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Dieses Buch ist allen Menschen gewidmet, die
sich das Recht zur freien Meinungsäußerung und
zum selbständigen Denken nicht nehmen lassen
wollen. Mögen diese weiterhin die Mehrheit bleiben und mutig dafür sorgen, dass Minderheiten
alleine durch lautstarke und medienwirksame Aktionen Andersdenkende nicht mundtot machen
und wieder an die Macht gelangen können. Aus
Respekt vor den Millionen von Opfern des Kommunismus dürfen wir alle nicht zulassen, dass sich
die Geschichte wiederholt!
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Kapitel 1
Michail war ein großgewachsener junger Mann.
Obwohl er die meiste Zeit Bücher zu seinen Lieblingsthemen las, nämlich Politikwissenschaft und
moderne Geschichte, schauten seine riesigen Hände so aus, als ob er den ganzen Tag an irgendeiner
Maschine arbeiten würde: rau und fest. Sein Großvater sagte immer voller Stolz: „Du hast die Hände
eines ehrlichen Proletariers!“ Michails Körperbau
verriet aber, dass er körperliche Arbeit nicht gewöhnt war: schmächtig und fast schon zerbrechlich. Er verabscheute auch jegliche körperliche Betätigung.
Michail wuchs ohne finanzielle Sorgen auf. Sein
Urgroßvater hatte gut gewirtschaftet. Er war ein
wichtiger Mann früher, als das Land noch stark
und groß war. Später, als Urgroßvater alt wurde,
blieb er ein gefragter Mann, der für viel Geld Reden hielt und Interviews gab. Außerdem waren
seine Bücher ein großer finanzieller Erfolg. Der
Urgroßvater hatte es trotzdem geschafft, die Öffentlichkeit darüber hinwegzutäuschen. Alle
glaubten, er sei zwar nicht arm, aber auch nicht
reich. Und das war gut so, denn seine Feinde (und
davon hatte er verdammt viele) hatten einen Angriffspunkt weniger.
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Michail war stolz, den gleichen Vornamen wie
sein Urgroßvater zu tragen. Er hatte leider seinen
Urgroßvater nie kennengelernt, fühlte sich aber im
Geiste mit ihm sehr verbunden. Er verehrte ihn
regelrecht und hätte am liebsten jeden mit seinen
kräftigen Händen erwürgt, der es wagte, die Erinnerung an seinen Urgroßvater in ein schlechtes
Licht zu stellen.
Michail hatte all seine Bücher gelesen, seine Reden fast auswendig gelernt. Er konnte nichts darin
finden, kein einziges Wort, keinen einzigen Gedanken, mit dem er nicht einverstanden gewesen
wäre.
Michail war auf dem Weg zum Haus seines
Großvaters. Da dieser natürlich seinen Vater kannte, war er in der Lage, dem Urgroßenkel, also Michail, Informationen aus erster Hand geben zu
können, die mit Sicherheit der Wahrheit entsprachen. Der Urgroßvater Michail war sein Held, und
er hatte Verehrer auf der ganzen Welt. So viele
Menschen konnten doch nicht irren! Die anderen
aber, die ihn nicht mochten, die irrten. Sie waren
auch nicht wenige. Manche sagten, sein Urgroßvater hatte schon immer mehr Feinde als Freunde.
Aber diese Feinde mussten sich irren, hatten sie
doch nie die Chance, die Wahrheit aus erster Hand
zu erfahren, so wie Michail!
Michail beschäftigte sich sein ganzes Leben
schon damit, wie er diesen armen Verirrten helfen
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könnte, endlich die Wahrheit zu erkennen. Er war
sich nicht sicher, ob sie einfach als schlecht informierte Zeitgenossen, als zu dumm, um das notwendige spirituelle Niveau seines Urgroßvaters zu
erreichen oder als einfache Ignoranten zu bezeichnen wären. Das war auch unwichtig, er musste
einen Weg finden, um sie zu bekehren. Notfalls
auch mit Gewalt, denn manchmal muss man die
Menschen zu ihrem Glück zwingen, wie sein
Großvater immer wieder sagte!
Michail hatte seine Eltern nie kennengelernt. Sie
starben bei einem Autounfall, als er noch klein
war. Viele meinten, das war ein später Racheakt
der Ewiggestrigen, die zu dumm waren, um die
Ideen seines Urgroßvaters zu verstehen. Sein
Großvater sah das ebenso: Es waren die Feinde,
die Michails Eltern ermordet hatten. Die Staatsanwaltschaft und die sogenannte freie Presse, die
sich wie die Geier auf den Fall stürzten, waren
einer anderen Meinung. Sie alle gingen von einem
ganz normalen Autounfall aus. Winter, Berge, viel
Schnee und die eisglatte Straße sollten schuld am
Unfall sein.
Michail wuchs deshalb bei seinem Großvater
Boris auf. Er war der Vater seiner Mutter, die sein
einziges Kind war. Er wäre wahrscheinlich an ihrem Tod zerbrochen, wenn er sich nicht um den
kleinen Michail hätte kümmern müssen. Boris war
sein einziger Direktverwandter, die Alternative
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wäre das Waisenhaus gewesen. Aber dort hätten
sie, die Bösen, Zugriff auf Michail gehabt und ihn
mit Unwahrheiten indoktriniert!
So nahm der Großvater Michail bei sich auf, um
ihn zu schützen und dafür zu sorgen, dass er die
richtige Erziehung bekam und vor allem DIE
WAHRHEIT erfuhr.
Großvater Boris war ein sehr guter Ingenieur.
Kurz bevor er in die Rente gehen konnte, starb
Irina, seine Jugendliebe und Genossin auf dem
Lebensweg. Er verkaufte alles in der Stadt und
realisierte ihren gemeinsamen Traum: ein Häuschen in der Gemeinde oben in den Bergen, weit
weg von dieser verlogenen und undankbaren
Konsumgesellschaft, die nur auf Leistung und Gegenleistung basierte. Boris und Irina wollten hier
in Ruhe von früheren Zeiten träumen, die nicht so
materialistisch waren. Zeiten in denen alle Menschen gleich waren, in denen die Gemeinschaft für
einen ein Leben lang sorgte: Krippe, Kindergarten,
Arbeit, Rente.
Boris fühlte sich am Tod seiner Tochter mitschuldig. Sie waren auf dem Weg zu seinem Haus
in den Bergen, um gemeinsam das Neujahr zu feiern, als der Unfall passierte. Michail war schon bei
Großvater Boris, weil dieser ihn bereits zwei Wochen zuvor zu sich genommen hatte. Das rettete
Michail das Leben. Boris warf sich immer wieder
vor, dass nichts passiert wäre, wenn er in der Stadt
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gelebt hätte. Aber er wollte doch seinen Traum
und den von Irina leben! Wer hätte gedacht, dass
ihr größter Traum Ivana, ihr einziges Kind, töten
würde?
Anatoli, der Vater von Michail, war ein sehr
schlechter Autofahrer und hasste es, wenn er selber fahren musste.
Boris wohnte jetzt aber so abgelegen in den
Bergen, dass die einzige Möglichkeit, ihn zu besuchen, im Kauf eines Autos bestand. Er hatte lange
mit sich gerungen, bevor er dieses dreckige
Blechmonstrum kaufte, aber es gab keine Alternative: Ivana wollte ihren Vater regelmäßig besuchen, und er selber hatte Boris auch sehr gerne. Sie
dachten gleich und hatten viel gemeinsam. Doch
am stärksten verband sie die Sehnsucht nach früher, als alles gut war.
Das Haus hatte Boris mit Bedacht ausgesucht.
Es stand in der wichtigsten Gemeinde ihrer Bewegung, weil sich hier die weltweite Führung ihrer
Partei befand. Überall auf der Welt gab es Gemeinschaften, die im Kleinen versuchten, das bessere
Leben von früher abzubilden. Sie koppelten sich
soweit es ging von der Außenwelt ab: Nur gewisse, mit Sorgfalt ausgesuchte Fernsehprogramme
durften empfangen werden. Das Gleiche galt auch
für alle Zeitschriften, Bücher und vor allem die
Besucher: nur Auserwählte kamen hinein.
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Dafür hatte jede Gemeinde eine sehr gut ausgestattete digitale Bibliothek. Alle aus Sicht der Parteiführung wichtigen Bücher, Zeitungen, Artikel,
Filme und Reportagen aus über 100 Jahren Menschengeschichte waren jederzeit an jedem Ort abrufbar. Damit jedes Gemeindemitglied ständig
Zugang zu diesem Schatz haben konnte, stellte die
Gemeinde überall kostenlos Lesegeräte zur Verfügung. Das war eben ein Teil dieser vergangenen
Welt, von der alle jede Sekunde und mit offenen
Augen träumten: Wohlstand für alle. Alle sind
gleich, und jeder leistet das, was er kann, ohne
mehr oder weniger als andere zu bekommen. Der
Starke und Leistungsfähige hat dem Schwachen zu
helfen, dem man nicht mehr zumuten kann, als er
selber noch verantworten kann und will.
In der Gemeinde von Boris lebten fast nur alte
Kader. Junge Menschen sah man kaum. Michail
war eins der wenigen Kinder. Darauf war er sehr
stolz. Er fühlte sich als etwas „Seltenes“ und hatte
Umgang mit vielen Erwachsenen, die über viel
Lebenserfahrung verfügten. Sie alle kannten diese
frühere Ordnung, von der sie träumten, nicht aus
eigener Erfahrung. Aber alle hatten das Glück, von
ihren Eltern, die allesamt Zeitzeugen waren, die
Wahrheit zu erfahren. Böse Zunge meinten, sie alle
träumen von etwas, das sie persönlich nur aus Geschichten und Hörensagen kennen, die von Menschen erzählt wurden, welche die Realität nicht
wahrhaben wollten und die Gehirne ihrer Kinder
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nur mit einseitig dargestellten Ereignissen und
eigenen unerfüllten Wünschen vergifteten.
Michail kannte all diese bösen Gerüchte. Einmal, er muss fünf oder sechs Jahre alt gewesen
sein, fragte er Großvater Boris, ob die Geschichten
der Wahrheit entsprachen. Großvater Boris nahm
ihn auf seinen Schoß und fragte: „Glaubst du
mir?“
„Ja“, antwortete Michail.
„Glaubst du, dass ich dich, mein eigenes Blut,
belügen würde?“
„Nein, Großvater“, sagte der kleine Michail,
„du würdest mich nie anlügen.“
„Siehst du, Michail, genauso wenig hätten damals die Eltern dieser Menschen hier ihre eigenen
Kinder angelogen“, sprach der Großvater. „Wieso
sollten so viele Menschen auf der ganzen Welt ihre
Kinder anlügen? Alles ist wahr, und wir müssen
dafür sorgen, dass diese Wahrheit nie stirbt, sondern eines Tages wieder zu der unantastbaren
Wahrheit wird, wie es früher war. Diese Wahrheit
war damals so stark, dass es keiner gewagt hätte,
sie anzuzweifeln. Leider wurde sie nicht gut genug
bewacht, wie du siehst. Der ewig-gestrige Klassenfeind wurde leider unterschätzt. Er hat die geistig
Schwachen mit falschen Versprechungen auf seine
Seite gelockt. Er gab ihnen unnötiges Zeug und
vernebelte ihren Verstand. Sie verloren die Wahr11

heit aus den Augen und ließen sich immer weiter
verführen. Ich bin fest davon überzeugt, dass meine Eltern und die Eltern meiner Freunde uns nicht
belogen haben.“
Michail war glücklich! Er wusste jetzt ganz genau, dass er die einzig wahre Wahrheit kennt. Er
wusste auch, dass sein Urgroßvater ein wichtiger
Mann im Kampf um diese Wahrheit war. Schon als
Kind hätte Michail alles getan, um die Geschichte
neu schreiben zu können und wäre am liebsten in
die Vergangenheit gereist, um sie zu berichtigen,
um seine Wahrheit zu retten.
Er verbrachte von nun an viel Zeit damit, sich
vorzustellen, wie schön die Welt von heute sein
könnte, wenn alles anders verlaufen wäre. Überall
wäre es so schön wie in ihrer Gemeinde: mit einer
heilen Bergwelt, Natur pur, mit freundlichen Menschen und vor allen Dingen wären sie alle gleich.
Jeder erhielt das Gleiche, unabhängig von seiner
Leistung. Da gab es Menschen, die versuchten, auf
Kosten der Allgemeinheit zu leben oder mehr für
sich zu behalten, wenn sie durch ihre eigene Leistung mehr erwirtschaftet hatten. Aber das taten
nur diejenigen, die noch nicht soweit waren, die
sich noch entwickeln mussten.
Zum Glück gab es die lokalen Gemeinderäte,
die darauf achteten, dass alles seine Ordnung hatte. Sie sorgten auch dafür, dass Menschen, die
noch jenes Entwicklungspotential in sich trugen,
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dieses auch ausschöpften. Sie wurden gut geschützt an einem anderen Ort geschult, bis sie in
der Lage waren, das Glück zu schätzen, Teil dieser
Gemeinde zu sein. Nur diejenigen, die sich nicht
weiterentwickeln wollten, kamen nicht mehr zurück. Großvater sagte, sie wurden als Strafe aus
der Gemeinde ausgeschlossen und mussten zurück
in die Stadt. Man sah sie nie wieder.
Diejenigen, die die Fähigkeit bewiesen hatten,
über ihre Grenzen hinauszuwachsen und die
Wahrheit zu verinnerlichen, durften zurückkommen. Es waren nicht mehr die gleichen Menschen,
die zurückkamen. Sie waren ernster, ruhiger und
vor allem sehr zuvorkommend, nicht so widerspenstig wie vor der Schulung. Sie wurden zu guten und zuverlässigen Gemeindegenossen, wie
Großvater es immer wieder mit Stolz sagte.
Die Parteiführung war für Michael schon immer ein Rätsel. Ihre Mitglieder waren wie Götter.
Niemand wagte, Ihnen zu widersprechen. Sie verhielten sich so, als ob sie alles wüssten und unfehlbar seien. Wer es trotzdem wagte, seine eigene
Meinung zu vertreten, wurde geschult, damit er
sein ganzes Potential entfalten konnte.
Michail hatte einmal seinen Großvater gefragt,
woher die Parteiführung und die lokalen Gemeinderäte das Recht nähmen, ihre Ansichten als Richtlinie für alle zu definieren und wie sie in diese Po-
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sition gekommen waren. Denn Wahlen gab es keine in ihrer eigenen heilen Welt.
Das war das erste Mal in seinem Leben, dass
Michail glaubte, Angst im Gesicht seines Großvaters zu erkennen. Er blickte hastig um sich herum
und sagte zu Michail, dass bestimmte Sachen einfach gegeben sind und dass man sie ohne Fragen
zu akzeptieren habe. Die Parteiführung und die
Gemeinderäte der einzelnen Gemeinden waren ein
wichtiger Teil der großen Wahrheit, die nicht zu
hinterfragen war, sondern von jedem guten Gemeindegenossen verinnerlicht und gegen die
Feinde, die auch die Feinde seiner eigenen Familie
waren, bedingungslos zu verteidigen seien.
Im Laufe der Jahre eignete sich Michail ein sehr
großes Wissen an. Sein Großvater war ein hervorragender Lehrer. In der Gemeinde gab es auch
andere Mitglieder, die ihr Wissen gerne an Michail
weitergaben.
Er entschied sich früh, über Geschichte und Politikwissenschaften so viel wie möglich in Erfahrung zu bringen. In der Bibliothek, im Internet und
in vielen Diskussionen mit Großvater Boris und
mit anderen Gesinnungsgenossen aus der Nachbarschaft eignete er sich ein umfangreiches Allgemeinwissen an. In Geschichte war das 20. Jahrhundert Michails Spezialgebiet, als ein großer Teil
der Menschheit das Glück hatte, in dieser besseren
Welt, von der jetzt alle nur noch träumten, zu le14

ben. Er saugte alles Wissen regelrecht in sich hinein, das er darüber finden konnte.
Er fieberte mit, als Lenin die UdSSR ausrief, bekam eine Gänsehaut, als er erfuhr, wie alle armen
Menschen befreit wurden. Sie holten sich das zurück, was ihnen gehörte: das Land und die Fabriken und teilten es unter sich auf. Dann merkten
sie, dass sie nur gemeinsam stark sind und begannen, die vielen kleinen Privatbesitze zu einem großen Ganzen zusammenzufügen.
Natürlich gab es damals wie heute Menschen,
die nicht in der Lage waren, sich zu einem höheren
Niveau menschlichen Daseins zu entwickeln. Sie
wollten ihren Beitrag zum Wohle des Volkes und
der Partei, die Verteidigerin der großen Ideen und
Wahrheiten, nicht leisten. Sie mussten damals wie
heute in speziellen Gemeinden umgeschult werden.
Dank der gut sortierten Informationen, die Michail von der Partei kostenlos zur Verfügung gestellt bekam, konnte er viele Fotos und Dokumentationen über diese Umschulungen ansehen. Er
war erstaunt, wie gut es diesen widerspenstigen
Menschen trotz ihres Widerstands erging, denn sie
durften auf Kosten der Allgemeinheit leben. Sie
hatten alles, was sie brauchten, sie mussten nur
endlich über sich hinauswachsen, sich öffnen und
die große Wahrheit akzeptieren.
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Man war damals zu ihnen gütiger als heute.
Diejenigen, die sich partout nicht weiterentwickeln
wollten, mussten nicht in den anderen Teil der
Welt gehen, in der diese abscheuliche Konsumgesellschaftsordnung herrschte. Michail war erstaunt, zu erfahren, dass diese unverbesserlichen,
diese Ewiggestrigen weitergeschult wurden, bis sie
sich endlich weiterentwickelt hatten. Sie durften
dort ein Leben lang bleiben, wenn es notwendig
sein sollte.
Vor allem ein Genosse hatte es Michail sehr angetan: Stalin. Er hatte die Umschulung der Widerspenstigen perfektioniert und so Millionen von
Menschen auf eine höhere Entwicklungsebene
verholfen. Natürlich hatte er auch viele Feinde und
diese versuchten, seine Erinnerung und sein Werk
zu beschmutzen. Doch die Fakten sprachen für
ihn. Er hatte sein Land so stark gemacht, dass es
sogar die Deutschen besiegen konnte. Sein Land
war gefürchtet in der sogenannten freien Welt von
damals. Dafür war es umso beliebter in den Ländern, die das Glück hatten, von ihm befreit zu
werden, um den gleichen Weg wie sein Land zu
gehen.
Michail sah sich die großen Aufmärsche auf
dem zentralen Platz an, bewunderte die zur Schau
gestellte grandiose Macht und beneidete die gezeigten Menschen, die mit glänzenden Augen frei
und zufrieden dabei sein und ihren großen Führer
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bejubeln durften. Er wünschte sich, er hätte dabei
sein können!
Gleichzeitig verstand Michail nicht, wie eine so
große Macht, die auf einer derart breiten und freiwilligen Basis stand, die über unglaublich viele
Bodenschätze verfügte und die größte Armee der
Welt ihre eigene nennen durfte, zerstört werden
konnte. Er fragte sich, wo all diese Menschen geblieben waren, die auf dem zentralen Platz und
überall im Land jubelten, als der Klassenfeind seinen feigen Angriff durchführte. Warum hatten sie
zugelassen, dass ihr gemeinsames, hart erkämpftes
Glück zerstört wurde?
Michail bewunderte seinen Urgroßvater, der
das Land durch Reformen noch stärker machen
wollte. Gleichzeitig verstand er nicht, warum dieser nicht besser aufgepasst hatte. Warum hatte er
seine und die Feinde seines Volkes nicht besser im
Blick behalten? Im Laufe der Zeit sammelten sich
so viele Fragen an, dass er Angst hatte, sein Kopf
würde platzen. Lange Zeit hatte er Angst, mit jemandem darüber zu reden. Stattdessen las er noch
mehr, schaute sich noch öfter Dokumentationen an
und versuchte verzweifelt, selber die Antworten
zu finden.
Großvater Boris merkte, dass sein Enkel innerlich aufgewühlt war und er kurz davor stand, innerlich zerrissen zu werden. Zwar kannte er den
Grund nicht, stellte aber auch keine Fragen. Groß17

vater vertraute darauf, dass Michail ihn zum richtigen Zeitpunkt um Hilfe bitten würde.
Und jetzt war dieser Zeitpunkt gekommen. Michail hatte gerade mehrere Tage und Nächte in der
Bibliothek verbracht, sich alles nochmals angeschaut, nach neuen Informationen gesucht, aber
das alles machte keinen Sinn. Irgendwas fehlte in
dem ganzen Puzzle, als ob jemand absichtlich
wichtige Teile versteckt hätte. Eine so stolze
Macht, die sich so gut nach außen schützen konnte
und nach innen eine uneingeschränkte Akzeptanz
in der Bevölkerung hatte, konnte nach historischen
Maßstäben nicht quasi über Nacht und von alleine
auseinanderbrechen! Dann erinnerte sich Michail
an Ilias und sein Trojanisches Pferd. Aber wer war
Ilias im diesem Fall und wer versteckte sich in dem
Pferd? Auf diese Fragen konnte er einfach keine
Antwort finden.
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Kapitel 2
Michail kam endlich zu Hause an. Großvater
Boris stand auf der Veranda, rauchte seine Zigarette und genoss die untergehende Sonne. Er schaute
Michail an und wusste, dass er ihm viele Fragen zu
beantworten hatte. Dabei war er sich nicht sicher,
ob Michail schon so weit war. Doch er ahnte, dass
er es nicht mehr verschieben konnte.
Michail sprang ohne Mühe über alle fünf Stufen
hinweg und schon war er oben auf der Veranda
angelangt.
„Na“, rief der Großvater erfreut, „wie geht es
dir, mein Junge?“
„Hallo, Großvater!“, antwortete Michail ebenso
erfreut. „Ich brauche deine Hilfe! Ich bin auf der
Suche nach vielen Antworten, die ich alleine nicht
finden kann.“
Der Großvater schaute an Michail vorbei auf ein
unbestimmtes Ziel und wirkte nachdenklich.
„Ich weiß, Michail, ich habe bemerkt, dass du
seit langem eine große Last mit dir herumträgst.
Aber du sollst wissen, dass du sie nicht alleine
tragen musst. Wir alle hier haben die Aufgabe, dir
auf deinem schwierigen Weg zu helfen. Wir werden zwar nicht den ganzen Weg mit dir gehen
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können, aber wir unterstützen dich soweit wir nur
können.“
Michail war verblüfft.
„Wie meinst du das, Großvater? Von welchem
Weg, von welcher Aufgabe sprichst du überhaupt?“
Großvater Boris räusperte sich, bevor er weiter
sprach.
„Michail, obwohl unsere Bibliothek wahrlich
sehr gut und umfangreich ist, hat sie gewisse Lücken. Das wirst du sicher bemerkt haben.“
„Ja“, stimmte Michail zu, „das ist mir sehr wohl
aufgefallen. Warum ist das so?“
„Das musste so sein, damit wir dich und unsere
Sache nicht gefährden.“
Nun war Michail erst recht leicht verwirrt.
„Wie kann die Wahrheit unsere Sache gefährden? Es gibt doch nur eine, und die kennen wir
alle. Oder?“
„Ja, aber wie du es weißt, haben sich viele Menschen auf dieser Welt verführen lassen und damit
der Wahrheit und unserer gerechten Sache den
Rücken gekehrt. Und leider sind diese Menschen
momentan in der Überzahl! Deshalb müssen wir
sehr vorsichtig sein.“
„Erzähl' mir alles, Großvater!“, forderte Michail.
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