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Aproposia
Künstler, Kosten, Kultivierte 

Manche Menschen kleben bunte 
Glasscherben zusammen. Dann 
kommt zum Beispiel eine gelb-rote 
Blüte auf grünem Hintergrund zu-
stande. Diese wird „Mosaik“ ge-
nannt. Der Ersteller erwartet und 
beansprucht zu Recht, dass seine 
Leistung als Kunst anerkannt wird. 
Zuerst sind für die Anerkennung 
von Kunst die Leute zuständig, die 
an ihr Freude haben. Wer an einem 
Gemälde, einem Poem, einem Mu-
sikstück, einem Foto, einer Skulp-
tur oder einer artistischen Darbie-
tung Freude hat, erkennt durch die 
Freude an, dass es ein Kunstwerk 
war, welches ihm Freude bereitet 
hat.
Aber leben wollen Künstler auch. 
Manche bevorzugen einen an-
spruchsvollen Lebensstil. Da reicht 
es nicht, mit dem Hut herum zu 
gehen und die Euros centweise 
zu sammeln. Das passt noch bei 
Straßenmusikanten oder Gauklern 
auf dem Jahrmarkt. Das Publikum 
ist begrenzt und das Entgelt reicht 
nicht. Der Künste aber gibt es 
viele verschiedene Arten. Manche 
haben großes Publikum. Da könn-
te das Entgelt wesentlich größer 
sein. Schon wachsen Begehrlich-
keiten. Es zeigt sich nämlich, dass 
es Kunsturheber gibt und Mitver-
diener. Zwischen diesen klaffen 
Lücken. Seit dem 21. März kommt 
das Thema zwischen Kunsturhe-
bern, Kunstverwertern, Rechte-
wahrnehmern, Abmahnern, freiem 
Kunstgenuss und Arbeitslohn für 
die Mühen der Künste nicht mehr 

zur Ruhe.

Wenn Kunst Gemeingut wäre...
Für ein Gemeingut kann keiner 
als finanzieller Nutznießer in Fra-
ge kommen. Hersteller von Bröt-
chen oder Dienstleistungsbringer 
wie Frisöre oder Kellner stellen 
keine Gemeingüter her und wer-
den deshalb individuell bezahlt. 
Das ist gut. Wenn Kunst Gemein-
gut wäre, müsste die Entlohnung 
der Künstler aus anderen Quellen 
kommen. „Wovon, bitte, sollen die 
Künstler leben?“, hieß am 25. Mai 
ein Kommentar im Tagesspiegel. 
Den Gemeingutstatus der Kunst 
lehnt der Kommentar als „naiv-
kommunistisch gedacht“ ab. Dies 
allerdings nur aus einem einzigen 
Grund: Weil die Gesellschaft „bis 
in die feinsten Kapillaren kapi-
talistisch ausgerichtet ist“. Den 
Satz verstehen viele bestimmt als 
Eingeständnis, dass der Kapitalis-
mus nur für die Kunst zahlt, wenn 
sie ihm nützt. Wenn man also 
bei einer Bilderausstellung gleich 
noch Werbung machen kann. Oder 
bei einer Buchlesung. Oder oder 
oder. Das Online-Magazin Telepolis 
schrieb am 1. Juni: „Urheber er-
halten meist nur Almosen von der 
Verwertungsindustrie“, woraus sich 
die Forderung ergibt: „Die Künst-
ler wären  besser beraten, für ihre 
eigenen Interessen zu kämpfen“.
Das Interesse der Kunst ist das Pu-
blikum. Kunst will wahrgenommen 
werden. Sie will wiedererkannt 
werden. Sie will ja dass man das 



Originalgemälde im Museum oder 
in einer Ausstellung anschaut, aber 
für zu Hause einen Nachdruck hat. 
Des Dichters Ruhm ist hingegen 
Druck und Lesung. Wer schreibt, 
setzt von vornherein auf eine hin-
reichend große Auflage, die wird 
verkauft, Verlag und Autor teilen 
sich die Kohle, und schon kann sich 
der Autor ein Häuschen mit Garten, 
ein Hausboot an der Müritz oder 
wenigstens Miete, Krankenkasse, 
Versicherungen, Energie, Telefon 
und ein kleines Gefährt für sich und 
seine Gefährtin leisten.
Keiner der Beiträge sprach den 
Gedanken aus, dass der Lebens-
unterhalt der Kunst dort wo das 
Einkommen minimal ist aus Pfennig 
sammeln mit Aufstocken gestaltet 
werden könnte. Inzwischen gibt 
es genug Berechnungen, dass ein 
Bürgergeld oder ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen wirtschaftlich 
machbar wären. Das wäre zugleich 
auch sozial sinnvoll, gesellschaftlich 
nützlich, ist aber politisch uner-
wünscht. 

Soweit zum Vergütungsaspekt. 
Jetzt das Recht 
In dem Wort Urheberrecht steckt 
das Wort Recht drin und das bedeu-
tet Justiz. Also geht es mehr noch 
als um das Wohl der Künstler um das 
Bestrafen und Regeln von kopierten 
Bildern, die Herstellung von Tonträ-
gern mit Gesungenem und Gespro-
chenem oder eine Serienfertigung 
von Gipsnachgüssen einer Original-
skulptur. In der seit März geführten 
Debatte über ein neues Urheber-
recht sieht man eine Begriffsver-
mischung zum Grinsen. Die Debat-

te selbst nimmt schon fast auch 
Kunstform an. Und dann vergüte 
mal die einzelnen Urheber, also alle, 
die einen Textbeitrag in die Debatte 
geworfen haben. Ich glaube, dann 
wird die Absurdität der Forderungen 
und viele ihrer Diskussionsrichtun-
gen deutlich. 



Das Foto
Wie Oskar Lafontaine und Gregor Gysi

Wie man hört, haben sich Oskar Lafontaine und Gregor Gysi nichts mehr 
zu sagen. Haben sie UNS noch was zu sagen? 



Artikel 20 GG: 
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  und sozialer  Bundesstaat
2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus 

Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt 

3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich die „Gruppe Artikel 20 GG“ zuständig. Redaktionelle Haftung 
ausgeschlossen
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das ist die Kehrseit
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Anfang Mai 2012 wurde die offiziell 
„Behelfsumfahrung“ genannte neue 
Meiningenbrücke zwischen Brese-
witz und der Sandbank Zingst für 
den Verkehr freigegeben. Sie be-
fährt sich gut und macht auch schö-
ne Geräusche, wenn man über sie 
drüber rollt. 
Anfang Juni - krankheitsbedingt 
verzögert - wurde auch die Foto-
sammlung des Flugblattes zum Brü-
ckenbau fertig.
„Die alte Ehrwürdige & die junge 
Neue“ heißt das gebundene Prin-
terzeugnis, das Sie für 5,50 Euro 
bestellen können, wenn Sie eine 
aussagekräftige Mail an die Adresse 
hannesnagel@yahoo.de schicken. 
Aussagekräftig bedeutet, daß Sie 
eien Mail mit „Ja, ich will“ und wo-
hin der Band dann geschickt wer-
den soll senden. 
Der Band enthält nicht alle 136 Fo-
tos, die ich im Verlaufe des Brücken-
baus von der Baustelle gemacht 
habe. Wer sie alle haben möchte, 
kann für 10 Euro eine CD bestel-
len. Die Bestellung ist einfach, denn 
die Adresse ist die Gleiche. Nach 
Mail-und Zahlungseingang erstellt 
Redaktionsmitarbeiterin Isabella 
Corazon  dann die gewünschte CD. 
Der Versand erfolgt dann auf Groß-
zügigkeit. 
 
Wollen Sie wissen, wie ich auf den 
Preis für das Druckwerk gekommen 
bin? Das kam so: Ich hatte einige 
Fotos vorab im Internet auf der Web-

seite www.fotocommunity.de ver-
öffentlicht. Wenn sich jemand das 
Bild in Großformat ansehen wollte, 
musste der jemand ein kleines Vor-
schaubild anklicken. Die Klicke wur-
den gezählt und standen dann un-
ter dem Bildtitel. Wenn also ein Bild 
88 mal angeklickt wurde, brauchte 
ich mich nur noch an den Strand zu 
setzen, mit dem rechten Zeigefin-
ger einen Kreis in den Sand zu ma-
len und trockene Blätter, Holzstück-
chen, Erlenknubbel und Eicheln in 
den Kreis zu streuen. So etwas hat 
man ja in meiner Stellung ständig 
in einem kleinen leinensäckchen bei 
sich. Dann kam das Schwerste: Ich 
musste ein ernstes Gesicht machen 
und Unverständliches murmeln. 
Sodann wusste ich, wieviel Kun-
den ich für das Produkt gewinnen 
könnte. Ich brauchte also nur das 
Notwendikum meines monatlichen 
Verdienstes durch die ermittelte 
Anzahl der Kunden zu dividieren, 
und schon war klar, wieviele Leute 
welchen Betrag an mich überweisen 
müssen, damit ich le- ben kann 
und weiterhin schöne interes-
sante Broschüren mit Text und Bild 
herstellen kann. 

Rezension
Die alte Ehrwürdige & die junge Neue



Onkel Kucht und Tante Gechtrud 
aßen Weihnachten fuchzehn Kilo 
Äppel. Tante Gechtrud machte das 
nichts aus, aber Onkel Kucht muss-
te ganz lange fuchzen. Bis Mächtz. 
Im Mächtz sagte Tante Gechtrud: 
„Mir reichts. Ich geh in den Gach-
ten.“ Dort  musste sie gar nicht 
lange wachten. Nur bis acht Uhr. 
Dann kam ihr Freund Achthur. Der 
ist Kachtograph. Was weiter ge-
schah kann ich nicht sagen, denn 
mir fehlen die Wochte.

Onkel Kucht indessen setzte sich 
in seinen betachten Fochd. Damit 
fuhr er focht und sang das Lied 
vom Lochd: Fächt der alte Lochd 
focht, fächt er nur im Fochd focht. 
Lange sang er nicht. Schon hinter 
Dochtmund wurde Kucht still und 
nachdenklich. Denn er liebte seine 
Gechtrud doch sehr. Aber die Füch-
ze – nein, sage Onkel Kucht, die 
müssen wech. 
Kurchtz entschlossen fuhr Onkel 
Kucht nach Frankreich. Bei Lurchd 
traf er einen guten Hirchten. Der 
befreite ihn von den Füchzen. Es 
knarchte noch einmal, dann war 
Ruhe. Acht Wochen waren seit 
Mächtz vergangen. Dankbar fuhr 
Kucht gen Heimat. 

Docht lief ihm eine Demonstrati-
on von Achbeitslosen entgegen. 
Sie wollten alle Achbeit haben, 
denn Achbeit bei Sklaventreibern 
ist immer noch besser als Hachtz 
Vier. Ein Politiker war auch bei der 
Demo. So ein jungscher Pachtei-
Schnösel. Der sagte: „Es liegt an 
den Märchten“. Der Macht, dachte 
Kucht, der soll schuld sein, wenn 

einer keine Achbeit hat? „Nicht 
der Marcht, die Macht“, rief Kucht 
dem Pachteilakaien zu. „Nein, die 
Wüchtschaft braucht Ressurchzen“, 
rief der schmächtige Schnösel. Da 
lachte die Demo. Kucht sachte: 
„Und wir brauchen Hechzlichkeit. 
Die ist nämlich Menschenwürchde“. 
Da machte der Pachteischnösel zu, 
dass er wechkam. 

Zu Hause versuchte Kucht seine 
Gechtrud zu umarmen. „Wo wachst 
Du“, fragte sie. Er sagte: „Bei ei-
nem guten Hirchten. Der half mir 
wie ein Achzt. Denn er war ein sehr 
hechzlicher Mann.“

Und die Moral von der Ge-
schicht: Pachteien kennen Hechzen 
nicht. Sie sind gewählt, aus uns-
rer Mitte, wir sind ihr Chef, na also 
bitte.

 

Ach noch etwas
Onkel Kucht und Tante Gechtrud



Die Firma Rheinmetall ist für die 
Produktion von Waffen bekannt. 
Die Medien drucken oft Fotos von 
Panzern und texten in der Bildun-
terschrift den Namen Rheinmetall 
als Hersteller. Zum Beispiel in dem 
FAZ - Beitrag „Wir brauchen die 
Besten als Soldaten - Ein Interview 
mit Verteidigungsminister Thomas 
De Maiziere vom 26. Mai 2012. 
Rheinmetall hat aber zumindest 
früher auch mal Schreibmaschinen 
hergestellt. Ich weiß das, weil mei-
ne Oma, die Sekretärin war, eine 
Maschine von Rheinmetall besaß. 
Auf Schreibmaschinen der Rüs-
tungsfirma Rheinmetall kann man 
zum Beispiel auch pazifistische 
Texte tippen, zum Beispiel folgen-
des Friedensgedicht auf Rheinme-
tall. 
Den Anstoß gab die Lektüre des 
Interviews mit De Maiziere. Gera-
de war ich bei Textstelle, an der 
der Minister über Personalbeschaf-
fung sagte: „Wir schöpfen nicht 
dort, wo die Menschen keine Arbeit 
finden. Wir brauchen die Geeigne-
ten und die Besten, egal, wo sie 
geografisch herkommen“. Da don-
nerten, einer Filmmusik in einer 
dramatischen Szene gleich, zwei 
Kampfflugzeuge über Häuser und 
grüne Wiesen. Sie donnern zur 
Zeit wieder regelmäßig. Ich möch-
te wissen, was sie vorhaben. Aber 

das Militär sagt ja nichts. Gibt es 
zum Thema eventuell einen Hin-
weisgeber?

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder
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