteron und Motivation, Tatendrang und Hoffnungen
und die eines Tages aufwachen und feststellen werden, dass
Deutschland ihnen ihre Träume nicht erfüllen kann oder nicht
erfüllen will. Dazu kommt noch, dass jeder, der diese Probleme
anspricht, sofort das Etikett „Rechts“ oder „Nazi“ verpasst
bekommt. 
Ein bescheuertes Land.

Es traut sich kaum jemand noch im Staat, die Gesetze konsequent
anzuwenden oder deren Anwendung einzufordern. 
Abschiebungen? – sind gegen die Menschenwürde. 
Altersbestimmungen von angeblich minderjährigen Flüchtlingen?
Da wird die Behörde bombardiert mit dem Hinweis, das Alter sei
„im vertrauensvollen Gespräch mit dem ‚Minderjährigen‘ festzu-
stellen“, da ergehen „Handreichungen“, nach denen jede Röntgen-
untersuchung „Körperverletzung“ und „ein Eingriff in die körperli-
che Unversehrtheit“ sei (unsereins ist froh, wenn man zeitnah
einen MRT-Termin bekommt!).
Mitarbeiter, wenn sie nicht von besonderer Hartnäckigkeit sind –
und wer ist das schon?, werden eingeschüchtert und verunsichert
und zu der Erkenntnis gebracht: „Es hat doch alles keinen Zweck.“

Doch es hat Zweck. 
Unsere Polizei braucht keine Belehrungen vom Rande des Spielfel-
des, sondern Ermutigungen und unser Vertrauen. 
Gleiches gilt für die Dienste des Landes.

Es ist Zeit, sich gegen die Heuchler, gegen den öffentlichen Irrsinn
sich entgegenzustellen.

Ihr Landrat
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Lange Zeit wurden in der Malerei überwie-
gend idealtypische Landschaften dargestellt.
Das änderte sich ab der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Eine unendliche Fülle von
Bildmotiven, selbstbestimmtes Arbeiten im
Kreise Gleichgesinnter und einfaches Leben
auf dem Lande lockten die Künstler aus den
Akademien, den Ateliers und aus den lau-
ten, hektischen und durch die industrielle
Entwicklung geprägten Städten. Ausgehend

von Frankreich, vom Ort Barbizon, gewann
die Freiluftmalerei entscheidende Bedeu-
tung. Dabei wurde die reale Landschaft
noch vor Ort auf der Leinwand festgehalten. 

Mit der Übernahme der Leitung der Weima-
rer Kunstschule durch Leopold von
Kalckreuth bekam diese Art von Malerei
auch dort einen festen Platz in der Ausbil-
dung. Das war die Grundvoraussetzung für
die Entstehung der sogenannten Weimarer
Malerschule mit ihrem intensiven Blick auf
Landschaft. In der Natur um Weimar und in
Thüringen überhaupt wurden vielfältige
Motive für Malerei und Grafik gefunden. In
der Ausstellung sind als Vertreter dieser
bedeutenden Epoche der Weimar Land-
schaftsmalerei bis 1900 Werke von Karl
Buchholz, Theodor Hagen, Berthold Paul
Förster, Max Merker und Eduard Weichber-
ger zu sehen. Diese Traditionslinie wurde u.
a. durch Alexander von Spzinger und Fritz
Lattke weitergeführt.
Ein weiterer Teil der Ausstellung zeigt Radie-
rungen, die im Weimarer Radierverein ent-
standen, z. B. von Theodor Hagen, Eduard
Weichberger oder Margarete Geipel. 
Zu sehen sind auch Werke der Landschafts-
malerei nach dem 2. Weltkrieg, repräsentiert
u. a. durch Otto Knöpfer, Barthold Asen -
dorpf oder Horst Hausotte. 
„Mit den Augen des Malers“, so der Titel der
ersten Sonderausstellung im Jahr 2018 im
Freilichtmuseum Hohenfelden, stellt die
künstlerische Darstellung der Thüringer

Landschaft in den Mit-
telpunkt. Werke aus
mehr als 100 Jahren
sind zu sehen. Sie
endet mit einem klei-
nen Blick auf die heuti-
gen Künstler, die sich
der Landschaftsmalerei
verschrieben haben wie
Siegfried Narr.
Die gezeigten Werke
stammen aus verschie-
denen Privatsammlun-
gen sowie aus dem
Bestand des Thüringer
Freilicht museums
Hohenfelden. 
Die Ausstellung ist bis
zum 10.06.2018 im
Alten Pfarrhaus in
Hohenfelden zu sehen. 

Öffnungszeiten:
– 29.03.2018:
Sa – So 
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
30.03.2018 – 10.06.2018:
täglich 10.00 Uhr bis
18.00 Uhr

Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden
Im Dorfe 63, 99448 Hohenfelden
036450/43918
info@thueringer-freilichtmuseum-hohenfel-
den.de

Mit den Augen des Malers – Thüringer Landschaften
Neue Sonderausstellung im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden

Bach in Gebirgslandschaft, Berthold Paul Förster, Öl, ohne Jahr

Alexander Olbricht, Kirche von Vollersroda, 
Radierung, ohne Jahr

Eduard Weichberger, ohne Titel, 
Aquarell, ohne Jahr
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