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APROPOSIA

Von Propagandaschlachten
Moderatorin: „Guten Abend, Erlauchte Runde. Im März, 
April und auch im Mai / ertönte wütendes Geschrei. / Nur 
Worte über Kriegsgefahren / warn Worte, welche Wahre 
waren.“
Zwischenrufer: „Die Kriegsgefahr ist wahr. Doch warum 
Verse?“
Moderatorin: „Wenn man nicht das Kabarett / und polit-
sche Witze hätt, / gäbs nicht den kleinsten Widerstand / 
gegen Krieg, in diesem Land.“
U.v.D: „Krieg? In diesem Land?“ (blickt fragend zu Mesira-
mis Drohne)
Moderatorin: „Beteiligung? Mit diesem Land?“
Unker: „Es stand in manchem Käseblatt: / Es findet ein 
Manöver statt. / Im hintren Teil des baltschen Meeres, / wo 
grad reger Schiffsverkehr ist, / spielt die NATO mit den Bal-
ten / wie sie die Russen draußen halten.“
U.v.D: „Es ist Ihnen unbenommen, die Dinge so zu sehen, 
wie Sie es gerade tun.“
Moderatorin: „Der Medien Propagandaschlacht / hat je-
denfalls zustand gebracht, / dass deutsche Nazis und die 
Linken, / auf gleichen Friedensdemos winken.“
Liedermacher: „Ich will aber nicht mit Nazis auftreten. Mit 
homophoben Rassisten für den Weltfrieden? Das kann nicht 
klappen.“
Zwischenrufer: „Nicht Montags und nicht irgendwann.“
Die Couragierte: „Die Montagsdemos sind unterwandert.“
Unker: „Und wen freuts?“
U.v.D.: (blickt fragend zu Mesiramis Drohne)
Meklenburger: „Grad as ick von schärpere Sanktionen gä-
gen Russland läst heww, keem de Naricht, dat ein Russ de 
Volkswerft Stralsund köfft hett. Dat verdrächt sick alls nich 
mitnander.“
Sehr kluge Frau: „Das müssen Sie dialektisch sehen.“
Zwischenrufer: „Ist Vorpommern-Rügen nicht Ihr Heimat-



wahlkreis?“
Sehr kluge Frau: (redet gar nicht mehr mit dem Zwi-
schenrufer)
Wachsamer Pazifist: „Seit Anfang Mai kann man die Eu-
rofighter Typhoon zumindest am Himmel über Barth und 
Velgast fast täglich hören und zum Teil auch sehen.“
Luftwaffenpressechef: „Für den Luftraum über Barth gibt 
es  eine militärische Luftraumreservierung für Eurofighter  
seit Ende 2013 etwa.“
Unker: „Und da konnten Sie schon zeitlich voraus schau-
en und auf die Entwicklung zwischen Russland und Ukraine 
reagieren?“
Mesiramis Drohne und U.v.D.: (schauen sich an)
Ein Militärexperte: „Ich hoffe zu unserem Glück, dass sich 
die NATO nicht wirklich an eine Kriegsbeteiligung traut.“
Verlautbarungspresse: „Was haben Sie denn immer mit 
der NATO? Schuld sind doch die Russen. Die Russen sind 
schuld dass die Ukraine schießt. Also muss man Putin erzie-
hen, damit die Schießereien in der Ukraine aufhören.“ 
Zwischenrufer: „Genau. Und nur wenn man Gregor Gysi 
erzieht, kann man das transatlantische Freihandelsabkom-
men stoppen.“
Moderatorin: „Sie Zyniker“ (zwinkert ihm zu)



Ein unscheinbares Hilfszeitwort
von Eckart Spoo   
Seit dem 2. Mai rollen Panzer aus dem Westen der Ukrai-
ne in den Osten, wohin auch Kampfhubschrauber in großer 
Zahl verlegt wurden. Andreas Schwarzkopf schrieb in der 
Frankfurter Rundschau: „Kiew mußte nun gegen die Sepa-
ratisten vorgehen, um nicht unglaubwürdig zu werden.“ 

Es gibt Journalisten, denen es gelingt, mit einem einzigen 
Satz Klarheit zu schaffen. Diese Fähigkeit scheint auch An-
dreas Schwarzkopf zugewachsen zu sein, dem neuen Res-
sortchef für Politik bei der FR.

„Kiew mußte nun gegen die Separatisten vorgehen, um 
nicht unglaubwürdig zu werden.“ Nicht wahr, das ist ein 
Satz, der keinerlei Zweifel zuläßt. Der Leser und die Leserin 
können zufrieden sein, sie wissen Bescheid – oder? Also ich 
hätte da doch noch ein paar Fragen.

„Kiew mußte“ – wer ist Kiew? Gemeint sind die in Kiew 
durch einen Putsch an die Macht gelangten Politiker der äu-
ßersten Rechten.

Und was ist mit „müssen“ gemeint? Dieses unscheinba-
re Hilfszeitwort erweist sich bei einigem Nachdenken als 
das wichtigste Wort des zitierten Satzes. Mit diesem Wört-
chen rechtfertigt der Autor die militärische Aggression, den 
Kriegsbeginn. Er behauptet damit, das Regime in Kiew habe 
nicht anders gekonnt. Er stellt die Aggression als notwendig 
dar. 

Notwendig warum? „Um nicht unglaubwürdig zu werden“, 
schreibt er.

Was ist das aber für eine Glaubwürdigkeit, die dazu zwingt, 
gegen eine Bevölkerungsgruppe im eigenen Land Krieg zu 
führen? Was sind das für Menschen, die nur glaubwürdig 



sind, wenn sie militärische Gewalt anwenden?

Die tonangebenden deutschen Medien waren bisher wenig 
geneigt, uns die Putschisten vorzustellen. Fast als eine Hei-
lige präsentierten sie uns lange Zeit Frau Julia Timoschen-
ko, und zeitweilig ließen sie Tag für Tag immer nur den 
Boxer Klitschko zu uns sprechen. Timoschenko war früher 
schon mal Ministerpräsidentin gewesen. Wo sie steht, zeig-
te sie damals mit der posthumen Ernennung des faschis-
tischen Massenmörders Stepan Bandera zum „Helden der 
Ukraine“. Jetzt kandidiert sie für das Amt der Staatspräsi-
dentin und verkündete folgende Absichten: „Scheißdrauf... 
wir sollten Waffen nehmen und die verdammten Katsaps 
(Russen) töten (...) Ich selber bin bereit, ein Maschinen-
gewehr in die Hand zu nehmen und dem Drecksack (Putin) 
in den Kopf zu schießen (...) Sobald ich es tun kann, wer-
de ich alle meine Verbindungen nutzen und die ganze Welt 
alarmieren, um Rußland in verbrannte Erde zu verwandeln.“ 
Diese Äußerungen, von ihr auf Nachfragen bekräftigt, lie-
ßen sich in den ihr eng verbundenen deutschen Medien 
nicht ganz verschweigen. Darum erhielten nun andere 
Leute aus ihrer Partei häufiger das Wort – während Leute 
aus anderen, offen faschistischen Parteien, die jetzt an der 
Putsch-Regierung beteiligt sind und Schlüsselpositionen ein-
nehmen, von den deutschen Medien selten zitiert werden. 
Dabei wäre es sicher aufschlußreich, Näheres von ihnen 
und über sie zu erfahren. 

Es sind glaubwürdige Faschisten. Solche Leute reden nicht 
nur gewalttätig, sie müssen auch gewalttätig handeln, um 
nicht unglaubwürdig zu werden. Ja, diese Leute, die unser 
Autor kurz „Kiew“ nennt, sind glaubwürdige Faschisten....

Bei gründlichem, kritischem Hören und Lesen stößt man oft 
darauf, daß Medien das Hilfszeitwort müssen dazu verwen-
den, Gewalt zu propagieren und zu rechtfertigen – auch in 
der Innenpolitik, auch im Lokalteil. Zum Beispiel heißt es 



in Berichten über Demonstrationen immer wieder: Die Poli-
zei mußte vom Gummiknüppel, mußte von Wasserwerfern, 
mußte von Reizgas Gebrauch machen. Die schlichte Nach-
richt würde lauten: Die Polizei machte vom Wasserwerfer 
Gebrauch, sie versprühte Reizgas, sie verpügelte Demons-
tranten mit dem Gummiknüppel – aber nein, konformisti-
sche Konzernjournalisten unterstellen: Die Polizei mußte, 
sie konnte nicht anders, es gab keine Alternative. Mit den-
selben Vokabeln werden auch Kürzungen an Sozialetats 
gerechtfertigt. Daß es keine Alternativen gebe, ist allemal 
erlogen. Selbstverständlich gibt es in einem Land, dessen 
Produktivität wächst und wächst, Alternativen zum Sozial-
abbau, und es gibt immer Alternativen zum Krieg.

Wenn jemand sagt, daß er etwas tun muß (z.B. Gustav No-
ske: „Einer muß der Bluthund sein“, womit er sich selber 
für die Aufgabe empfahl, Kommunisten zu ermorden), dann 
sagt er uns damit allemal, daß er es tun will, ja, daß er ent-
schlossen ist, es zu tun, und daß es darüber nichts mehr zu 
diskutieren gibt. Solche Minister oder Obristen oder Polizis-
ten und auch Journalisten, denen das Wörtchen müssen zur 
Rechtfertigung ihres gewaltsamen Handelns dient, stellen 
sich so dar, als wären sie ausführendes Organ des Schick-
sals, der göttlichen Vorsehung. Da verbietet sich Wider-
spruch. Es gibt keine Alternative. Basta.

Im Krieg darf überhaupt nicht mehr diskutiert werden. 
Da ist Gehorsam verlangt, Pflichterfüllung, klare Feindbilder. 
Wir sind die Guten, die anderen die Schlechten, die Bösen.

Wer das, was der zum Feind erklärte russische Präsident 
Putin sagt, für diskutabel hält, grenzt sich selber aus der 
Gemeinschaft der Guten aus – und wer möchte das? Bloß 
das nicht. Also: Mund halten! Oder die Propaganda-Sprüche 
nachplappern. Und was die Konzernmedien verschweigen, 
hat dann eben gar nicht stattgefunden.



Am Samstag, dem 3. Mai, wurde das Gewerkschaftshaus 
in Odessa in Brand gesetzt, in dem Gegner der Putschis-
ten Zuflucht gesucht hatten. Etwa 40 oder 50 verbrannten 
oder erstickten oder wurden beim Versuch, den Flammen 
zu entkommen, umgebracht. Es gibt beweiskräftige Foto- 
und Video-Aufnahmen. Aber wie ging nun zum Beispiel die 
„Bild“-Zeitung, das weitaus auflagenstärkste Blatt, das in 
Deutschland erscheint, mit diesem Ereignis um? Am Mon-
tag, dem 5. Mai, berichtete sie: „Der ukrainische Regie-
rungschef Arseni Jazenjuk (39) klagte bei einem Besuch in 
Odessa die russische Regierung an, sie sei für den Tod von 
46 Menschen verantwortlich, die am Samstag in der Ha-
fenstadt teils bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Die 
Unruhen seien ,ein organisierter Angriff auf das Volk‘ gewe-
sen, sagte Jazenjuk. ‚Es war Rußlands Absicht, in Odessa zu 
wiederholen, was sich im Osten des Landes ereignet.‘“ Kein 
Wort mehr darüber. Niemand außer dem Putschisten Jazen-
juk kam zu Wort, und kritiklos gab „Bild“ dessen absurde 
Behauptung wieder, Rußland sei schuld an dem Massaker. 
Ähnlich ging „Die Welt“ über die grausigen Tatsachen hin-
weg: Es sei „noch völlig unklar, wie der verheerende Brand 
entstehen konnte“, behauptete sie, und das wurde – meist 
unter Verzicht auf jegliche Einzelheiten – zur Sprachre-
gelung, die in den folgenden Tagen auch in die öffentlich-
rechtlichen Medien durchdrang. Journalistisches Interesse 
an Aufklärung des Geschehens, journalistisches Bemühen 
um zutreffende Berichterstattung konnte ich kaum fest-
stellen, stattdessen systematische Irreführung der Öffent-
lichkeit und wenig Bereitschaft, falsche Darstellungen zu 
korrigieren. Dahinter steckte die kaum verhohlene Absicht, 
über die offen faschistischen Kräfte, die mit ihrer mörde-
rischen Gewalt den Hauptanteil am Putsch hatten, jovial 
zu schweigen und die Hauprollen in diesem Spektakel zu 
vertauschen. „Der Spiegel“ hatte schon einige Tage vorher 
herausgefunden, die Sprache des russischen Präsidenten 
Putin sei „lupenreiner Faschismus“ – als hätte Rußland in 
der Ukraine geputscht. 



Wenn Medien aber glaubwürdig sein wollen, dann müssen 
sie sich bitteschön an die Tatsachen halten, und wenn sie 
zum Frieden beitragen wollen, müssen sie in Konflikten 
beide Seiten zu Wort kommen lassen, und sie müssen das 
Aufhetzen, das Dämonisieren der Gegenseite, das Scharf-
machen, das publizistische Säbelrasseln gefälligst unter-
lassen – auch wenn sich Krieg vielleicht besser verkauft als 
Frieden und wenn das Interesse an politischer, wirtschaftli-
cher, militärischer Eingliederung der Ukraine in die EU und 
die NATO und an Destabilisierung Rußlands noch so stark 
ist.



BUCH-REZENSION: 
„Aufruhr am Ryck“

„Handelspolitik, die Dritte Person und die gewöhnli-
che Kriminalität“

Helene Musfedder

Es stürmte draußen und es regnete. Ich hatte nur wenig 
zu tun. Ich musste nur den Ostseekrimi „Aufruhr am Ryck“ 
lesen. Ryck ist ein Flüßchen, und an diesem Flüßchen liegt 
Greifswald, eine Stadt mit Universität. In dieses Milieu hat 
Emma Wittenstein schon vor einem Jahr oder waren es zwei 
den Mittelalterkrimi „Der Teufel vom Ryck“ angesiedelt. 
Darin musste ein Buchkopierer wegen Gedächtnisverlustes 
durch Schläge auf den Kopf ein paar Morde nachrecherchie-
ren und klärte die Taten dadurch auf. Ich war also schon 
beträchtlich gespannt, was Emma Wittenstein in „Aufruhr 
am Ryck“ in petto hat. Ich nahm mir daher das Buch vom 
Tisch mit der ungelesenen Lektüre. Ich wollte gerade die 
Treppe hinauf huschen, da hörte ich ein platschendes Ge-
räusch. Wir haben da so ein ganz kleines Fenster unten 
bei der Haustür, das steht fast immer auf, wegen Lüftung. 
Ganz kurz nach dem Geräusch huschte ein feuchtes haari-
ges Wesen um eine Waden. Es sagte. „Miau“ und bat mich, 
ihm in der Küche ein Schälchen mit Milch zu servieren. Ich 
tat dies und sagte zu dem Kätzchen: „Wenn Du fertig bist, 
wisch Dir Dein Schnäuzchen ab und komm zum Lesesessel. 
Ich muss Mittelalter lesen, da brauch ich schwarzes Kätz-
chen.“ Oben begann ich dann zu lesen. Der Kopierer vom 
ersten Roman wohnt inzwischen in Wolgast, aha. Und in 
Greifswald geschieht ein Mord. Aha. Im Uni-Milieu. Schau 
an. Der Vogt verdächtigt einen Studenten. Und der Herzog 
in Wolgast beauftragt den Kopierer mit dem nun nötigen 
kriminalisieren. Dem Kopierer schwant beim Briefing Übles. 
Der verdächtigte Student ist sein alter Bekannter Gernot 
von Hohnstein. Ich ließ das Buch sinken. Jemand kommt



die Treppe hoch und nimmt schnurrend auf meinem Schoß 
Platz. Vor Spannung virbrierend, vor Wohligkeit schnurrend 
saßen wir im Leselümmelsessel und lasen. Was fiel uns auf? 
Uns fiel auf, dass Emma Wittenstein durchgängig die Anre-
deform in der Dritten Person benutzt. „Nimm Er die Hand 
von Seinem Messer und tue Er, was Ihm befohlen wurde“ 
oder so ähnlich. Davon ist das ganze Buch voll ohne an-
strengend zu sein oder auf Mittelalter gekünstelt zu wirken. 
Es wirkt Echt. Danach fällt auf, dass Emma Wittenstein im 
Vergleich zum Vorgängerroman sprachlich viel sorgfältiger 
gearbeitet hat. Die Mühe hat sich gelohnt, denn es ist ein 
sehr schönes Buch. Es bildet sogar. Es bildet handelspoli-
tischen Sachverstand mit ganz einfachen Mitteln. An man-
chen Stellen blitzt der Schalk durch. Dann könnte das Mit-
telalter auch ein ganz gewöhnliches wirtschaftskriminelles 
Politikum der Gegenwart sein.  
Der letzte Mord in diesem Krimi ist die Hinrichtung des 
wirklichen Täters. Sie findet öffentlich statt wie eine Mit-
tagssendung des Privatfernsehens. Der Kopierer als Mann 
der Bücher legt keinen besonderen Wert auf das Schau-
spiel.
(Emma Wittenstein, „Aufruhr am Ryck“, Hinstorff-
Verlag, Rostock 2014)





DAS FOTO
Reflexionen am Fließ



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.

„Freier Handel oder freies Leben“
Das Freihandelsabkommen zwischen Amerika und Europa sichert die 
Freiheit und Unantastbarkeit des amerikanischen politischen, militäri-
schen, wirtschsaftlichen und juristischen Weltgebarens. Es liefert jeden 
Menschen den Freihandelsinteressenten aus und nimmt auf überhaupt 
keine Belange Rücksicht. Dem Abkommen und seinen Befürwortern ist 
ein Mensch genauso wenig wert wie ein unter dem Schuh zertretener 
Käfer. Was auch schon schlimm genug ist. Das Freihandelsabkommen 
kennt keine Ehrfurcht vor dem Leben.



BEWEGUNGSMELDER 

"Abgefrackte Naturidylle"
Karl Theodor zu Guttenberg hatte, als er noch Verteidi-
gungsminister war, den Krieg in Afghanistan als „kriegsähn-
lichen Zustand“ bezeichnet. Inzwischen wird auch die hyd-
raulische Stimulation des Stassfurt-Karbonats in der Tiefe 
der  vorpommerschen Boddenidylle als frackingähnliche 
Methode zur Gewinnung von Erdöl durch Zerstörung der 
ölhaltigen Gesteinsschichten bezeichnet. Anhänger der Frie-
densbewegung halten bis heute die Beteilugung der Bun-
deswehr in Afghanistan für falsch. Anhänger verschiedener 
Umweltverbände halten das Fracken als Methode zur Öl-
gewinnung für falsch. Das Erdölunternehmen CEP kann die 
Bedenken der Umweltverbände nicht ausräumen, und die 
Umweltverbände halten von vornherein das Profitstreben 
der Erdölbohrer für zu groß, um offen für Sorgen und Nöte 
zu sein. Weil in der ersten Junihälfte die erste Ölentnahme 
aus dem Bohrloch Barth-11 bei Saal entnommen und an die 
Oberfläche, das heißt, in die Auffangtanks gepumpt wer-
den soll, veranstaltete die Bürgerinitiative „Erdöl Barth“ aus 
Rostock am 24. Mai eine Demonstration. Merwürdigerweise 
fielen unter den anwesenden Demonstranten nur Umwelt-
schützer auf, die von weit her angereist waren, aber kaum 
jemand aus der betroffenen Gemeinde Saal. Die Anwesen-
heit von Bündnis 90/Grüne verlieh der Veranstaltung auch 
den Anstrich eines zu groß  geratenen Wahlkampfstandes 
mit Tischchen, Flyern und Sonnenschirm. Aber was ist nun 
mit der Angst vor einem zerbröselten Untergrund unter Vor-
pommerns Landschaft? „Das Flugblatt“ sprach vor Demobe-
ginn mit Pressesprecher Jens Müller. Die bisher geäußerten 
Sorgen der Grünen vor der Zerbröselung ist verbildlicht die 
Vorstellung eines Treppenpodestes, in das jemand seitlich 
Löcher hineinschießt. Wenn dann einer auf die Stufen träte, 
würden sie wackeln und Sand aus dem Podest rieseln. Der 
Pressesprecher erklärte mit Skizze und Mathematik Klasse 
8, Volumenberechnung von Körpern, dass alle Bohrlöcher



und „Brösel“ die gesamte ölhaltige Gesteinsschicht in kaum 
messbarer Größe beeinflussen würden. „Sozusagen ein Mil-
liardstel des gesamten Volumens der ölführenden Gesteins-
schicht“, sagte Müller. „Das ist schwer zu glauben, aber 
einfach nachzurechnen.“ Zur Plausibilität: Der Gesteinskör-
per ist Pi mal Daumen 20 Meter hoch und hat eine Grund-
fläche von 160 Quadratkilometern. Nehme man vereinfacht 
einen idealen Quader an, so beträgt das Gesteinsvolumen  
160 Quadratkilometer mal 20 Meter, also 160 mal 0,02 = 
3,2 Kubikkilometer ölführende Schicht. In diese Schicht 
kommen 20 Horizontale Bohrungen zu je 15 Zentimeter 
Durchmesser. „Davon bröckelt nichts“, sagte Jens Müller. 
„Das ist ungefähr so, als wenn Sie ein Hochhaus haben und 
der Hausmeister schlägt im Keller einen Nagel in die Wand, 
um seinen Arbeitskittel dran aufzuhängen. Nach der Brösel-
befürchtung müsste das Hochhaus davon akut einsturzge-
fährdet sein.“



BEWEGUNGSMELDER

„Vorsicht: Datensammeln kann totalitär machen“

Neulich las ich einen Artikel von Harald Wetzler. Der Artikel 
begann mit der Beschreibung der Begeisterung von Harald 
Wetzler über die Möglichkeiten, selbst im Braunen Deutsch-
land unterzutauchen, illegal zu leben und nicht aufgespürt 
werden zu können. Und um die Möglichkeit, doch noch flie-
hen zu können, wenn man enttarnt wird. Nach der begeis-
terten Beschreibung über die Möglichkeiten sich verstecken 
müssender Menschen kommt die betrübliche Feststellung: 
Das geht heute nicht mehr. Denn heute gibt es globalisier-
te Herrschaftsnetzwerke. Für das Untertauchen im Braunen 
Deutschland waren nur Glück, Vorsicht und Fluchthelfer-
netzwerke. Die mussten selbst so klein sein, dass sie nicht 
auffielen, und groß genug, um arbeiten zu können. Harald 
Wetzler nennt dies „die Nischen des Privaten und der In-
transparenz“. Die bisherigen Nischen des Privaten gibt es 
nicht mehr. Teils machte die eigene Bequemlichkeit es Geld-
karteninstitutionen, Mobilfunkbetreibern, Werbung und Ver-
sicherungen ziemlich einfach, sich in den privaten Nischen 
der Menschen auszukennen. „Leben Sie, wir kümmern uns 
um die Details“, hieß mal ein Werbespruch. Eigenschutz 
gegen den Informationstotalitarismus ist also nur möglich, 
indem man sich stets aufs Neue Nischen schafft. Denn um 
uns selber  müssen wir uns selber kümmern, sonst leben 
wir nicht, sondern werden gelebt. Der Rückzug in Nischen 
ist schwer. Denn der heute übliche Lebensstil setzt die Be-
nutzung von Geräten und Gegenständen voraus, die im 
Grunde Datenschleudern sind: Mobiltelefone, E-Mail, SMS, 
Kartenzahlungen, GEZ, Kraftfahrzeuganmeldungen, Ein-
kommensnachweise gegenüber dem Jobcenter, wenn man 
Hartz-Vier-Opfer ist, sogenannte intelligente Zähler für den 
Verbrauch von Strom und Wasser, und wo das alles nicht 
reicht, gibt es juristisch fabrizierte Auskunftsverplichtungen 



der Bürger gegenüber Vermietern, Energieversorgern, Ar-
beitgebern und Krankenkassen. Diesem Stress möchte man 
sich gerne entziehen. Selbst der Versuch, keine digitalen 
oder aktenkundlichen Spuren in Anträgen, Pflichtmitteilun-
gen und Bescheiden im Umgang mit Ämtern und Behörden 
zu hinterlassen, hinterlässt heute Spuren. Zumindest macht 
sich im Sinne der Obrigkeit verdächtig, wer keine Spuren 
hinterlässt oder plötzlich abweichende Spurenmuster hin-
terlässt. Weniger Wasser zu verbrauchen darf kein Grund 
für einen Wasserversorger sein, mit Argwohn den Haushalt 
des betroffenen Bürgers unter vorsorgliche Observanz zu 
stellen. 
An die überall gesammelten Daten machen sich Algorith-
men heran. Sie sollen die gesammelten Informationen aus-
werten und in Zusammenhänge bringen. Da kommt biswei-
len Unsinn  heraus. Mein Buch „Omelett oder Rührei – eine  
Art franziskanische Wirtschaftsordnung“ wird mit konstanter 
Seelenlosigkeit als Kochbuch angesehen. Dabei geht es um 
Lebensformen, durch die eine würdevolle Existenz möglich 
ist, indem sich Menschen Nischen verschaffen können, die 
ihnen Urlaub vom Kapitalismus schenkt. Kein algorithmi-
scher Filter kann den Sinn erkennen, denn der Sinn offen-
bart sich gegenüber Geist und Seele. Bloß der Schaden, 
den der informationelle Totalitarismus anrichten kann, der 
ist verheerend.



BARON VON FEDER

„Schwarzmeerwellen bringen schwarze Kunde“

(mit etwas gutem Willen ist dieser Text nach der Melodie 
„Spaniens Himmel breitet seine Sterne“ singbar)

Schwarzmeerwellen bringen schwarze Kunde
nach Europa, Brüssel und Berlin

„Kriegsgefahr“ tönt es aus aller Munde
doch nur Moskau wird dafür geziehn.

Ukraina ist weit
Nato macht bereit

Für Erdöl, Gas und Energie
FREIHEIT

Rührt die Hände, einigt Eure Herzen
werft der Kriegsgier Sand in ihren Lauf
nehmt anstatt Millionen Trauerkerzen

freie Lebenssicherung in Kauf


