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Auszug aus einer preußi~en Korrespondenz vom  21.03.2021
mit freundli²er Genehmigung zur Veröffentli²ung vom Verfaſſer 

Dr. Rigolf Hennig, Staatspräſident des Freiſtaates Preußen

„…Was die „Rei²sbürgerbewegungen“ anbetrifft, \o \ind die\e in der Tat vielfa² ni²t ern\t zu nehmen und fallwei\e \ogar vom 
Verfa\\ungs~utz gegründet.
Glei²wohl vertreten \ie, zuminde\t theoreti~, den Völkerre²tsgrund\atz „Vertretung in Abwe\enheit“, d.h., daß bei Fehlen der 
Staaten - und \owohl das Deut~e Rei² wie der Frei\taat Preußen „fehlen“ mangels Handlungsfähigkeit - jeder Staatsbürger 
nach Ab\tammung \einen Staat in  a l l e n  Belangen vertreten kann. Hinzu tritt, daß bekanntli² das DR völkerre²tli² 
fortbe\teht, auch rechtsfähig und nur gegenwärtig mangels Organen nicht handlungsfähig i\t . 
    Was liegt da näher, als die\e Organe an der Fremdherr~aft „BRD“ vorbei \elb\t zu ~affen?!
Na²dem das aber Jedermann deut~er Ab\tammung kann und auch der Frei\taat Preußen keine Exekutive hat, Na²ahmer 
abzuwehren, \ind hier allenfalls Vorbereitungen mögli²...“

„…Ebel habe ich immer für einen Hoch\tapler gehalten und das „Magazin (Name entfernt)  wegen \einer esoteri~en 
Spinnereien nie ern\t genommen (obwohl fallwei\e Veröffentli²ungen er~ienen, die \elb\t einen Horst Mahler verblüfften). 
Immerhin hat Ebel die Rei²sidee, ganz gegen die Ab\i²t der BRD, wieder in die öffentli²e Disku\\ion eingeführt und au² 
~on \taatli²-organi\atori~ brau²bare Vorarbeit gelei\tet, wobei er allerdings dem Wahn erlag, die Alliierten hätten ein 
Intere\\e am DR und würden bei der Wiederher\tellung von de\\en Handlungsfähigkeit helfen. Das Gegenteil i\t der Fall - 
un\ere Todfeinde haben nicht zwei Weltkriege gegen uns geführt, um das Rei² wiederherzu\tellen, das \ie ja in Ge\talt des 
deut~en Volkes bu²\täblich ausrotten wollen (es könnte allerdings ge~ehen, daß etwa Rußland und mögli²erwei\e au² die 
VSA in einer völlig veränderten politi~en Weltlage ein DR aus Gründen des Selb\terhaltes benötigen)...“

„…Die Kontrollratsge\etze haben uns überhaupt nichts anzugehen und \ind von Hause aus völkerre²tswidrig (ſ. Art. 43 
HLKO ff), \odaß es glei² i\t, wer Preußen als Staat aufgelö\t hat. Au² der „be\ondere Status von Berlin“ i\t Sa²e der 
Feindmä²te und ni²t die un\ere. Vergli²en mit den o. g. „Rei²sbürgerbewegungen“ war der „Frei\taat Preußen“ (FP) mit 
\einem An\pruch, das Rei² auf Zeit mitzuvertreten, ein ganz anderes Kaliber. Hier mü\\en wir zur Erklärung zeitli² früh 
an\etzen, denn der FP baut auf der „Notgemein~aft des deut~en O\tens im Deut~en Rei²“ auf.
    In den \e²ziger und \iebziger Jahren hatten die Vertriebenenorgani\ationen no² ein ganz anderes Gewi²t.
Bei der Gründung der Notgemein~aft war die rie\ige Beethovenhalle zu Bonn bis auf den letzten Platz be\etzt und auf den 
Rängen \aßen die Bot~after Chinas, Rußlands, der VSA und zahlrei²er weiterer Länder.
Die Notgemein~aft, vertreten dur² einige hervorragende Juri\ten, hatte zwei An\ätze:

1. die Vertretungen der verlorenen O\tgebiete wie S²le\ien oder O\tpreußen in den Bundesrat zu bringen.
2. als Exil\taat das Deut~e Rei² zu vertreten.

Das haben die Be\atzungsmächte nicht zugela\\en.
S²on damals war der Name „Frei\taat Preußen“ im Ge\prä², wurde aber mit Rü³\i²t auf die Sudetendeut~en no² ni²t 

verwendet. 
    Dann kam die „Wende“. Die Sowjetunion und die DDR ver~wanden; Polen, Litauen, Ungarn und viele Andere wurden 
wieder frei - nur im deut~en O\ten bewegte \i² ni²ts.
Das ~ien un\ere Stunde: mit einigen Freunden, darunter Funktionäre der Landsmann~aft O\tpreußen aus dem Memelland
und MdEP Harald Neubauer fuhren wir nach Vilna, wo kurz zuvor die Rote Armee no² einige aufbegehrende Jugendli²e mit
Panzern überrollt hatte. 
Empfangen wurden wir von allen Parteivor\itzenden. Un\ere Frage, ob denn Litauen weiterhin das Memelland be\etzt halten 
wolle, na²dem es eben \elb\t die \owjeti~e Be\atzung losgeworden war, \tieß auf Verlegenheit. 
    Ein Jahr \päter überrei²ten wir dem Parlamentsprä\identen eine Denk~rift zum Memelland. Der erklärte: Gegenwärtig 
fände \ich in Litauen keine demokrati~e Mehrheit, um in un\erem Sinne zu ent~eiden, er würde die Denk~rift aber bei der 
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Uni Vilna hinterlegen. Wer wir eigentli² \eien? Mit Glü³ konnten wir den Harald und die BdV-Funktionäre vorwei\en. Ich 
begriff zweierlei: 
 

   1. ni²t die Litauer, \ondern die Ru\\en \ind die ri²tigen An\pre²partner und 
    2. um auf Augenhöhe verhandeln zu können, mußten wir als Vertreter eines Exil\taates auftreten.

So gründeten wir 1995 zu Berlin den Frei\taat Preußen mit allen wi²tigen Mini\terien und allen Verfa\\ungsorganen, beraten 
u. a. vom bekannten Völkerre²tler Prof. Bra²t, der als Vor\itzender des Staatsgeri²tshofes Teil des Frei\taates wurde. 
Überhaupt hatten wir eine an\ehnli²e Mann~aft, \o u. a. in Prof. S²eibler von Labiau als Kultusmini\ter, den ehemaligen 
Rektor der Uni Aa²en und Vor\itzenden der Akademie der Wi\\en~aften. Als Ga\t war u. a. anwe\end der \tellvertretende 
Militäratta²é Rußlands, mit dem wir uns \päter des öfteren kon\pirativ getroffen haben.
Mein väterli²er Freund, Dr. Erich Lipok, Heimatdi²ter, Vertriebenenfunktionär und Vor\itzender der Notverwaltung bra²te 
die\e unter das Da² des Frei\taates, ni²t ohne mi² zuvor auf Herz und Nieren geprüft zu haben.
    Als Nä²\tes folgte meine Einladung nach Moskau durch Vermittlung eines Journali\ten, den i² allerdings für einen KGB-
Vertreter gehalten habe, zu einem Ge\prä² auf hö²\ter Ebene, nämlich mit dem Leiter des geopoliti~en Aus~u\\es der 
ru\\i~en Staatsduma, Alexeij Mitrofanov. Der teilte un\ere An\i²t über eine deut~-ru\\i~e Partner~aft voll und ganz und
in Kenntnis un\erer Denk~rift „Im Sinne von Tauroggen“ ~lug er vor, ich \olle mich in Königsberg als Gouvernator 
bewerben, \eine damals \tarke Partei (S²irinovskipartei) würde mi² unterstützen. Mangels Ru\\i~kenntni\\en mußte ich 
dankend ablehnen.
    Be\agte Denk~rift ~lägt ein preußi~-ru\\i~es Kondominium in Nordo\tpreußen (Obla\t Kaliningrad) vor als Brücke 
für eine deut~-ru\\i~e Partner~aft und als Wirt~aftsmotor mit niedrigen Steuern und Zöllen im Sinne eines „Hongkong 
an der O\t\ee“. Von die\er Vor\tellung und der weiteren, die zurü³flutenden Ru\\landdeut~en dort anzu\iedeln, war au² der 
damalige Gebiets²ef Prof. Matos²kin \ehr angetan. Die Sa²e ~lug hohe Wellen und führte u. a. zu einem Notenaustau~ 
zwi~en dem bundesdeut~en und dem ru\\i~en Außenmini\ter, Kinkel und Primakov.
Der Frei\taat Preußen war mithin ein Faktor er\ter politi~er Bedeutung.

Wir \tehen erneut vor einer Umbru²\ituation wie 1989 und die Dinge könnten wieder in Bewegung kommen.

Unverändert i\t un\er aller Hauptziel die Wiederher\tellung der Handlungsfähigkeit des DR.
Freiwillig werden das die VS-Amerikaner als die Hauptbe\atzungsma²t in Deut~land ni²t mitma²en, aber \ie ~wä²eln.
Da na² Markus Krall („Die bürgerli²e Revolution“) und Anderen ein no² nie dagewe\ener wirt~aftli²er Zusammenbru² 
eher kurzfri\tig als mittelfri\tig droht, i\t folgende Entwicklung wahr~einli²: 
Die BRD als \taatsähnli²e Selb\tverwaltung (unter alliierter Vormund~aft) geht bankrott und wird zahlungsunfähig.
Dann werden \i² die Ma\\en an Fremden vornehmli² in den Großstädten zunä²st in den Großmärkten und \odann bei ihren 
deut~en Na²barn bedienen.
Frauen und Kinder werden auf's Land fliehen wie Weiland zu Ende des Zweiten Weltkrieges vor dem Bombenterror der 
Angel\a²\en (das hieß damals „Evakuieren“). 
    Die Unterbringung wäre ange\i²ts des Ferienangebotes nicht das Problem, aber die Ver\orgung. Zwar könnte jeder 
Quadratmeter Boden für Kartoffeln u. a. umgebro²en werden wie au² \einerzeit, aber vor Ablauf minde\tens eines Jahres 
wäre kein ausrei²ender Ertrag zu erwarten. Wohl dem, der gut vorge\orgt hat und Verbindungen zur Landwirt~aft hat. 
Es i\t auf jeden Fall mit hohen Verlu\tziffern zu re²nen.

Die Men~en werden \i² zu Selb\thilfegruppen zusammen~ließen, Bürgerwehren ent\tehen, die\e vernetzen \i² und 
kämpfen na² und na² un\er Land wieder frei, zuletzt die Groß\tädte. Für die Deut~en wäre die\er Vorgang dur²aus heil\am,
denn \ie bekämen wieder Bodenhaftung und Stolz auf die eigene Lei\tung.

Späte\tens dann \tellt \ich die Frage nach der Regierung in Eigenverantwortung, al\o Selb\therr~aft, \elb\tver\tändli² als 
DR.
    Dann brau²t Deut~land Führungskräfte. Au² wenn es ni²t zum S²limm\ten kommen \ollte: Die\e \ollten na² 
Mögli²keit ~on jetzt ge\u²t und benannt werden. Wie aber \tellt man ein Kader für die Zeit nach der BRD zu\ammen? 
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    Als ich dies vor Jahren den Dr. Reinhold Oberler²er fragte und von einigen Tau\end ausging, meinte der: die \ind do² 
vorhanden. Wo? Überall, in Verwaltung, Ho²~ulen, Militär u.s.w. . Die warten do² nur! Re²t hat er. Aber jetzt \ollten wir 
~on wi\\en auf wen wir ggf. \etzen können. 

Damit komme i² zum eigentli²en Anlaß die\es S²reibens: 

Gehen wir davon aus, daß \ich zur Kon\tituierung des Rei²stages die tat\ä²li²e Ausle\e wie weiland bei der Paulskirchen-
ver\ammlung zusammenſetzt. Wer aber i\t die\e Ausle\e? Und da komme ich nicht zuletzt auf die echten Idealisten der 
„Reichsbürgerbewegung“.

Der (Name entfernt) führt zum Glü³ die Sa²e des Frei\taates Preußen fort, erweitert die Grundlage dur² Verbindung mit 
befreundeten Verbänden und ver\u²t insge\amt aufzubauen. Natürli² rei²t das ni²t und tat\ä²li² werden \i² die Fähigen 
er\t im Rahmen der zu erwartenden Auseinander\etzungen erkennen la\\en.

Indes gibt es noch andere An\ätze aus heutiger Si²t:

Ein gewi\\er Anteil brau²barer Mit\treiter ließe \i² aus den Oppo\itionsparteien rekrutieren. Es gibt eine Reihe von 
Verbänden zuminde\t verträgli²er Ziel\etzung wie die „Identitären“ oder die „Europäi~e Aktion“.
Dann \ind \i²erli² vielerorts geeignete Per\önli²keiten zu finden – Sport- und Schützenverbände, Feuerwehr, Polizei und 
Militär u. a. m. – die wir an\pre²en, zuminde\t aber merken \ollten. S²ließli² \ind die Politiker der kommunalen Ebene no² 
immerhin \o bürgernah, daß \i² unter den Bürgermei\tern und Landräten \o man²er brau²bare Mit\treiter finden ließe. Als 
ehemaliger Ratsherr und Mitglied eines Kreisrates weiß i², wovon i² \pre²e. Zuletzt \ind diejenigen zu rekrutieren, die das 
Sy\tem im Zorn verla\\en haben oder von die\em ausgetoßen wurden.

Laßt uns al\o an die Arbeit gehen. Der Frei\taat und der mit ihm verbundene „Bundes\taat Sa²\en in Reorgani\ation“ \ind 
verläßli²e Primärorgani\ationen.

Mit herzli²en Grüßen!

Euer Rigolf“ 


