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APROPOSIA

„Von hoffnungsfrohen Schlagzeilen“
Moderatorin: „Guten Abend, Erlauchte Runde. Der Mai ist 
gekommen, schon im April erblühte zaghaft der Raps – wol-
len wir heute mal nur über schöne Dinge reden?“
Zwischenrufer: „Sie sind ja heute so poetisch, sind Sie 
verliebt?“
Moderatorin (kichert vergnügt): „Es könnte auch am Wet-
ter liegen. Alles neu macht der Mai.“
Unker: „Und dann kein U.v.D. heute hier, wie schön.“
Mesiramis Drohne: „Sie erfüllt Ihre Pflicht. Wir müssen 
bereit sein. Moskau….“
Zwischenrufer: „Aber Herr Drohne, wir wollten doch heute 
nur über die schönen Dinge reden.“
Moderatorin: „Der Mai stimmt mich so milde. Zwischenru-
fer, ich glaub heut können Sie alle Bemerkungen zwischen-
rufen.“
Unker: „Apropos schöne Themen. Ich seh hier nur Sie, 
Moderatorin, und Sie, Zwischenrufer. Von Mesiramis Drohne 
erwarte ich nichts Schönes“
Moderatorin und Zwischenrufer: „Unker, nanu? Sie 
sehen uns als schöne Themen?“
Unker: „So hab ichs nicht gemeint.“
Mesiramis Drohne: „Die sehr kluge Frau ist auch nicht 
da.“
Unker: „Ich hab gemeint, dass nur von Ihnen, Moderatorin 
und Zwischenrufer, schöne Themen zu erwarten sind.“
Moderatorin: „Aber Unkerchen, Ihnen ist doch bestimt 
auch ein schönes Thema aufgefallen, oder?“
Unker: „Ja, dies hier, bei Telepolis: Solidarische Landwirt-
schaft weltweit. Das geht so: Wer zwecks Lebensmittelver-
sorgung einkaufen muss, Städter zum Beispiel, wird quasi 
Anteilseigner an einem Hof. Gruppen von Menschen finan-
zieren einen Hof und werden dafür mit Naturalien versorgt. 
Hört sich nach einer schönen Idee an.“
Moderatorin: „Stimmt. Und wenns richtig gut läuft, wird 



der Kapitalismus schrittweise überflüssig.“
Zwischenrufer: „Überflüssig isser ja jetzt schon. Er hat ja 
Mensch und Natur lange genug qequält. Vielleicht kann man 
ja nachhelfen. Hier, seht mal, auch ein Text von Telepolis: 
El Hierro -Erste Insel, die sich komplett über erneuerbaren 
Strom versorgt.“
Unker: „Ist zwar physikalisch ungenau formuliert, aber das 
Prinzip stimmt, denn es passt zu dem schönen Thema mit 
der solidarischen Landwirtschaft. Schließlich funktioniert der 
Kapitalismus ja nur, weil er andere für sich bezahlen lässt.“
Zwischenrufer: „Also weg mit dem Kapitalismus, Raum für 
das Lebensnotwendikum, genossenschaftliche Eigenfreiheit, 
Reduktion der Mächtigen auf den Dienst am Gemeinwohl 
und Parlamentsdiäten auf Diät.“
Mesiramis Drohne: (wird blass und blässer) 
Tür: (öffnet sich, fragt) „Hier ist grad eine Wolke Flieder-
duft. Sie sagt, der Frühling hätt sie geschickt, und möchte 
Ihnen Freude und Glück wünschen, eben weil der Kapitalis-
mus noch nicht vorbei ist.“
Alle außer Drohne: „Oh ja, Fliederduft, kommen Sie her-
ein.“
Wolke Fliederduft: (erfüllet wieder Geist und Herzen)
Mesiramis Drohne: (zieht sich in rauhe Höhen der Macht 
zurück)
Moderatorin (zum Zwischenrufer): „Wollen Sie, weil Wolke 
Fliederduft grad hier ist, für heute mein Maikäfer sein?“
Zwischenrufer: „Ja, ich will.“
Unker: (singt) „Maienlust, Maienlust, hab ich es doch gehe-
wusst…“ (eilt fort, Maikätzchen suchen)



Nachtrag:
Die vom Flugblatt registrierten Schlagzeilen
20.3.2014 Telepolis
   El Hierro - Erste Insel die sich komplett über  
   erneuerbaren Strom versorgt
20.3.2014 Spiegel Online
   Protein REST bewahrt das Hirn vor Alz-
   heimer
20.3.2014 Spiegel Online
   Martin Schulz warnt vor Krieg in Europa
21.3.2014 N-TV
   Moskau bereitet Antworten vor
22.3.2014 Tagesspiegel
   Berlins Favela
24.3.2014 N-TV
   Russen erobern Krim-Stützpunkt
24.3.2014 Telepolis
   Beginnt der Energiekrieg?
24.3.2014 Spiegel Online
   Merkel kritisiert russische Truppenpräsenz
02.4.2014 NTV
   Nato warnt vor Einmarsch der Russen
07.4.2014 Telepolis
   Ukraine: Vorbereitung auf den Ernstfall
09.4.2014 Gauck warnt vor gefährlichen Wissens-
   lücken. Ökonomische Apathie und Unwissen 
   heit sind gefährlich
13.4.2014 Telepolis
   Können Roboter den Krieg humanisieren?



BUCH-REZENSION: 
„Das Mordhaus am Wald“

„Ostseekrimi mit Deja Vu“

Helene Musfedder

Als im März die Sonne schien, schickte Hinstorff an unse-
ren Chef zwei Ostseekrimis zum Rezensieren. Der Chef eilte 
auf mich zu. Sein Gesicht strahlte mit der Frühlingssonne 
um die Wette, und er sprach: „Helene“, sprach er feierlich, 
„willst Du Dich an den neuen Ostseekrimis aus dem Hin-
storff-Verlag austoben?“ Ich hauchte beglückt: „Ja, ich will.“ 
Die Redaktion klatschte Beifall. Und nun sitze ich am offe-
nen Morgenfenster, kühl weht die Luft und die Kranichrufe 
wärmen mein Herz. Der Kaffee tut selbiges mit meinem 
Innern, und ich beginne zu lesen: „Das Haus Klabauter-
mann steht am Waldrand…“. Es ist der erste Satz im Prolog 
von Elke Pupkes zweitem Roman in der Reihe Ostseekrimi. 
Und in dieses zweiten Romanes Prolog fällt ein Mann vom 
Dach und stirbt. Der Mann ist Vermieter von Wohnungen in 
einem sanierungsbedürftigen Haus, und er müsste erst das 
Haus „entmieten“, wie der eiskalte Fachausdruck lautet. Da 
entstehen dann jede Menge Verdachte und Motive, denn 
keiner ist wirklich traurig über den auf diese Weise erfolg-
ten Weggang des Vermieters. Aber wer? Im ersten Pupke-
Krimi hat die Polizei den Fall der „Toten von Bansin“ nur 
lösen können, weil Berta Kelling vor Ort war. Im zweiten 
sagt Tante Berta auf Seite 16 im Kreise ihrer Bekannten: 
„Die Polizei kann man leichter belügen als uns, weil wir uns 
alle kennen.“ Tante Berta ist bei Elke Pupke so etwas wie 
eine Mrs. Marple. Sie macht mit dieser Aussage deutlich, 
dass sie den Anspruch erhebt, für die Polizei unentbehr-
lich zu sei. Die Polizei darf sich gar nicht vorstellen können, 
ihre Arbeit auch ohne Tante Berta machen zu können. Sie, 
ihre Nichte Sophie und viele andere Personen kommen im 
Mordhaus-Krimi wieder vor. Wenn man sie aus dem ersten 



Krimi schon kennt, hat man zuweilen das Gefühl, ein Deja-
Vu zu erleben. Sieben mal ist mir das beim Lesen passiert. 
Ich fand keine Ruhe und fragte im Lektorat nach. „Hat die 
Autorin da Einfälle zweitverwertet?“, fragte ich und bekam 
Antwort. „Eine gewisse Zweitverwertung ist von der Autorin 
durchaus beabsichtigt. Die wieder auftauchenden Figuren 
verhalten sich in Fortsetzung des ersten Buches schlüssig.“ 
Der Lektor erwähnte sogar eine Stelle, die mir gar nicht 
aufgefallen war, nämlich das Treppenattentat. Ich schau da 
jetzt auch gar nicht nach, sondern überlasse es jedem, der 
nun neugierig auf den Krimi  „Das Mordhaus am Wald“ ge-
worden ist. (kostet 12 Komma 99 Euro)
(Elke Pupke, „Das Mordshaus am Wald“, Ostseekrimi, 
Hinstorff-verlag, Rostock 2014)



BUCHREZENSION
„Brecht und die DDR“

„Der große Plan und die Tücken im Detail“

Werner Hecht hat im Aufbau-Verlag Berlin ein Buch über 
Bertolt Brecht veröffentlicht. Das Buch ist eine Überra-
schung. Denn im Grunde genommen scheint über Brecht 
schon alles geschrieben worden zu sein. Nur nicht der Satz, 
dass die heutige Zeit nach einem brechtigen Schlitzohr 
ruft, welches weit und breit nicht zu finden ist. Das Buch 
heißt „Brecht und die DDR“. Was tut das Buch? Räumt es 
mit Vorurteilen auf? Polemisiert es wie ein Verteidiger vor 
Gericht gegen die Prädikate „Arbeiterdichter“ oder „sozia-
listischer Realist“? Nein. Das Buch räumt nicht auf. Es lässt 
alle bisherigen Abhandlungen und Meinungsurteile über 
Bertolt Brecht in den Schubläden, wohin hinein sie gesteckt 
wurden. Aber es zeigt die Vielfalt der Schubläden, die über 
Bertolt Brecht angelegt wurden. Im Schubfach „unbeque-
me Autoren“ ist Brecht ebenso zu finden wie im Schubfach 
„angepasste Autoren“. Werner Hecht hat sich mit diesen 
beiden Schubfächern befasst. Er hat dabei keine unbekann-
ten sensationellen Fakten ausgegraben, sondern nur einmal 
nachgelesen, was bisher bei der Materialsuche in Archiven 
nicht beachtet wurde. Es handelt sich um Protokolle. Pro-
tokolle, die Hecht wie Bühnenstücke abgedruckt hat. Das 
wirkt großartig. Protokolle über Besprechungen einer Büh-
neninszenierung – zum Beispiel „Das Verhör des Lukullus“ 
– in einer Form darzustellen, die selbst schon für sich gro-
ßes Theater ist, ist ganz große Klasse. Das ist ein Einfall, 
der zum Weiterdenken einlädt und also Leser bewegt. Man 
muss sich nur einmal vorstellen, dass alle Besprechungen 
über einen Menschen oder sein Handeln nichts weiter ist 
als Theater.  Rechtsstreitigkeiten vor dem Arbeitsgericht – 
Theater. Tratsch im Treppenhaus – Theater. Pädagogische 
Maßnahmen im Kindergarten und in der Schule – Theater.  
Sie mochten Brecht in der DDR nicht, weil er Selbstdenker 



war. Ihm, seiner Frau Helene Weigel und dem gemeinsamen 
Theater machten sie mit viel Theater das Leben schwierig. 
Die inszenierten politischen Schwierigkeiten in der Kulturpo-
litik nannte Brecht in dem Gedicht „Wahrnehmung“ die Mü-
hen der Ebenen: Überall kleinkarierte Stolperknüppel, die 
den Weg der Füße beschwerlich machten.
(Werner Hecht, „Brecht und die DDR“, Aufbau-Verlag, 
Berlin 2014)



DAS FOTO
Mit Erlaubnis von „Eulenfeder“ von „Hinter den 
Schlagzeilen“ - Eine Wehmutserinnerung

… unermüdlich abgerackert – räuber und gendarm
wer als erster oben ist – auf dem höchsten baum …
dreimal um den rübenacker – cowboys in der hohlgass-
schlucht
in den hagebutten-hecken – listig sich verstecken
eine wilde rauferei – mit dem sepp, dem depp
um die wette bis zum bahngleis – zwispelschnitzen
äpfel fressen – holzbirnwerfen – eicheln sammeln
trockenes gestrüpp – mal schauen wie es brennt -
und wenn er aber kommt! – dann laufen wir davon …

und wie schön es war – danach
sich in die wiese legen – sommerhoch das gras
hummelbrummen, falterflattern
heugehüpfe und gezirpe
lerchenträllern – kuckuck ruft
husch die feldmaus – emsig bienen
klopft da nicht ein specht?
farbenprächtig’ blumenmeer



vielerlei gestalt – und die düfte
in der nase – schlüsselblumen
kleine veilchen – salbei, schöner knöterich
klatscht der mohn mit blauem korn
färberdistel – g’witterblumen
bärwurz und spitzwegerich …
riecht nach erde und nach heu
wolken schweben, formen und verwandeln sich …
in einen süssen traum.

so war das damals – längst verloren und zerstört. das auge 
erfreut sich nicht mehr, in der nase stinkt die gülle. fette 
nutzwiesen, keine vielfalt mehr. insekten verschwunden, 
bienen, hummeln – nicht mehr zu hören, keine schmet-
terlinge, grashüpfer, totenstille legt sich über das land. die 
letzte zuflucht für kleine tiere vieler art in den feldbegren-
zungen – auch diese dem profit geopfert, ausgemergelt der 
boden – tot.



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.

„Wenn soziale Bewegungen Unterstützer suchen“
Wenn man eine Unterschriftensammlung mittels Internet durchführt, 
braucht man keinen Stand in der Fußgängerzone mehr. Klick, unter-
schrift, und das Wetter ist egal. Trotzdem bitten die Kampagnenbe-
treiber um Unterstützung. Unterschrift ist gut, besser wäre Geld. Wa-
rum wollen sie sich nie durch eigene Ideen der um unterschriftliche 
und geldliche Hilfe Angesprochenen unterstützen lassen? Entwickeln 
Kampagnen Eigeninteresse? Und war nicht das Ziel das Gemeinwohl? 



BEWEGUNGSMELDER 

"Seltsame deutsche Putintreue"

Am 27. März bekam Wladimir Putin Post. Ein ehemaliger 
Oberstleutnant und ein Journalist hatten dem Präsidenten 
Russlands einen Brief geschrieben. Der Brief war so gut, 
fanden die Verfasser, dass möglichst viele andere Adressa-
ten auch lesen sollten, und daher handelt es sich um einen 
"offenen Brief". Unter dem Betreff "offener Brief an Präsi-
dent Putin" ging dieser Brief als E-Mail-Anhang durch un-
gezählte Mailpostfächer. Im Grunde ist dieser Brief ein Un-
terstützungsschreiben für Putins Handeln auf der Halbinsel 
Krim und dem gesamten Verhältnis Russlands zum Nach-
bar-und Bruderland Ukraine. Verfasser und Mitunterzeich-
ner bestärken den russischen Präsidenten in seiner Ansicht, 
dass die Eingliederung der Krim ins russische Stammland 
vergleichbar sei mit der Wiedervereinigung von DDR und 
BRD. Genau das hatte Putin zuvor vor seinem Parlament, 
der Duma, auch schon gesagt. Die Deutschen, meine er in 
in seiner Duma-Rede, müssten doch am ehesten Verständ-
nis haben für das Thema Wiedervereinigung. Den offenen 
Brief haben knapp 200 Menschen unterschrieben und sich 
dem Treuebekenntnis der beiden Verfasser angeschlossen.  
Putin seinerseits sagte nicht einmal etwas wie „Spassibo sa 
waschewo pismo“. Bekannt ist aber, dass von den vielen, 
denen der Brief zuging, einige die Unterstützung ablehn-
ten. Einer wünschte den Autoren sarkastisch viel Spaß beim 
weiteren Aushebeln der Demokratie, und eine Ukrainerin 
hielt den Geist der Autoren und die Handlungen Putins für 
faschistisch. Wie kann das sein? Beide können ja nicht fa-
schistisch sein. Dann würden sich Faschisten unter sich 
kloppen. Die Öffentlichkeit müsste sich nur der betroffenen 
Menschen annehmen. Faschismus ist sowieso keine Ideo-
logie, sondern ein Bündel von Methoden zur Durchsetzung 
politischer Ziele. Wenn sich alles ähnelt und Politikbeobach-
ter ständig eine Ideologie erkennen möchten, obwohl es 



sich um ein Bündel von Methoden handelt, wird eine Analy-
se der Lage auf der Krim fast unmöglich. Die NATO schickt 
Zerstörer ins Schwarze Meer, Schäuble vergleicht den An-
schluss der Krim an Russland mit Hitlers Einverleibung des 
Sudetengebietes heim ins Reich, die Ukraine bereitet ihr 
Militär auf den Ernstfall vor, welcher Krieg bedeutet, und 
es bleibt die Frage: Warum soll man sich eigentlich auf die 
Seite eines von zwei Kriegsgegnern stellen? Es gibt keinen 
gerechten Krieg. Daher ist jede Parteinahme eine Unter-
stützung von Unrecht. Man kann das auch Mittäterschaft 
nennen. Irgendwer muss ein Interesse daran haben, dass 
jahrelanges Miteinanderleben in Unversöhnlichkeit um-
schlägt. Es gibt noch einen absurd klingenden Kriegsverhin-
derungsversuch: Ein Brief an Putin (kann ruhig verschlos-
sen sein) mit der Bitte „Vertragt Euch“ und ein Artikel in 
allen ukrainischen Zeitungen: „Gehet hin, bestellt das Land, 
erzeugt alles, was Ihr zu einem schönen Leben braucht“.

Nachtrag: Von politischen Konflikten mit dem Potential zum 
Krieg ist dies der erste in meiner Wahrnehmung, bei dem 
mit einer sehr großen Verbissenheit unter den Kommenta-
toren und Meinungssagern um die Deutung der Schuldfrage 
im ukraino-russischen Streit gekämpft wird. Dieser Streit in 
Foren, Leserbriefen und Leitartikeln ist fast schon genau so 
gefährlich wie das Militärgerassel am Rande Russlands. 
(u kraina: [russ.:] „am Rande (gelegen)“)

So bequem haben Friedensfreunde es Kriegstreibern noch 
nie gemacht.



„Erdölverkostung in Saal“
Seit Ende März ist auf dem Bohrstellenplatz der Erdölfirma 
CEP in Saal wieder Bewegung. In den kommenden zwei-
einhalb Monaten will die Firma Erdöl aus dem bereits 2011 
dort angebrachten Bohrloch fördern. Die bisherige Probe-
bohrung gab lediglich Aufschluss darüber, dass dort unten 
in profitabler Menge Erdöl vorhanden ist. Für die Förderung 
selbst brauchte das Unternehmen vom Bergamt Stralsund 
eine Abbaugenehmigung. Das Amt erteilte sie am 12. März 
2014. Ein Unternehmenssprecher sagte, dass es jetzt um 
die Festellung der Ölqualität geht. Sozusagen eine Erdölver-
kostung.
Die Firma CEP geht mit einer ungewohnt charmanten Stra-
tegie ihrer Öffentlichkeitsarbeit vor, um das Vertrauen von 
Umweltschützern, Bürgern, und Touristen zu gewinnen. 
Wachleute, Mitarbeiter und Personal zeigen alle ein „Cor-
prative Smiling“. Die englische Wortschöpfung hört sich in 
diesem Falle schöner an als das die deutsche Entsprechung 
„Unternehmensgrinsen“. Bereits am Anfang ihrer Tätigkeit 
hatte das Unternehmen in einer ganzseitigen Anzeige in 
der lokalen Ostseezeitung bekundet, sie wolle stets engen 
Kontakt zur Bevölkerung halten, um frei, offen und ehrlich 
jeglichen Anflug von Misstrauen überzeugend auszuräu-
men. Am 7. April lud sie daher Journalisten auf die Bohr-
stelle „Barth 11“ in Saal ein. Der Kern des Misstrauens ist 
die nicht verschwinden wollende Vermutung, die Art der 
Ölförderung könnte das so genannte „Fracking“ sein. Ist es 
nicht, sagt der Unternehmenssprecher, es heißt „Stimulati-
on“. Im Gegensatz zum Fracking wird also nicht mit Hoch-
druck Wasser durchs Gestein gespült, um es zu brechen 
und das enthaltene Öl „aufzuschlürfen“, sondern die Steine 
mit sanfter Stimulation zur Absonderung des Öls gebracht. 
Der Sprecher sagte dies anders, nämlich mit den techni-
schen Begriffen. Aber wer versteht die, wenn er kein Berg-
bauingenieur ist?Die hartnäckige Vermutung vom geplanten 
Fracking war jedenfalls am Ende der Presseveranstaltung 
noch nicht ausgeräumt. Diese Skizze solls richten:



Unterschied zwischen Fracken und Stimulieren nach CEP



Das Öl, auf das alle so scharf sind, ist in Gesteinen einge-
schlossen. Ein Klumpen Stein, wie eine in der Höhe hal-
bierte Dose Ravioli, enthält etwa einen Fingerhut voll Öl. 
Es geht CEP aber nicht um Fingerhüte. Es geht um 1 bis 2 
Züge mit Kesseltankwage pro Woche über viele Jahre.

Am 11. April protestierten zwei Männer von Greenpeace in 
Saal, mit der Bohrstelle im Hintergrund, gegen das geplan-
te Fracking. Der Fortgang der Geschichte wird sich in den 
nächsten Monaten zeigen. Die Planung sieht so aus:

Ab 07. April:

17 Tage Messung der Zuflussdaten

29 Tage Bohrturmarbeiten

25 Tage Bohrstimulation (oder Fracking, wie Greenpeace 
sagt)

16 Tage Testförderung.



BARON VON FEDER

„Wenn Kleider Leute machen“

Kleider sollen die Fähigkeit haben, Leute zu machen. Klei-
der gibt es für verschiedene Anlässe. Was man trägt, er-
zeugt Gefühle. Laufen Sie zum Beispiel mal mit einem 
Hausmeisterkittel durch eine Feiergesellschaft – oder stellen 
Sie sich mal mit Krawatte und Anzug an einen Imbissstand, 
an dem die Malers, Maurers und Klempners Pausentreff 
halten. Im Idealfall besitzt jeder für jede Aufgabe die geeig-
neten Kleidungsstücke und wählt das passende Kostüm zur 
Rolle. 
Wenn Kleider Leute machen, machen unterschiedliche Klei-
der unterschiedliche Leute. Ich halte das für einen inter-
essanten Ansatz zum ewigen Frieden. Wahrscheinlich ist 
die Wirkung der Kleidung auf ihren Träger ähnlich wie die 
Wirkung der Wortwahl auf die Stimmung. Manche Konflik-
te eskalieren ja hauptsächlich durch die verbale Hetze, die 
in den Beteiligten Stimmungen aufkommen lässt, die keine 
Entspannung mehr möglich lassen. Entspannende Kleidung 
ist sexy, bunt, elegant, individuell und unterstreicht das 
Wesen des Trägers dieser Kleidung. 
Sexy, bunt, elegant und individuell sind Eigenschaften, die 
auf Uniformen und Kampfmonturen nicht zutreffen. Können 
Sie sich Militärs vorstellen, die  nackt oder mit Badehose 
bekleidet Lust aufs Kämpfen verspüren? Ich nicht. Ich kann 
mir aber Vorstellen, dass die Badehose Lust auf Sommer, 
Meer. Flirt und Freundschaft erweckt. Das kann ich mir auch 
normale Straßenbekleidung vorstellen. Würde man das Mi-
litär in edle frohe Zivilkleidung stecken, brauchte niemand 
mehr Angst vor Krieg, Gewalt und bewaffneten Konflikten 
zu haben. Die Idee zur Konfliktlösung durch friedliche Leute 
machende Kleider müsste sich allerdings erst noch durch-
setzen. Ich würde gerne der Werbung die Chance dazu ge-
ben. Wenn sie das schafft, vertraue ich auf gute Ergebnisse 
imagebildender Kampagnen.






