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Vorbemerkung und Danksagung in der Erstausgabe 
 
 
Sahnetorten, Dissertationen und Politik: Einige meiner geschätzten Leser wird dieser 
Titel befremden, doch dürfte sich der geistige Kosmos, in dem er beheimatet ist, 
durchaus als vertraut erweisen. Der Titel verdankt sich der Konzentration dessen, 
was unseren Ahnen vorschwebte, wenn sie von Vorsehung, gekränkter Eitelkeit und 
Mut zur Tat sprachen.  

 
Diese erste Auswahl meiner geistigen Nachtgeburten widme ich in tiefer 

Dankbarkeit meinen verehrten Eltern, vor allem aber meiner geliebten Gattin. Sie war 
es, die mich in Zeiten, in denen ich - durch widrige Umstände bedingt - den Mut habe 
sinken lassen wollen, unablässig aufmunterte, zu meiner inneren Straffung beitrug 
und dafür sorgte, dass ich mich immer wieder beherzt meinen Studien, Pflichten und 
politischen Visionen zuwandte. Sie brachte mir berühmte Geistesgrößen in 
Erinnerung, um mir unwiderleglich zu zeigen, dass gerade die zweite Chance oft erst 
zum wahren Durchbruch und Ausbruch des Wesens des Helden führt.  
 

Dezember 2011 
    
Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 
 
 
 

Vorbemerkung zur vorliegenden zweiten Ausgabe 
 
 
Der überwältigende, wenngleich nicht eben überraschende Erfolg der erst kürzlich 
publizierten Schriftensammlung Sahnetorten, Dissertationen und Politik hat 
Redaktion und Autor dazu bewogen, eine zweite Ausgabe anzubieten, deren Kapitel 
1 bis 9 wegen der uneingeschränkten Fortgeltung des darin Gesagten vollkommen 
unverändert geblieben sind, nun jedoch um drei Kapitel bereichert wurden: Schon 
bevor die für das Jahr 2012 angekündigte zwölfbändige Ausgabe im Buchhandel 
erhältlich sein wird, eröffnet der Autor die Möglichkeit, uns an seiner Vereinsarbeit 
und stärker noch als bisher an seinen weltanschaulichen Grundüberzeugungen und 
mannigfaltigen Reiseerfahrungen teilhaben zu lassen, die sämtlich eine der vielen 
Grundlagen für die Gestaltung des von Eichenbach’schen Stammsitzes waren und 
sind.  
 
Januar 2012 
    
Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 



 
 
 

1. Selbstbetrachtungen 
 
 
Man hat mich rasch abfertigen wollen; jeder (und bis hin zu anonymen Schreibern) 
meinte, seinen Kommentar abgeben zu müssen. Insbesondere zu jenen namenlosen 
Geiferern fielen mir sehr passende Worte ein. Viele meiner Gegner, und es wurden 
viele, schimpften, schreckten auch vor offenen Beleidigungen nicht zurück, 
empfahlen mir sogar mehr oder minder deutlich den Selbstmord, indessen andere, 
die mir übrigens auch nicht viel lieber sind, schwiegen, feige auswichen, zuwarteten 
oder schmeichelnde Worte wählten. Wir Deutschen leben in einem Lande, in dem ein 
Immanuel Kant und ein Stefan Zweig ihre Spuren hinterlassen haben, in welchem 
Toleranz herrschen und die Achtung vor dem Menschen über allem stehen sollte. 
Hätte ich nicht selbst erlebt, wozu Denunziantentum fähig ist - am eigenen Leibe 
erlebt, wie ein stets aufrichtiger und fleißiger Mann den Medien zum Fraße 
vorgeworfen wird, hätte mir nur jemand von solchen Vorgängen berichtet, nun, ich 
würde denken, diese Geschichte hätte sich, wenn überhaupt, in längst 
überwundenen Zeiten zugetragen. Natürlich hat es im Lager meiner Gegner geheime 
Absprachen gegeben, wahrscheinlich ist über Umwege teilweise Geld geflossen, um 
mich systematisch zu entwürdigen. Dies scheint vorerst gelungen, wozu ich allen 
daran Beteiligten herzlich gratuliere.  
 

Und nun ein letztes Mal: Wie entsteht eine geisteswissenschaftliche 
Dissertation? Der Doktorand sichtet, prüft und ordnet geduldig die für seine 
Themenstellung bereits vorhandenen Darstellungen, stellt fest, dass alles Wichtige 
bereits gedacht und aufgeschrieben worden ist, er mithin als Ausdruck seiner tiefen 
Wertschätzung gegenüber seinen geistigen Vätern eine Anthologie zu verfertigen 
hat, und es von ganz besonderer Überheblichkeit zeugte, würde er sich erfrechen, 
seine kläglichen privaten Hirngespinste hinzuzusetzen. In ausgiebigen Gesprächen 
mit meinem geschätzten Doktorvater Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke 
habe ich diese Erkenntnis dargetan und bin dem gemäß, anders könnte es ja gar 
nicht sein, und so streng als möglich verfahren. Und daraus wurde mir nun ein 
Vorwurf gemacht, mein Werk auf den Index gesetzt (Abb. 1)? Um es kurz zu machen 
und zur besseren Veranschaulichung ein Bild zu verwenden: Barocke Kirchen in 
bestimmten Gegenden ähneln einander wie ein Ei dem anderen, und kein 
verständiger, kunstsinniger Mensch stößt sich daran. Aber eine arrogante 
intellektuelle Clique würde, stünde eben ihr Sinn danach, wahrscheinlich auch 
darüber einen Disput veranstalten oder gar den Abriss dieser Kunstwerke fordern. 
Man erkennt sofort, wie absurd diese Vorstellung ist.  
  



 
Abb. 1 
Pyramide im Schlosspark des Herrn Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach:  
Die Grabstätte seiner Doktorarbeit 
 
 
Noch absurder allerdings ist die Meinung, man könne mich mundtot machen. 
Vielfach ist meine finanzielle Unabhängigkeit konstatiert worden, die es mir - 
nebenbei bemerkt - ermöglichen würde, mit einem eigenen Flugzeug hunderte Male 
durch ganz Deutschland zu fliegen. Zunächst aber plane ich die Gründung eines 
eigenen Verlages, der jenseits von Journaille und geistiger Windbeutelei eine von 
Verantwortungsbewusstsein, Gewissenhaftigkeit, Gemeinschaftsgefühl und Loyalität 
geprägte Lebenshaltung befördern wird.  
 
 
 

2. Aus den Privaten Aufzeichnungen  
 
 
Nur wenige wissen, welche Bürde ein solch riesiges Vermögen darstellt, wie es in 
meine Hände gelegt wurde. Die Last wird noch erheblich vergrößert durch die 
Ehrwürdigkeit meiner Vornamen, vor allem aber meines Familiennamens. Niemand 
weiß besser als ich, wie wenig dies alles meine eigene Leistung ist, sondern mir 
schlicht und ergreifend zugefallen ist. Dadurch allerdings werden die Verpflichtungen 
nicht geringer; ganz im Gegenteil. Auch für mich gilt unumschränkt das geflügelte 
Goethe-Wort: „Was Du ererbt von Deinen Vätern...“. 

 
Ich habe lange nur ansatzweise verstanden, in welch umfassendem Maße ich 

mich in der Macht der Vorsehung befinde und verweise zum Beispiel darauf, wie ich 
und meine Frau - sie gleich mir aus edlem Hause - einander scheinbar zufällig bei 
der Berliner Loveparade kennengelernt haben. Sicher konnte damals kaum einer 
prophezeien, dass ich - wiederum in Berlin - eine Stimme im Konzert der politischen 
Mächte erhalten, und auch nicht, dass man mich in Berlin einem Inquisitionsgericht 



ausliefern und aller Welt zur Belustigung vorführen würde. Gott sei Dank: Noch ist 
nicht aller Tage Abend.  

 
Gesellschaftliches Engagement war meiner Frau und mir von Beginn an ein 

tief empfundenes Bedürfnis; meine geliebte Frau etwa wird dort aktiv, wo das 
gegenwärtige Polizei- und Gerichtswesen versagt. Ich für meinen Teil neige im 
Rückblick fast zu der Auffassung, zeitweilig ein Übermaß an Pflichten übernommen 
zu haben. Kaum jemand - vielleicht nur der eine oder andere aus dem Dorf - ahnt, 
was es bedeutet hat, zu alledem und in Anbetracht ehrwürdiger Ahnenbildnisse und 
bei klassischer Musik, die unter der Leitung meines Vaters aufgenommen worden 
war, eine umfangreiche Doktorarbeit zu schreiben.  

 
Inmitten meiner beruflichen Tätigkeit und ohne jede Vorwarnung traf mich der 

erst in den unverdächtigen Deckmantel der Wissenschaftlichkeit gehüllte, dann 
zusehends hassgeladener werdende Angriff nicht nur auf meine Dissertation, 
sondern auf mich als Menschen. Namen wie Dr. Martin Luther oder Ulrich von Hutten 
fielen mir ein, Namen von großartigen Menschen, die ebenfalls angegriffen wurden 
und für ihre Ideen kämpften. Aber wo die Vernunft schläft, dringe selbst ich nicht mit 
Argumenten durch.  

 
Bevor ich mich anderem zuwende oder meine soeben geäußerten Gedanken 

einer anderen, strengeren Ordnung unterwerfe, noch eine grundsätzliche 
Bemerkung: Man wird es mir nachsehen, dass ich bestimmte Kernfragen meiner 
Biografie mehr als ein Mal durchdenke und schicksalhafte Stunden nicht von heute 
auf morgen vergessen kann; sollte sich irgendwann die Gelegenheit ergeben, würde 
ich sehr gern auch anderen hinreichend die Möglichkeit geben, über ihren eigenen 
Lebenswandel nachzudenken.  
 
 
 

3. Bayreuth 
 
 
Bisweilen bedaure ich, in meinem Leben nur wenige Mußestunden genießen zu 
dürfen. Allzu sehr bin ich eingespannt in eine Vielzahl - zugegebenermaßen mir 
selbst auferlegter - gesellschaftlicher Aufgaben. Wenn ich an meinem Schreibtisch 
sitze und erschöpft hinüberblicke zu dem nur noch selten erklingenden Bechstein-
Flügel, dann frage ich mich: Wie lange ist es her, dass ich die Bayreuther Festspiele 
besuchte?  
 

Der Name dieser kulturell für Deutschland so bedeutsamen Stadt hat in 
meinen Ohren einen Missklang erhalten, waren es doch Bayreuther Staatsbeamte, 
mit denen ich vertraulichen Umgang pflegte, die gern Geschenke entgegennahmen, 
dann jedoch in den Wochen der Entscheidung auf überaus fragwürdige Weise ein 
Werk verunglimpften, das die Frucht jahrelanger, mühevollster Arbeit ist. In der bis 
zum Überdruss geführten Diskussion über meine Doktorarbeit behauptet man, ich 
würde nicht die Wahrheit sagen; nun, diese Unterstellung muss für jeden 



rechtschaffenden Mann - gelinde gesagt - eine Zumutung sein, eine freche 
Verhöhnung seiner Leistungen. Welchem Stamme sind wohl jene entsprossen, die 
diese unheilvolle Hetze angezettelt haben? Diese Frage kann sich jeder vernünftige 
Mensch selbst beantworten. Man sagt mir auch, meine Argumente würden sich 
wiederholen; darauf entgegne ich: Ja, das stimmt, denn die Vorwürfe - und nicht ich 
habe sie in die Welt gesetzt - wiederholen sich auch immer nur wieder. Genug ist 
genug.  
 

Meine geliebte Frau ist mir besonders in diesen schweren Monaten eine 
zuverlässige Stütze und erarbeitet - neben ihren sonstigen Verpflichtungen - 
gemeinsam mit Freunden ein Programm, durch das Bayreuth seinen dunklen Fleck 
verlieren und in neuem Glanz erstrahlen wird. Wir werden nicht den Fehler aller 
Kleingeister machen und erlittenes Unrecht bis zum Jüngsten Tag als Hemmnis 
jeglicher Versöhnung betrachten, sondern jenen, die zur Besinnung kommen, bei 
den Bayreuther Festspielen freundschaftlich die Hand reichen.  
 
 
 

4. Aus den Politischen Entwürfen 
 
 
Ich meinte meinen Ohren nicht zu trauen, als ich einen bayerischen Funktionär 
sagen hörte, ich wäre und bliebe einer von jenem Holze, aus dem er und seine 
Gefolgschaft gemacht sind. Allen vierschrötigen und nachgerade wie einem 
Panoptikum entstammenden Herren rufe ich zu: „Ich bin keiner von Euch!“  
 

Mir ist es selbstverständlich tausendmal lieber, wenn man mich mit 
grauenvoller, für jedermann durchsichtiger Rhetorik verschont und mich stattdessen 
ein einfacher Arbeitsmann an einem der Wege zu meinem Schloss spontan und 
ehrlich grüßt. Meine wahren Freunde stellen sich nicht mit selbstzufriedener Miene 
hin, noch versuchen sie, andere wortreich zu überreden, das zu denken und zu tun, 
was eitlen Politikern das Leben noch bequemer und deren Macht noch 
umfangreicher macht.  
 

Geschult durch die besten Köpfe, sind wir selbstdenkend und haben genug 
von Vetternwirtschaft, gefälschten Unterlagen, Spendenaffären und was es 
dergleichen mehr an Zumutungen gibt, ganz zu schweigen von der zuckrigen 
Fütterung eines monströsen Beamtenapparates. Es ist für mich vollkommen 
nachvollziehbar, dass Ideen, von denen eine Bedrohung für fettiges Wohlleben und 
Machterhalt ausgeht, gewissen Leuten unwillkommen sind. Aber sollte das ein Grund 
für mich sein, still zu halten, mich zu verkriechen?  
 

Man hat mich auf breiter Front angefeindet und auszuräuchern versucht. Doch 
wer gelernt hat, auch bei heftigstem Gegenwind das Schiff im Griff zu behalten und 
es dabei auch für richtig hält, Klippen geschickt zu umfahren, kann mit widrigen 
Umständen entsprechend umgehen. Oder wie mein Vater sagte: Manchmal muss 
man einige Schritte zurückgehen, um Anlauf zu nehmen und einen weiten Sprung 



nach vorn zu schaffen. Ich habe irgendwo gelesen, und ich weiß wirklich nicht mehr, 
wo genau, dass einen harte Umstände hart machen, aber nicht umbringen. In 
diesem Sinne grüße ich jetzt in der Adventszeit meine Landsleute, denen ich alsbald 
schon wieder - wenn sie es aufrichtig wünschen - meine ganze, ungeteilte 
Arbeitskraft zur Verfügung stellen werde.  
 
 
 

5. Aus der Privatkorrespondenz 
 
 
Meine Liebste, 
 
eben haben wir hier im kleinen familiären Kreis einen vorweihnachtlichen 
Märchenfilm gesehen, aber nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass Du in diesen 
Stunden nicht bei mir bist. Du weilst in unserer angestammten Heimat, um Deiner 
inneren Berufung gemäß Verbrecher zu überführen, für die sich ganz offensichtlich 
der gegenwärtige deutsche Staat nicht im erforderlichen Maße zuständig fühlt.  
 

Ich muss tatenlos zusehen, wie die europäische Idee durch undurchsichtige 
Machenschaften teils gewissenloser, teils unfähiger Politiker auf dem Müllhaufen der 
Geschichte zu enden droht. Es krampft sich mir das Herz zusammen, wenn ich an 
Deutschland denke, und daran, dass sich eine vollkommen farblose bürokratische 
Elite, kleinteilige Parteiinteressen vertretend und ihrer Pensionierung 
entgegenwartend, nicht scheut, die Arbeitskraft eines ganzen Volkes zu 
verramschen. Du weißt, wie wenig ich mich sonst eines solchen Vokabulars 
befleißige, aber Dir gegenüber, meine Liebste, können die Worte nicht offen genug 
sein. Wer, wenn nicht Du, kennt meine tiefsten Sehnsüchte?  
 

Erinnerst Du Dich noch daran, wie Du in der Zeit, da ich in ungezählten 
Nächten mit meiner Doktorarbeit rang, einmal in mein Büchergehäuse kamst, mich 
scherzhaft „Erasmus“ nanntest und wir dem Gesang eines Vogels lauschten; war es 
die Nachtigall, oder war es schon die Lerche? Damals schwante mir noch nicht, dass 
sich eines Tages der Ungeist erheben und uns außer Landes treiben würde.  
 

Heute habe ich einen Brief erhalten, keinen hinterhältig anonymen oder lieblos 
zusammengestückten, sondern das aufrichtige Bekenntnis einer Bewohnerin unten 
aus dem Dorf; sie hat uns versprochen, uns anlässlich unserer (möglichst baldigen) 
endgültigen Wiederkehr einen besonders guten Kuchen zu backen. Ich hatte Tränen 
in den Augen, als ich diese von Herzen kommenden Worte las.  
 

Ich weiß nicht, was das Schicksal und die Presse noch mit uns vorhaben, aber 
eines weiß ich mit Gewissheit: Ich bin nicht allein, auch hier in der Ferne nicht.  
 

Dein Dich ewig liebender Gatte  
Theo 
(Dezember 2011)  



 
 
 

6. Aus den Entwürfen zu einer neuen Politik 
 
 
In den vergangenen Wochen habe ich mich erneut in das Studium der Geschichte, 
der Staats- und Wirtschaftswissenschaften und der Geografie vertieft und sehe mich 
in meinem Bestreben bestätigt, eine unserer Zeit gemäße Partei ins Leben zu rufen. 
Es kann heute nicht mehr darum gehen, Partikularinteressen zu verfechten. Eine 
moderne, globalisierte Welt verlangt Kosmopolitismus. Gern nehme ich diese 
Einsicht zum Anlass, dankbar festzuhalten, dass mich in besonderer Weise Herr 
Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke, der anerkannte Staatsrechtler, und das 
Vermächtnis eines Erasmus von Rotterdam, eines Niccolò di Bernardo dei 
Machiavelli oder eines Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg und vieler 
anderer für die Geschichte bedeutsamer Männer beeinflusst und geformt haben.  
 

Uns ist noch in sehr guter Erinnerung, wie unser wertvolles humanistisches 
Erbe - ich nenne hier nur die Namen von Gotthold Ephraim Lessing und Moses 
Mendelssohn - einer blindwütigen Rotte unverbesserlicher Menschenverächter 
überantwortet wurde. Insbesondere vor dem Hintergrund vieler Gespräche, die ich 
mit hochbetagten, unbestritten verdienstvollen Persönlichkeiten geführt habe, wurde 
mir klar, welche Gefahr für uns alle in einem solchen niederträchtigen Umgang mit 
traditionellen Werten liegt. Wenn wir nicht begreifen, dass eine laue, Verleumdung 
und Verrat zulassende, ja fördernde Politik unser gesellschaftliches Miteinander 
vollständig zu unterminieren droht, wenn wir erlauben, dass ein neues Babylon 
entsteht, werden wir zweifelsohne auf die allseits bekannte Weise enden. Ich hatte 
das große Glück, sowohl weit genug entfernt von einem falschen 
Demokratieverständnis als auch in Distanz zu kleinteilig-bürgerlicher Denkweise 
aufzuwachsen. Vielleicht gründet gerade in dieser Prägung meine Fähigkeit, in 
größeren Dimensionen zu denken.  
 

Eine Zeitlang glaubte ich, wissenschaftlich produktiv sein zu müssen, und 
erfasste nicht, dass meine wahre Bestimmung eine vollkommen andere ist und es 
zuvörderst auf Bodenständigkeit und Tugendhaftigkeit ankommt. Diesen Vorwurf, der 
letztlich auf meine Unreife in der Jugend abzielt, muss ich mir selbst machen. Ein 
knapp Vierzigjähriger übersieht vieles besser, und man würde, so hoffte ich, ihm 
ehrliche Reue nicht ankreiden. Doch eben genau das Gegenteil ist geschehen, 
indem man mich von oben herab und in einer allgemeinen Selbstverliebtheit, die zum 
Himmel schreit, abkanzelte und mich bis heute - amtliche Entscheidungen 
ignorierend - wie einen Lügner und Schwerverbrecher ansieht. Die Leidensfähigkeit 
eines jeden hat Grenzen, und selbstbestimmte Demut kann für einen Mann der Tat 
keine endgültige Lösung sein. Immer wieder wurde in der Geschichte der Fehler 
gemacht, die Wirkmächtigkeit von Männern zu unterschätzen, denen endlose 
Debatten und spießbürgerliche Gemütlichkeit kein Vergnügen bereiteten und die 
aufstanden für eine moralische Veränderung.  
 



 
 
 

7. Aus einem geheimen  
Dokument zur Erarbeitung des Parteiprogramms 
 
 
Behäbige und begriffsstutzige Herren, die simpelste geistige Mechanismen (z.B. bei 
der Verfertigung und Begutachtung einer Doktorarbeit) nicht durchschauen und 
verständlicherweise eigene Pfründe zu sichern trachten, möchten nicht wahrhaben, 
dass eine neue Partei im Entstehen begriffen ist. Noch winken sie überheblich ab 
und verweisen einerseits auf ihre eigene etablierte, ich sage: verfettete 
Parteiwirtschaft, andererseits auf unzählige, längst im Orkus verschwundene 
Kleinstparteien. Zu ihrer aus Borniertheit und Onkelhaftigkeit zusammengesetzten 
Lebenshaltung passt vortrefflich die fehlende Einsicht in die historische 
Notwendigkeit, mutig eine neue starke Partei zu gründen, die mehr will als üppige 
Pensionen für Bürokraten und, allgemeiner gesprochen, mehr will als Behaglichkeit. 
Vorläufig kaltgestellt durch Neider und eine zutiefst formalisierte und - wie man 
erkennen musste - mittlerweile menschenverachtende Wissenschaft, kann ich nur 
aus der Fremde verfolgen, welches Schicksal Europa erleidet.  
 

Im Grunde habe ich es meinen Widersachern zu verdanken, dass ich diese 
Misere aus großem Abstand, gleichsam mit Adlerblick, beobachte und nicht hinab 
gezogen werde in die Zänkereien der Tagespolitik. Meine engsten Freunde - und 
damit meine ich nicht Leute mit halbherzigen, nachgerade vom Wetter abhängigen 
Bekenntnissen - wollen zu Recht wissen, worin mein Programm zur Bekämpfung und 
Beendigung der Krise besteht. Die sachgerechten Antworten werde ich nicht schuldig 
bleiben und dann geben, wenn die Zeit für mich reif ist.  
 

Viele Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, müssen hilflos 
zusehen, wie ihre Spargroschen über Nacht von Politikern verschleudert werden, 
denen, so meine ich, das Wohl ihrer Bürger mehr als alles andere am Herzen liegen 
müsste. Mit großer Sorge stelle ich fest, dass Politiker zu bloßen Handlangern des 
Kapitals geworden sind und niemand aufsteht, um mit starker Hand dem wüsten 
Treiben der Spekulanten endlich Einhalt zu gebieten. Längst scheinen Tugenden wie 
Rechtschaffenheit, Glaubwürdigkeit, Demut und Verantwortungsbewusstsein in der 
Welt der Politik endgültig verloren. Selbst wenn ich mit meiner Familie durch die 
schöne Natur wandere oder auf dem Münchener Oktoberfest feiere, beschäftigen 
mich diese schwermütigen Gedanken. Mir geht es wahrlich nicht darum, von 
effektversessenen PR-Agenturen als charismatischer Mann gehandelt zu werden, 
der irgendwelche auf Schlösser, Geldvermögen, Familienidylle und Glamour zielende 
Wunschphantasien verkörpert, sondern darum, meinem Volk mit all meiner Kraft zu 
dienen. Das Verdienen, so sagten schon die Altvorderen, kommt immer erst nach 
dem Dienen.  

 
 



 
 
 

8. Über die Philosophie der Freiheit 
 
 
Bevor ich ein Mann des öffentlichen Interesses wurde, studierte ich leidenschaftlich 
die Werke der Philosophen. Als junger, ungeduldiger Mann hoffte ich, ernsthafte 
Antworten auf die drängendsten Fragen zu erhalten. Bald schon reifte in mir die 
betrübliche Erkenntnis, dass bisher kein einziger das elementare Problem der 
Freiheit wirklich begriffen, geschweige denn abschließend gelöst hat - und das, 
obgleich philosophische Abhandlungen ganze Bibliotheken füllen.  
 

Ich für meinen Teil bin der grundsätzlichen Ansicht, dass es auf denjenigen 
ankommt, der anderen verbindlich erklärt, worin deren Freiheit besteht, und vor 
allem, wo jede Freiheit ihre Grenze findet. Ich selbst bin bekanntlich hinsichtlich 
meiner Dissertation das Opfer einer dreisten Grenzüberschreitung geworden, indem 
man mich einem unerhörten Gericht aussetzte. Dass gerade ich, ein - poetisch 
gesprochen - Knecht der Justitia, in unserem Rechtsstaat ans Messer geliefert 
wurde, ist ein Umstand, der mich mehr als beunruhigt und unter dem meine Familie 
bis heute leidet. Exemplarisch ist hier nachweisbar, welche Gefahr jedem einzelnen 
droht, wenn Freiheit missverstanden und missbraucht wird. Ich übertreibe nicht, 
wenn ich notiere: Ich habe so manche Nacht wachgelegen und gebetet; meine 
geliebte Frau habe ich abweisen und ihren Träumen überlassen müssen, und selbst 
meinen Vater habe ich brüskiert, denn ich war unfähig, das Telefon abzunehmen, 
wenn ich auf dem Display seine Handy-Nummer sah. 
 

Obwohl die Menschheit beständig von den oben beschriebenen 
Grenzverletzungen betroffen ist, fiel es bisher niemandem ein, in entschlossenem 
Ton zu befehlen: „Halt, bis hierhin und nicht weiter!“ Wie die Lemminge oder Lämmer 
folgen die Menschen bald diesem, bald jenem. Wer diesen Gordischen Knoten 
zerschlagen wird, vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Es wird ein Mann 
sein, der in klarer, heller Höhenluft groß geworden ist, der keiner Täuschung des 
Gewissens erliegt und der dieser andauernden gesellschaftlichen Verunsicherung 
das wohlverdiente Ende bereitet.  
 
 
 

9. Aus den Reiseerinnerungen 
 
 
Da mein Arbeitsethos strengste Zeiteinteilung verlangt und mir im Grunde keine 
Erholung gestattet, folgte ich jüngst eher ungern und mit beständig unruhigem 
Gewissen einer privaten Einladung und flog für ein paar Stunden nach Paris. Zügig 
fuhr ich zum Trocadéro, um mich dort, mit dem Eiffelturm im Hintergrund, ablichten 
zu lassen. Im Louvre fühlte ich mich beim Anblick der Figur des Sterbenden Seneca 
unwillkürlich an meinen - Gott hab ihn selig - stets hochverehrten Doktorvater Herrn 



Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke erinnert (Abb. 2). Erwartungsgemäß 
umstand eine Menschentraube die Mona Lisa von Leonardo da Vinci; natürlich maße 
ich mir keinerlei Urteil über dieses Werk an, habe ich mich doch auf dem Felde der 
Kunst seit jeher ausschließlich mit städtebaulichen Entwürfen befasst. Jeder muss 
seine Grenzen kennen.  

 
Abb. 2 
Brunnenfigur Sterbender Professor Guntram Stähnke im Schlosspark des Herrn Theo-Ullrich 
Ludwig von Eichenbach  
 
 
Wieder daheim in meinem Herrenhaus, gelangte ich bei einer Sahneschnitte und 
einer Tasse Kaffee zu der Überzeugung, dass es zwei grundverschiedene Arten von 
Politikern gibt; will sagen: Ich sehe einerseits Politiker, und ich sehe andererseits 
Veränderer. Von der Existenz der erstgenannten Spezies - ich nenne deren Vertreter 
gern die Vielzuvielen - kann sich jeder unschwer durch Blättern in einer beliebigen 
Tageszeitung überzeugen; dagegen muss man lange suchen und tief in die 
Vergangenheit schauen, um einige wenige Exponenten der zweiten Art zu finden: Es 
sind die Zarathustras und Napoleons und ihre geistigen Erben. Im Gedenken an 
diese außergewöhnlichen Schöpfungen - an deren Wiedergeburt in neuer Gestalt zu 
glauben insbesondere in der Gegenwart äußerst schwer fällt - und auf Anregung 
meines Vaters, dem große Verdienste um die Pflege der deutschen Kultur 
bescheinigt worden sind, habe ich eine monumentale Oper in Auftrag gegeben, in 
der bedeutende Stationen meines Lebensweges nachgezeichnet werden sollen und 
die dereinst vor der Walhalla uraufgeführt werden wird.  
  



 
 
 

10. Aus der Vereinsarbeit 
 
 
Es war eine Freude für mich, heute am Neujahrskaffee in einem der Vereine 
teilzuhaben, in denen ich seit vielen Jahren tätiges Mitglied bin. Man hatte einen 
großen Saal reserviert und hieß mich ausgesprochen herzlich willkommen, dies auch 
in dem Wissen, dass ich eigens, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, aus 
der Ferne angereist und nach stundenlangem Flug sofort hierher gekommen war. 
Ehe ich an der Kaffeetafel Platz nahm, schaute ich mir die silberglänzenden Pokale 
in einem Einbauschrank an und schritt einen Zyklus naturgetreuer Ölgemälde ab, die 
ein ortsansässiger Künstler ausstellte und mit erstaunlich moderaten Kaufpreisen 
versehen hatte. Auch wenn ich grundsätzlich moderne, abstrakte Kunst bevorzuge, 
war ich von den Werken angetan und beschloss, die Mehrzahl von ihnen zu 
erwerben; ich begann zu träumen, denn ich sah heimatliche Motive: den 
Försterpfuhl, auf dem wir in Kindertagen mit Zinkbadewannen und selbstgebauten 
Flößen umherfuhren und wahre Naumachien veranstalteten, dann das Moor, die 
violette Heide, Birkenwäldchen, eingeschneite Tannen, Felsen und einen wunderbar 
klaren Waldsee. Ein sehr schönes, vielleicht etwas zu hellgrünes Gemälde zeigte 
eine freistehende Eiche, eines daneben eine prachtvoll blühende Wildkirsche.  

 
Liebevoll hatten die Vereinsdamen die Tafel eingedeckt. Thermoskannen mit 

frisch gebrühtem Bohnenkaffee und Porzellanteller mit Streuselkuchen, Torten und 
Miniwindbeuteln standen bereit, dazwischen Süßstofftablettenspender, Kaffeesahne, 
Zuckerdosen und Kristallglasschalen mit Schlagsahne. Zu jedem Gedeck gehörte ein 
kleines Schokoladenherz. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung, als 
schon Musik gespielt wurde, ließ ich mich persönlich durch den Vorstand über 
anstehende Arbeiten unterrichten und sicherte diesmal dem Verein einen deutlich 
höheren Betrag als sonst zu, weil demnächst ein neues, größeres Vereinshaus 
errichtet werden soll und bislang keine Gelder dafür zur Verfügung stehen, weder für 
die Anschaffung des Grund und Bodens noch für den Bau selbst. Die 
Vorstandsvorsitzende, die in der Debitorenbuchhaltung des Konzerns meiner Eltern 
beschäftigt war und mich wie ihren eigenen Sohn behandelt, präsentierte mir die 
großformatigen Grundrisspläne des Vorhabens, und ich erlaubte mir, vereinzelt 
meine Verbesserungsvorschläge einzutragen. Keinen Hehl machte ich aus meinem 
Unverständnis darüber, dass die öffentliche Hand ablehne, wenigstens einen Teil der 
Kosten zu übernehmen und sich, wie an vielen anderen Stellen auch, in keinerlei 
Verantwortung sehe. Bekanntlich und sehr zu meinem Verdruss herrscht im 
Amtsbetrieb eine gänzlich andere Denkart vor, sofern Entscheidungen über die 
Verteilung von Mitteln in den eigenen Reihen getroffen werden. Ohne Zögern 
versprach ich dem Verein, die in der Sache zuständigen Beamten bei passender 
Gelegenheit auf ihre Versäumnisse aufmerksam zu machen und unbürokratisch zur 
Rechenschaft ziehen zu lassen. 

 



Für mich gewann das Neujahrskaffeetrinken einen außergewöhnlichen Wert durch 
die Anwesenheit eines jungen pastosen Mannes, der mir an der Tafel schweigend 
gegenüber saß und dessen beigefarbener Pullover eine Stickerei aufwies, die den 
Kopf eines Hirsches, ein Eichenblatt und Eicheln und darunter ein Band mit der 
Aufschrift cervus silvae vorstellte. Wer wie ich nur sporadisch in die Heimat kommt, 
viele seiner Freunde nicht mehr um sich hat und, wenn er an sein Vaterland denkt, 
von Schwermut befallen wird, ist dankbar für jedes noch so kleine wohltuende 
Zeichen. 
 
 
 

11. Im Park des Stammsitzes 
 
 
Meinen Vorfahren verdanke ich den pekuniären Reichtum, der mir ein - zumindest in 
materiellen Dingen - sorgenfreies Leben ermöglicht. Meinen Eltern danke ich  
darüber hinaus dafür, dass Sie mir den über Generationen gewachsenen von 
Eichenbach’schen Schlosspark gegen eine lebenslange Rente ohne grundbuchliche 
Sicherung überschrieben haben. Aus Pietät gegenüber den Traditionen pflege ich 
den Park nach Kräften und habe ihn nur stellenweise und behutsam durch neue 
Bildwerke ergänzt. So hat jüngst der Skulpteur - nach etlichen vergeblichen 
Versuchen, zwecks Abformung an das Original zu gelangen - die Brunnenfigur 
Sterbender Professor Guntram Stähnke geliefert und aufgestellt. Im Familien- und 
Freundeskreis fand die Einweihungsfeier für eine Inselpyramide aus Stahlbeton statt, 
die eines der wenigen handsignierten Exemplare meiner Dissertation birgt. Ich bitte 
um Verständnis für meinen Entschluss, dass das Innere der Pyramide nur meinen 
Eltern, meiner Gattin und meinen Kindern zu betreten gestattet ist.  

 
Richtete ich Sommerveranstaltungen im Park aus, schlug ich meinen Gästen 

häufig vor, sich auf Booten komfortabel durch die gestaltete Natur rudern zu lassen. 
Wer meiner Empfehlung folgte, erreichte etwa eine halbe Stunde nach dem Ablegen 
einen weiträumigen See, an dessen Ufer das in Zyklopenbauweise aufgeführte 
Eichenbach’sche Mausoleum inmitten von Trauerweiden und Sandsteinurnen steht - 
eine Stätte des stillen Gedenkens an verstorbene Familienmitglieder und Pferde. Oft 
wandelte ich hier mit meinem Vater oder meiner ältesten Großtante und sinnierte 
über einen meiner mittelalterlichen Vorfahren, der aufgerieben werden sollte, indem 
man ihn der Vergewaltigung einer frisch verheirateten, überaus attraktiven 
Müllerstochter bezichtigte und gerichtlich verfolgte. Zwar haben sich kaum 
verwertbare Protokolle, Gutachten und dergleichen mehr aus jener Zeit erhalten, 
doch wird dieser Mangel aufgewogen durch die umfangreiche, über die fraglichen 
Vorkommnisse genaueste Auskunft gebende Familienchronik derer von Eichenbach. 
Zwischen den Zeilen dieses Werkes ist zu lesen, wer die Drahtzieher des Komplotts 
waren: Abgründige Subjekte, welche, ihr Wesen klug verlarvend, in angesehene 
Stellungen aufstiegen, zusammen mit meinem Ahn speisten, tranken und Bauern 
legten und nur auf den rechten Augenblick lauerten, um Rufmord zu verüben an 
einem großherzigen Mann, der ihnen rührend naiv, fast wie ein Kind, vertraute - und 
dafür bitter bezahlen musste. Er wurde nie rehabilitiert.  



Setzte man nun die Fahrt zu Wasser in nördlicher Richtung fort, zeigte sich die 
Mündung eines künstlichen Flusslaufes. Hier prangt auf einer weithin sichtbaren 
Säule eine marmorne Figurengruppe: Eine Hündin säugt ihre Jungen. In der Nähe, 
im Schatten einer Blutbuche, laden Tische und Bänke die Besucher meines Parks 
zur Rast ein. Die weitere Gondelfahrt erfolgte auf dem Fluss und endete am Schloss, 
genauer: an dem daneben angelegten Rondell mit Büsten von Staatsmännern des 
Altertums und hervorragenden deutschen Persönlichkeiten.  
 
 
 

12. In der Heimat meiner Mutter 
 
 
Regelmäßig unternehme ich Reisen in jene Stadt, in der meine Mutter geboren 
wurde und nur umsorgt von ihrer Mutter, einer Wäscherin, in allereinfachsten 
Verhältnissen aufwuchs. Ihr Vater war Phasentrinker, schlug seine Frau und ließ sie 
kurz nach der Geburt seiner Tochter im Stich. Es fügte sich, dass ich in eben dieser 
Stadt als Student - ich mochte damals Mitte zwanzig gewesen sein - auf einer 
Behörde neben einer Strafvollzugsanstalt eine Tätigkeit als kleiner, anfangs kaum 
beachteter Praktikant übernahm. Doch nach wenigen Tagen schon hatte ich das 
volle Vertrauen meiner Vorgesetzten erworben und erarbeitete selbstständig 
gutachterliche Stellungnahmen.  

Mein Wohn- und Rückzugsort während des Praktikums wurde eine 
Gutsanlage einige Kilometer außerhalb der Stadt, in einer wildromantischen Gegend 
voller aufgegebener Steinbrüche, die sich über Jahrzehnte mit herrlich klarem 
Wasser gefüllt hatten, zum frühmorgendlichen Schwimmen wie geschaffen. Ich 
übernahm das ländliche Anwesen in einem stark verwahrlosten Zustand. Ganze 
Gebäudetrakte waren eingefallen, über mehrere Geschosse des mittleren Bauteils 
hatten sich Schimmel und Schwamm ausgebreitet, Ratten und Asseln bildeten die 
Bewohnerschaft, überall lag Sperrmüll herum: hier aufgerissene Sessel, Kissen und 
Sofas, dort zerhackte Fernseher und Biedermeiervitrinen. Auch hatte man Illustrierte 
und Zeitungen als Anzünder benutzt, um Kleiderschränke und Dielen zu verbrennen. 
Kurz: Eine Generalsanierung war überfällig - eine von mir gern angenommene 
Herausforderung.  

Diesem Bauvorhaben, das mich weit über meine Praktikantenzeit hinaus 
beschäftigen sollte, und meinen Studien hätte ich hier ungestört frönen können, wäre 
mir nicht schon in den ersten Tagen nach meiner Ankunft eine blonde Badenixe 
aufgefallen. Zu gesteigerter Konzentration auf meine wesentlichen Ziele verhalf mir 
einer meiner Nachbarn, der mich in sein Haus einlud, einen vormaligen, aus Granit 
errichteten Sprengstoffbunker der Steinbrucharbeiter. Handwerklich begabt, hatte er 
ihn inwendig zu einem rustikalen Wochenend- und Sommerhaus umgebaut. Mein 
Gastgeber, ein verwitweter Beamter in Pension, gewährte mir in nächtelangen 
Gesprächen tiefe Einblicke in das Wesen und die Funktionsweise von Behörden und 
Staatsapparaten und wurde somit zu einem meiner wichtigsten politischen Lehrer. 
Mein Mentor konnte sich glücklich schätzen, denn er hatte sich beizeiten in sein 
Refugium zurückgezogen, wo er sich mit Kunstwerken umgab, eigene 
Kompositionen am Harmonium einübte und in aller Ruhe an seinen Memoiren 



schrieb. Ich war einer der wenigen, mit denen er ganz offen sprach. Umso 
erschütterter war ich letzten Sommer über sein vorzeitiges Ableben. Dem 
Vernehmen nach starb er an einem Herzinfarkt während eines Einkaufsbummels in 
der städtischen Fußgängerzone. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Auf seiner 
Beisetzungsfeier war ich der einzige Trauergast und senkte - es war einer der 
bedrückendsten Momente in meinem Leben - persönlich die Urne mit der Asche des 
teuren Freundes in die nasse Erde*.  

Mein Schmerz über diesen unersetzlichen Verlust wurde verstärkt, als ich 
hörte, dass es trotz ausgeklügelter und weit über das übliche Maß hinausgehender 
Sicherheitsmaßnahmen einigen vermummten Gestalten gelungen war, im Schutze 
der Dunkelheit die Umfriedungsmauer meines Landgutes mit Symbolen zu 
besprühen, durch die man ganz augenscheinlich mittels verzerrender Darstellung 
des Wappens meiner Familie mich und meine Verdienste zu verspotten beabsichtigt. 
Ich habe ordnungsgemäß Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, vermute jedoch, 
dass die Ermittlungsbehörden auch in diesem einfachen Fall, der sich durch ein paar 
Fragen an die Dorfjugend oder an umsichtige Rentner aufklären ließe, nichts zuwege 
bringen und man mir am Ende das übliche Entschuldigungsschreiben der 
Staatsanwaltschaft zustellt. Hier besteht erheblicher Reformbedarf. Wir brauchen 
wieder mehr und besser ausgerüstete Polizei, um Bürgerinnen und Bürger 
zuverlässig vor Übergriffen zu schützen. Es darf, um meine geliebte Gattin zu 
zitieren, „erst gar nicht zu Straftaten kommen“. Notwendig sind verantwortungsvolle, 
präventiv tätige Richter und Ärzte, des weiteren Beamte, die mehr leisten als Dienst 
nach Vorschrift. Vergegenwärtige ich mir, wie nah bereits meiner Person das 
ungestrafte Vergehen kommt, dann wage ich mir nicht auszumalen, was wohl alles 
geschehen mag, ginge die finstere Saat erst völlig auf und zeigte sich unverblümt am 
helllichten Tag.  

 
Wie weit das Wirken subversiver Elemente innerhalb des Gemeinwesens 

gehen kann, wurde mir bei einer Führung durch den mittelalterlichen Teil der 
Geburtsstadt meiner Mutter schlagartig bewusst: Während sich die gottesfürchtigen 
Bewohner tapfer gegen ihre rohen äußeren Feinde verteidigten, indem sie von ihren 
mächtigen Bastionen siedendes Wasser und heißes Pech auf die Köpfe der 
Angreifer schütteten, hielten Männer mit niederer Gesinnung inoffizielle 
Besprechungen innerhalb der Stadtmauern ab und planten schließlich einen 
Anschlag auf die Ratsherren. Es war einzig und allein das Verdienst eines von 
Gewissensbissen geplagten Mitverschwörers, dass die Machenschaften ruchbar 
wurden und so das Schlimmste vereitelt werden konnte. Wenig später sind er und 
alle anderen Verschwörer und Mitwisser aus der Stadt verbracht und dem 
Scharfrichter zugeführt worden. Aus diesem einen historischen Ereignis habe ich 
unendlich viel gelernt; wenn ich in stillen Stunden darüber nachdenke, sehe ich mich 
als nackten, hilflosen Knaben im Garten meiner Großmutter und sitze daselbst auf 
dem Schoße meiner Mutter, die mir anhand meiner Spielzeuge das Schicksal erklärt, 
nur dass ich erst jetzt vollumfänglich begreife, was sie mir damals sagte.  

 
 

* Zurzeit entsteht im Park des Stammsitzes derer von Eichenbach eine Eremitage zur 
Erinnerung an den Wegbegleiter. Der von dem Toten hinterlassene Weimaraner wird durch 
Herrn Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach versorgt.  


