
Der Spitzbart muß weg! Aber welcher?

In den beiden obenstehend Porträts sieht man links eine typisch RUNDE Bartform, während rechts 
ein typischer SPITZbart zu sehen ist.

Das ist ein rundes: O Das ist ein spitzes: V
Seit  den 1950ern Jahren versteht der deutsche Untertan,  wer mit  dem Satz „Der Spitzbart  muß
weg!“ oder mit dem Schimpfwort „Spitzbart“ gemeint ist. Ereignishistorisch ist diese Propaganda-
Stereotype verknüpft mit der Berliner Stalin-Allee, den Arbeitsnormen in der DDR, einer Streik-
und Subversionskrise, die von denen, die noch nie etwas für dergleichen übrig hatten, wenn es im
eigenen Staat stattfand und die es deshalb gern anderswo initiieren, zunächst als Arbeiter-, später als
Volksaufstand erzählt und sogar bis 1990 mit eigenem Feiertag in einem anderen Staat ausgestattet
wurde. Um es hier nicht allzu spannend werden zu lassen: Es ist nicht das tatsächlich spitzbärtige
DDR-Sandmännchen gemeint! 

Was normalerweise nicht erzählt wird: Diese Krise in der DDR geschah etwa ein Vierteljahr nach
dem  Tod  des  Stählernen,  siehe  den  Zeitplan  des  Anti-  „Stalinismus“;  da  witterten  welche
Morgenluft,  da  ihr  größter  Kontrahent  tot  war  und  interpretierten  dessen  Ausscheiden  als  eine
Schwäche der anderen und als einen Vorteil für sich selbst. In Krimis und Western werden solche
Hintergründe immer irgendwie miterzählt, weil der Zuschauer der Handlung folgen können und die
Zusammenhänge  begreifen  soll,  in  der  Realität  soll  er  das  nicht  oder  nur  falsch.  Denn  die
Untertanen sollen das Politische immer nur ebenso verstehen: nicht oder falsch.

DDR-selbstkritisch werden gern und oft Fehler der DDR-Führung erzählt, die diese Krise ausgelöst
haben.  Daß es  sich  um eine  Art  Quadratur  des  Kreises  handelte,  die  die  SED mit  allen  Gut-,
Friedens-  und  Aufbauwilligen  zu  bewältigen  hatte,  fällt  normalerweise  unter  den  Tisch.  Die
Deutschen, deren Staat keine eigenen Bodenschätze zur Verfügung hatte, keine Schwerindustrie und
auch  keinen  Großhafen,  waren  auch  die,  die  der  UdSSR  Reparationen  zahlten.  Während  in
Westdeutschland die Kriegs- und Zahngold-Profite reinvestiert wurden und die Amis ihre Kolonie-
Errichtung mit Dollars sponserten. Das war nicht gerade der Hauptgewinn für alle Nichtnazis.

Parallel zur negativen Mystifizierung des toten Marschalls und Staatschefs geschah nun auch die
verstärkte  Stempelung  des  großen  deutschen  Arbeiterfunktionärs  und  Kopfs  der  DDR  zum
„Stalinisten“,  wurden  die  blödesten  Wörter  und  Erzählweisen  gegen  ihn  eingeführt.  Die
mehrheitliche  und  immer  stärkere  Unterwerfung  der  Westdeutschen  unter  die  bewährten  Nazi-
Herrschafts-Methoden mittels  direktester  Anknüpfung an die  antisemitisch-antibolschewistischen
Propaganda-Methoden war vordringliche Chefsache der Gehlen, Globke, Lübke, Oberländer & Co.



Die Rollback-Amis hatten  „Führungsstärke“ gewollt, weshalb sie den Staatsgründungsdeal mit den
bewährtesten und mordlüsterndsten deutschen Antikommunisten abschlossen und nicht den Sozen
die Regierung übergaben.  Also mußten die  altbewährten Nazis  sich flexibel  zeigen hinsichtlich
ihres  Judenhasses.  Das  war  ein  Teil  des  Deals.  Ebenfalls  bemerkenswert,  daß  und wie  und in
welchem Maße die Judenfeindlichkeit unter Adolf, jedenfalls der Nazis, die in der Brd ab 1949 die
Unrechts-Regierungs- und Justiz-Geschäfte übernahmen, aufgesetzt und instrumentalisiert gewesen
sein mußte, da dieses Mörder-Pack aus dem Stand nun plötzlich die größten Judenfreunde gaben.
Die Wirtschaftskapitäne waren ja sowieso die selben Ariseure wie in den 1930ern. Und sie fanden
schnell genügend Repräsenz-Juden, denen der Antikommunismus wichtiger war als Gerechtigkeit.
Und die Bestrafung der Mörder und Kollaborateure, Haßprediger und Profiteure.

Der sogenannte Wähler durfte im Westen von Anfang an niemanden wählen, den die Amis nicht
wollten. Sie haben aber auch weder Gehlen gewählt,  noch Globke, noch Lübke. Den Adenauer
schoben die Staatsnazis vor, weil sie ihn als unbelastet verkaufen konnten, und also waren die Amis
einverstanden, daß die westdeutschen Volkstrottel und Diätenheinis der Partei, der er vorstand, die
Stimme gaben. Und vor allem: Auch er wählte sich selbst zum Bumskanzler.

Das Propaganda-Kalkül war und ist klar: Wenn man einer Bevölkerungs-Mehrheit das Bild eines
denunzierten deutschen Politikers, der nie einen spitzen Bart trug, zeigen und diesen gleichzeitig
einen  „Spitzbart“  nennen  kann,  an  dem also  ein  solcher  nie  zu  sehen  war,  nicht  einmal  zum
Karneval, und die Millionen dazu bringt, das zu akzeptieren, dann kann man diesem Volk letztlich
alles einreden. Sogar, daß Kennedy ein Berliner sei. Insbesondere aber  die „Verbrechen“ Stalins.
Wie wenn man den Weibern einredet, denen aus der DDR seit 1990, den Westweibern schon länger,
sie müßten sich untenrum rasieren, um das Ergebnis dieser „Verschönerung“ dann niemandem zu
zeigen. Ein solches Volk wählt fraglos die, die Big Brother ihm vorsetzt, ob es nun Adolf ist oder
Willy, Gerhard oder Angela. Genauer: Gibt seine Stimme ab, da und obwohl es gar keine Wahl hat,
sondern nur die falsche Alternative zwischen zwei oder drei Lügnern, Verrätern, Verbrechern, Nazis
geboten bekommt. Es verlangt keine wirkliche Wahl, solange es wie beim Lotto zwischen 2 oder 3
big-brother-handverlesenen  korrupten  Volksverrätern  tippen  kann.  Die  zu  diesem  Zweck
sympathisiert und personenkultig aufgehübscht werden.

Tatsächlich  ist  der  „Spitzbart“1 eine  Portierung  des  jüdischen  „Spitzbuben“;  mit  diesen  beiden
Wörtern  wurden spätestens  ab  den 1950ern  die  Negativ-Reflexe  des  hitlerschen Volksgenossen
wider  die  Juden assoziativ  auf  Walter  Ulbricht  übertragen.  Und der westdeutschen Staats-Nazi-
Funktionäre  sowieso,  da  Ulbricht  als  Berliner  KPD-Parteileiter  der  sehr  erfolgreiche  direkte
Gegenspieler Joseph Goebbels‘ war, weshalb die Reichen den Adolf dann zum Kanzler machten.
Das darf der Brd-Untertan auch nicht denken, weshalb es nicht und schon gar nicht so thematisiert
wurde.

Die  Mitscherlichs  beschrieben  die  Tradierung  goebbelscher  Unkultur  in  „Die  Unfähigkeit  zu
trauern“ - seit 1990 vergessen gemacht wie unter Adolf der Kurt Tucholsky. Parallel zu der Anti-
Stalin-Parallel-Denunziation  gegen  Walter  Ulbricht  hat  die  Propaganda  –  nämlich  vor  allem
seinetwegen – einen der schönsten deutschen Zungenschläge, das Sächsische, als häßlich, unschön,
blöd  denunziert  und  vor  allem  ab  1990  Millionen  Deutschen  menschenrechtswidrig

1 Viktor Klemperer gibt in der LTI auf Seite 144 der DDR-Reklam-Ausgabe das Zitat-Beispiel der antijüdischen 
Feindbild-Karikatur „mit dem Spitzbart und den blanken Semitenaugen“



Minderwertigkeit eingeredet. Nicht zuletzt, da ästhetische und moralische Wert-Urteile, ob nun eine
regionale  Sprechweise  oder  rasierte  Muschis  betreffend,  noch  weit  besser  geeignet  sind  zur
Manipulation der Untertanerei als politische und logische. Und es ist offensichtlich möglich und
wird von der Spätfaschos-Herrschaft der Bumsreplik praktiziert,  die politische Manipulation der
Unteren zu erleichtern, indem man ästhetische Diktate mit politischen verbindet. Der Grund dieser
nun schon jahrzehntelangen Negativierung wurde nie offenbart und ist – ein weiteres Verbrechen
gegen das deutsche Volk.

Jeder kann sich an dieser Stelle selbst testen: 

1. Hast Du diesen Satz „Der Spitzbart muß weg!“ schon mal gehört?

2. Konntest/kannst Du rund und spitz unterscheiden? Im täglichen Leben? Im Politischen?

3. Ist Dir irgend wann einmal aufgefallen, daß dieser Satz eine Lüge ist? Hast Du Dich irgendwann
einmal innerlich dagegen aufgelehnt, daß die Propaganda dich und deine Intelligenz beleidigt und
dich mit dergleichen belästigt?

4.  Bist  du jemand,  der  sich  bemüht,  politisch  kontrolliert  und  wachsam zu  sein  und der  doch diesen
scheinbar unpolitischen Satz akzeptiert und in die eigene Weltanschauung integriert hat. Wie die (immer
West-) Moden der eigenen Jugend?

5. Was bedeutet es für deine Manipulierbarkeit, daß sie dir so einen Quatsch erzählen können, ohne
daß…?

6. Wie und warum ist der Satz falsch und war es immer schon, in Bezug auf das obenstehende linke
und auf das obenstehende rechte Porträt-Bild?

Der lebenslange Erzlügner und Rias-Cia-Agent Bahr bezeugte bis zu seinem Tod, daß er es war, der
die Anti-Ulbricht-Propaganda im Juni 1953 vom Ami-Rias in die DDR funkte.  Er lügenschwor
immer Stein und Bein, es sei ein „Ostberliner“ Bauarbeiter gewesen, der es als erster gesagt habe.
Übrigens: Der „ostdeutsche“ Ministerpräser Bodo der Jesus-Rammler und -Propagandist von der
sogenannten  Linken  ist  nicht  der  erste  lupenreine  Westler,  den  man  den  DDR-
Verblödungskandidaten  wie  den  westdeutschen  als  einen  „Ostdeutschen“  verkauft.  Bahr  wurde
wegen  seiner  Verdienste  um  die  Brd-Nazi-Regime-Lügen  anläßlich  seines  ewigen  Abgangs
pfaffenverlogen in den braunsten aller Himmel gelobt.

Der  Rias  war  der  Sender  der  DDR-„Volksaufständler“  im  Juni  1953  wie  der  goebbelsche
Reichsrundfunk  von  Berlin  aus  für  die  Sudenten-Putschisten  und  österreichischen
„Wiedervereiniger“ 1938. Bis zu seinem Tod hat Bahr angeblich nicht gecheckt, daß und wie der
Rias  ein  geheimdienstlich  gesteuerter  und  finanzierter  Sender  war  und  daß  sein  späterer  Chef
Brandt auf der Payroll der Amis stand. Stattdessen durfte Bahr sich bis zu seinem Tod als der große
Stratege spreizen,  und er wurde – den König machen immer die  anderen,  auch den König der
Lügner  – immer und immer wieder  als  Kronzeuge aufgerufen;  der  „große Stratege“!  Der  aber
angeblich  nicht  gemerkt  hat,  welchen  Job  er  eigentlich  gemacht  hat!  Lachhaft.  Übrigens:  Der
„Spitzbart“  blieb.  Aber  dieses  Nazi-Propaganda-Gift  kostete  die  DDR-Bürger  und  auch  die
Westdeutschen. Letztlich den Frieden.
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