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APROPOSIA

„Vom beiderseits angebissenen Zankapfel Krim“

Seit Ende Februar ist ein komischer Krieg auf der 
Halbinsel Krim im Gange. „Komischer Krieg“ ist ei-
gentlich eine Redewendung, die für eine kurze Phase 
des zweiten Weltkrieges in Bezug auf Frankreich be-
nutzt wurde. Im September 1939 blieben deutsches 
und Französisches Militär trotz gespenstischen Trup-
penaufmarsches ruhig, als hätte Richard Wagner ge-
sagt. „Ruhig, Brauner, brich nicht den Frieden (Wal-
küre, 3. Akt, 1.Szene – diese Angabe muss man nicht 
glauben, sie ist nämlich von Wikipedia)

Moderatorin: „Guten Abend, erlauchte Runde. Vor 100 
Jahren begann der Erste Weltkrieg. Ausstellungen, Doku-
mentarfilme, Bücher und die Feuilletons erinnern mal klug, 
meist aber nicht, an das Gemetzel. Putin aber übertreibt. 
Der schafft grad reale Eintrittsbedingungen für den Dritten.“
Zwischenrufer: „Entschuldigung, Moderatorin: Bezog sich 
der Satzteil ‚meist aber nicht‘ auf ‚erinnern‘ oder auf ‚mal 
klug‘?“
Moderatorin: „Erinnern tun sie alle, meist aber nicht klug.“
Zwischenrufer: „Danke.“
Moderatorin: „Nachher müssen Sie mir mal erklären, war-
um Sie heute so zahm und liebenswürdig sind.“
Zwischenrufer: „Gerne.“
Friedensforscher: „Putin on the Krim und die Heuche-
lei des Westens könnte als Lachnummer verbucht werden, 
wenn es dabei nur nicht so stark nach Pulver riechen wür-
de.“
Zwischenrufer: „Wenigstens scheint die Gefährlichkeit der 
kokelnden Bengels am Pulverfass schon erkannt worden zu 
sein.“
Unker: „Aber von wem?“
Sehr kluge Frau: „Der Beitritt der Ukraine zur europäi-



schen Union ist gefährdet.“
Moderatorin: „Und damit natürlich auch die Versorgung 
mit Erdöl und Erdgas, meinten Sie das damit?“
Sehr kluge Frau: „Wir wollen, dass die Menschen in unse-
rem Lande....“
Unker: (fängt traurig an zu lachen)
Moderatorin: „Was wäre denn, wenn nix Energie über die 
Ukraine kommen würde?“
Friedensforscher: „Dann würde der beiderseits angebisse-
ne Zankapfel Krim den Westen überhaupt nicht interessie-
ren, nicht einmal die europäische Menschenrechtsagentur.“
Die Börse: „Im Übrigen kann die Gefahr gar nicht so groß 
sein. Die Kurse sehn doch ganz ordentlich aus.“
Zwischenrufer: „Und bezieht sich die Gefahrenabschät-
zung nur auf die Börsenkurse und den so genannten freien 
Handel, aber nicht auf Menschen und Umwelt?“
Die Börse: „Also wir sind an dem Konflikt unschuldig. Gut, 
vielleicht haben wir auch etwas Verantwortung.“
Unker: „Dann werden Sie ihr gerecht.“
Zwischenrufer: „Werden Sie überhaupt mal gerecht.“
Sehr kluge Frau: „Achgottachgottachgott – nun geht DAS 
wieder los. Mensch, Zwischenrufer, Gerechtigkeit bringt kei-
nen Wohlstand, sondern Gleichstand.“
Moderatorin: „Warum ist eigentlich U.v.D. Nicht hier?“
Sehr kluge Frau: „Hat heute Dienst.“
Friedensphilosoph: „Im Grunde genommen braucht da 
gar kein Krieg mehr statt zu finden, weil die Kriegsziele be-
reits auch ohne regulären Truppen-und Waffeneinsatz er-
reicht wurden.“
Zwischenrufer: „Und ist das nun Frieden?“
Friedensphilosoph: „Nein. Dazu müssten mindestens drei 
oder fünf Generationen in Friedensfähigkeit statt Wehrbe-
reitschaft ausgebildet werden.“
Sehr kluge Frau: „Das hat doch die westliche Wertege-
meinschaft schon längst erreicht.“
Moderatorin: „Liebe kluge Frau, Sie überraschen mich. 
Witze hielt ich bisher nicht für Ihre Stärke.“



Sehr kluge Frau: (südweisende Mundwinkel)
Friedensphilosoph: „Kluge Frau, Sie haben guten Grund, 
so dämlich zu kucken. Denn es gibt eigentlich gar keinen 
Berechtigung für den Konflikt. Sehnse ma: Wenn es zum 
Beispiel in Thüringen einen Berg gibt, wo hauptsächlich 
Sachsen-Anhaltiner wohnen, und die beschließen plötzlich, 
sie möchten mit ihrem Berg zu Sachsen-Anhalt gehören, 
und dann schreit Thüringen Hilfe, und Berlin, Bayern und 
Mecklenburg eilen den Thüringern zu Hülf - dann haben Sie 
ungefähr eine Vorstellung, wie dämlich es ist, aus der Krim 
und den Wünschen von Ukrainern und Russen einen Dritten 
Weltkrieg zu konstruieren. Es sei denn, dass genau das der 
Wunsch der Beteiligten ist.“
Nachtrag:
Zwischen 26. Februar und 19. März sorgten sich folgende 
Schlagzeilen teils um und teils wegen eines Dritten Welt-
krieges:
26. Februar: N-TV
   Putin lässt Gefechtsbereitschaft prüfen
27. Februar: Telepolis
   Geopolitisches Deja Vu
28. Februar: Süddeutsche
   Russland erklärt sich zum antifaschistischen  
   Schutzwall
07. März:  N-TV
   USD-Zerstörer passiert Bosporus
09. März:  Telepolis
   Peter Scholl-Latour: „Wir leben in einer Zeit  
   der Massenverblödung“
10. März:  N-TV
   USA verlegen Kampfflugzeuge nach Polen
   FAZ
   Schröder über Putin: „Er handelt wie ich“
15. März 2: N-TV
   Fallschirmjäger auf Festland gelandet
(Hier entsprach die Tonart erstmals einem Kriegsbericht)
PS: Es gibt keinen gerechten Krieg.



FILM-REZENSION: 
„Wolfsbrüder“

„Solidarität unter dem Gesetz der Wildnis“

1954 gab ein spanischer Ziegenhirt seinen jüngsten Sohn 
zu einem anderen Ziegenhirten in der Wildnis. Denn der 
Vater konnte seine Schulden nicht mehr bezhahlen, und der 
Grundbesitzer erließ sie ihm um den Preis des Sohnes. Ei-
gentlich war der Junge ganz zufrieden mit seinem los. Der 
Hirt, bei dem er lebte, war ein guter Hirte. Der Junge lernte 
viel, zum Beispiel Knochenbrüche mit dem Bast einer Rose 
zu heilen, deren genauer Name unbekannt ist. Eines Tages 
starb der Hirt, da war der Junge immer noch ein Kind. Das 
Kind blieb bei den Ziegen und versuchte, sein Leben so zu 
gestalten, wie er es von dem Mann gelernt hatte. 
Im Jahre 2010 hat Gerardo Oliveras diese Geschichte auf-
gegriffen und filmisch umgesetzt. Der Film heißt „Wolfsbrü-
der“. Die Handlung findet meistens im Dunkeln statt, weil 
es in der Wildnis kein elektrisches Licht gibt. Darum muss 
man auch achtgeben, dass das Feuer nie ausgeht. Wenn 
nicht gerade ein rücksichtloser Spießgeselle der Machha-
ber das Feuer auspinkelt, gelingt das auch ganz gut. Der 
Film besticht mit grandiosen Naturaufnahmen und einer 
phänomenalen Kommunikation zwischen Menschen, Wöl-
fen, Frettchen, Ziegen, Geiern und Karnickeln. Wenn Wölfe 
angreifen, lernt man, läuft einer links an Dir vorbei, einer 
rechts, und beide berühren Deine  Beine mit ihrer Rute. 
Wenn Ihnen schon mal im Dunkeln Ihre Katze um die nack-
ten Beine schlich, als Sie gar nicht damit gerechnet hatten, 
dass sie noch im Haus ist, werden Sie sich die Wirkung si-
cher vorstellen können. Wenn man mit Wölfen leben muss, 
damit sie die Ziegen nicht reißen, braucht man ein Frett-
chen, mit dem man Kaninchen jagt, und eines oder zwei 
davon gibt man den Wölfen ab. Wenn Sie von Wölfen ein-
mal akzeptiert wurden, dann bekommen Sie auch im Notfall 
vom Rudel Unterstützung. Ich musste bei dem Film mindes-



tens zwei Mal denken, dass die Schöpfung mehr Solidarität 
kennt als das Gesetz von fressen und gefressen werden. 
Im Gegensatz dazu erscheint die Solidarität unter den Ar-
men als hohle Fiktion. Ich dachte: Das ist das Gesetz der 
Wildnis, so alt und so wahr wie der Himmel. Wer es einhält, 
kann recht gut gedeihen, wer es aber bricht, wird sterben. 
Der Gedanke ist nicht von mir, sondern von Rudyard Kip-
ling, der schrieb ihn in dem Gedicht „The Law of the Jun-
gle“: 

Now this is the law of the jungle
sol old and so true as the sky

those, who shall keep it, may prosper
but those, who shall break ist, must die.

„Geburtstagsgrüße für einen Widder“
 

Wenn der Lichtbildkünstler Ender
steht am Aussichtsturmgeländer

mit allen seinen Kameras
dann haben die Modelle Spaß,
die der Künstler setzt in Szene,

und zwar vom Fuß zum Lächeln und zur Mähne.
Die Haare wehen frei im Wind

weil sie die beßren Fahnen sind.
Herr Ender, Ihre Fotograzien

solln Sie als Prinz sehen von Arkazien.
Es schrieb den Vers Baron von Feder
das kann nur er, das kann nicht jeder.



„In einem Gespräch mit dem Redaktionsleiter der Ostsee-
Zeitung Rügen, wurde die Idee geboren, über mein „schil-
lerndes“ Leben als Aktfotograf Kolumnen zu schreiben und 
diese zu illustrieren. Nach dem ersten Dutzend Kolumnen 
erreichten mich Anfragen, ob diese Beiträge als gebundene 
Ausgabe erhältlich wären - und so habe ich mich zu diesem 
Aktbuch entschlossen. Dieses Buch - anders als meine zwei 
Akt-Bildbände zuvor - zeigt nicht nur Bilder, sondern lässt 
den Leser miterleben, wie Bildideen entstehen, Schwierig-
keiten gemeistert wurden, ansprechende Modelle gefunden 
und die Arbeit eines Aktfotografen - bis hin zum Verwen-
dungszweck der Bilder wirklich aussieht.“ (Klaus Ender)

25 Anekdoten aus 50 Jahren Aktfotografie, erhältlich ab 
Mitte April 2014
Format: 22,5cm x 17,5 cm - Hardcover,80 Seiten, 25 Ko-
lumnen, 50 SW-Bilder ISBN 978-3-00-044668-9
Preis: EUR 12,50
erhältlich: e-mail, oder per Fax: 03838-252483.oder per 
Tel: 03838-252481

Auf Wunsch signiert



DAS FOTO

Der Satower Märchen-Troll erzählte eine Geschichte. Sie handelt von den Wünschen, dass niemand 

Hunger haben sollte. Fresser und Gefressene waren sich einig, dass jeder satt werden sollte, aber nicht, 

in dem er einen andren Hungerleider verspeist. Aber sie wussten nicht, wie sie die Sache ändern sollten, 

die die Natur nun einmal so eingerichtet hatte. Und indem sie den Zustand als Naturgegebenheit an-

sahen, sahen sie keinen Denkungsbedarf zur Änderung der Lage mehr. Dann kam der Mensch, und die 

Gefressenen dachten hoffnungsvoll, dass sich nun alles bessern werde. Denn die Krone der Schöpfung 

würde ja auch einen schöpfergleichen Verstand besitzen, dachten die gefressen Werdenden und schöpf-

ten neugierige Hoffnung auf die Lösungsvorschläge, die die Menschen machen würden. Aber es wurde 

nicht besser. Kleine Vögel zum Beispiel sind immer noch Beute der Greifvögel, Katzen, Füchse, Schlan-

gen und im Falle von Wachholderdrosseln auch der Menschen. Dabei wollten die kleinen Vögel eigentlich 

nur eine imaginäre Voliere, in der sie unbesorgt Urlaub von der Gefahrenvollen Umwelt machen können. 

Sie könntens es bloss nicht so ausdrücken. Manchmal versuchen sie, es den Menschen zu verklickern. 

Spatzen kommen dann an den Frühstückstisch im Freien. Sie fragen: Piep? Piep? Und stellen dann 

bedauernd fest: Piep. Aber die Menschen wedeln nur mit der Zeitung, sagen Kusch, Hau ab, verstehen 

nichts und hören gar nicht zu.



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

Ein Beitrag von Holdger Platta auf der Webseite www.hinter-den-
schlagzeilen.de (Hrsg: Konstantin Wecker)

„Ungeeinte Alleingänger“
I

Wie kann man nur
gegen Tierquälerei kämpfen,

Fracking ist wichtiger.

Wie kann man nur
gegen Fracking kämpfen,

Frontex ist wichtiger.

Wie kann man nur
gegen Frontex kämpfen,

Hartz-IV ist wichtiger.

Wie kann man nur
gegen Hartz-IV kämpfen,
der Frieden ist wichtiger.

II

So streitet man friedlos
als Kämpfer für eine bessere Welt

mit allen Kämpfern für eine bessere Welt
und wundert sich

über den Streit und daß die Welt
so friedlos bleibt, wie sie ist.

Danke, Holdger. Genauso fühlt man sich bei allen Unterschriften-
sammlungen. Man sollte die Vielfalt der Petitionsaufrufe nur als Aus-
druck für die Vielfalt der anstehenden Aufgaben betrachten und zuse-
hen, wie die Einzellösungen miteinander Hand in Hand gehen.



BEWEGUNGSMELDER

„Der Sinn von Steuern und der Unsinn von Gefängnis“

Am 13. März 2014 verurteilte ein Richter einen Steu-
erhinterzieher zu drei und einem halben Jahr Gefäng-
nis. Fast alle öffentlichen Diskussionen drehen sich 
um die Dauer der Haftstrafe und die möglichen Haft-
bedingungen. Von dem Vermögen und dem hohen 
Steuerbetrag ist keine Rede. Behält der das Geld? Ist 
das nach der Haft rechtmäßig seins?

Ein Mann hinterzog 27 Millionen Euro Steuern. Das bedeu-
tet, dass er Einkünfte verschwiegen hat, von deren Höhe 
dem Fiskus 27 Millionen Euro zugestanden hätten. Steuern 
sind immer nur Teil des Ganzen. Es bleibt in jedem Fall et-
was übrig. Wenn die Abgabenordnung gerecht ist, können 
Steuern die Existenz des Steuerzahlers nicht gefährden. 
Im Idealfall dient die Summe der gezahlten Steuern der 
Finanzierung staatlicher Pflichtaufgaben, zum Beispiel Ge-
sundheit, Kultur, Öffentlicher Verkehr und die Existenzhilfe 
für Ausgegrenzte und Angeschmierte. Würden Steuern die 
Existenz gefährden, wäre Steuerbetrug einfach nur Not-
wehr. 
Der Mann, der 27 Millionen Euro hinterzog, hatte eigent-
lich nur das getan, was den Kapitalismus im Innern seines 
Unwesens ausmacht. Der Liedermacher Konstantin We-
cker kommentierte das so: „Dieser Mann – und das kann 
man ihm gar nicht übel nehmen, wenn man bedenkt, wie 
er jahrzehntelang hofiert und angeschleimt wurde – dieser 
Mann wird nie verstehen, dass er irgend etwas falsch ge-
macht haben soll. In seinem Universum hat er auch nichts 
verbrochen. So funktioniert nun mal das System, und der 
Uli ist ein ehrenwerter Mann.“ Moralische Entrüstung konnte 
der Kapitalismus nicht verstehen, weil Moral dem Kapitalis-
mus komplett fremd ist. „Issn dis?“, würde der Kapitalismus 
fragen, wenn er Berliner wäre. 



Nun hat der Staat ihm also Gefängnis aufgebrummt. Ersetzt 
das dem steuergeschädigten Staat seinen Schaden? Gibt 
der Staat nun Steuermittel aus, um die Strafkosten eines 
einzusperrenden Steuerbetrügers zu zahlen? Und wer bringt 
die Mittel auf? Handwerker? Kleingewerbler? Neulich sah ich 
eine Karikatur. Da standen zwei Vorstands-Seidenhemdler 
am Bürofenster, unten schlurfte ein Arbeitsloser lang, und 
der eine sagte: „Sehnse den ollen Zausel da unten? Der be-
zahlt monatlich unsere Stromrechnung.“ 
Was also nützt eine Strafe, die nicht den Schaden wieder 
gut macht? Gefängnis ist wirklich keine Wiedergutmachung. 
Wenn hinterzogene Steuern den Steuerzahlern gehören, 
dann sind aus diesen Mitteln unverzüglich steuerfinanzierte 
Sozialleistungen zu finanzieren. Ich denke da schon wieder 
an das Bedingungslose Grundeinkommen. 

Leiter Wehrsportgruppe fordert Buchverbot
Karl Heinz Hoffmann von der Wehrsportgruppe Hoffmann 
viel „Der Baron, die Juden und die Nazis“ verbieten lassen. 
Die Autorin Jutta Ditfurth meint: „Der beste Schutz vor 
Rechtsextremen, Antisemiten und Nazis ist eine aktive und 
aufmerksame Öffentlichkeit.“
Anfang des Jahres erschien das Buch im Hamburger Verlag 
Hoffmann und Campe. An den Verlag hat der Wehrsport-
Nazi eine Abmahnung geschickt, heißt es in einer Presse-
mitteilung von Jutta Ditfurth. Der Verlag solle das Buch 
„verbieten oder zensieren“, schreibt die Autorin. Wenn er 
das nicht tut, will Nazi-Hoffmann gegen den Verlag klagen.
Der Altnazi hatte nach Angaben der Autorin des Buches 
in der sächsischen Stadt Kohren-Salis ein Gut gekauft, 
welches früher einmal Ditfurths Urgroßonkel Börries von 
Münchhausen gehörte. Der Urgroßonkel ist der Kristallisati-
onspunkt der Aussagen, die das Buch „Der Baron, die Juden 
und die Nazis“ enthält. (siehe auch Rezension in Das Flug-
blatt Nummer 75 vom 1. Januar)



BARON VON FEDER

„Die Jägermeister“

Das Landwirtschaftsministerium in Schwerin hat am 03. 
März 2014 mit energischer Hand durchgegriffen wie Putin 
auf der Krim. Aasfressern ist es in Mecklenbrug-Vorpom-
mern ab sofort verboten, gestorbene Tiere per Nahrungs-
zerlegung zu beseitigen. Diese Aufgabe übertrug das Minis-
terium den Jägern des Landes. Inhaber von Jagdscheinen 
sind ermächtigt, Krähen, Elstern, Dohlen, Raben zu jagen 
und zu erschießen. Der Vorgang wurde mit der Gefahren-
abwehr der nordafrikanischen Schweinepest begründet. 
Krähen, die an einem von Rasern überfahrenen Fuchs knab-
bern, würden durch diese Handlung die Schweinepest nach 
Mecklenburg übertragen, lautete die Begründung. Damit 
sei die vitale Integrität der Mecklenburger außerordentlich 
gefährdet. Das Ministerium komme mit seiner Maßnahme 
lediglich seiner Fürsorgepflicht für die Bevölkerinnen und 
Bevölker nach. Die Grenzschutzagentur FRONTEX soll sich 
dem Vernehmen nach auch bereits umn die Abschussbeauf-
tragung beworben haben. Sollte die Erlaubnis nicht erteilt 
werden, wollen Innenministerium und FRONTEX-Executiv 
Director den Antrag mit der Notwendigkeit weiterer Schieß-
übungen begründen.






