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APROPOSIA

Von Flintenweibes Nachtgesang
Moderatorin: „Guten Abend, Erlauchte Runde. Wo ist denn 
U.v.D. schon wieder hin? Sie hat mit Abstand die meisten 
Fehlzeiten.“
Sehr kluge Frau: „U.v.D. hat dafür einen sehr guten 
Grund. Sie hat Geld aus ihrem Etat für die Begrenzung der 
Neuverschuldung zur Verfügung gestellt.“
Zwischenrufer: „Und nun fehlt das in Flintenuschis Haus-
haltskasse. Da muss sie zusehen, wie sie neues Geld an-
schafft.“
Unker: „Sind doch bloß 400 Millionen.  Wieviel Geschieß 
kann man dafür kaufen?“
Mathelehrer: „Ein Leopard-Panzer kostet Pi mal Daumen 
abzüglich Schmiergeld 12 Millionen Euro. Ein Schuss aus 
dem Rohr kostet 4000 Euro. 400 Millionen geteilt durch 12 
Millionen sind 3 Millionen Panzer. Braucht niemand. Soll ich 
das jetzt in Krankenhäuser, Wasserversorung und nachhalti-
ge Bewahrung der Schöpfung umrechnen?“
Mesiramis Drohne: „Solche Vergleiche sind dumm.“
Moderatorin: „Solche Vergleiche sind vor die Säue gewor-
fene Perlen.“
Sehr kluge Frau: „400 Millionen – ach Kinder, wenn ihr 
wüsstet.“
Moderatorin: „Was wissen wir denn nicht?“
Sehr kluge Frau: (südweisende Mundwinkel)
Mathelehrer: „Abgesehen von den 400 Millionen hat sie ja 
noch 32 Milliarden. Da fallen die 400 gar nicht auf.“
Zwischenrufer: „Geht es bei den Einsparungen um Ein-
sparungen von Exporteinnahmen oder um Einsparungen bei 
Anschaffungsausgaben?“
Mesiramis Drohne: „Geht Sie gar nichts an.“
Moderatorin: „Doch, Drohne, doch. Denn wer so lügt wie 
IHRE Kreise / und das auf solche dreiste Weise / verdient 
nie wieder das Vertrauen / denn Ihr habt es kaputt gehau-
en.“



Die Tür: (öffnet sich)
U.v.D.: (stürmt herein)
Die Frisur: (sitzt)
U.v.D.: „Das war der Putin. Putin hat enorm Vertrauen zer-
stört.“ (wedelt mit einem Zeitungsartikel über sich)
Unker: „So ein Quatsch.“
U.v.D.: „Putin weiß, dass die NATO geschlossen hinter ihren 
östlichen Mitgliedern steht. Deshalb wird er dort nicht an 
die Souveränität und Integrität rühren.“
Zwischenrufer: „Ich denk der hat Vertrauen zerstört? 
Eben sagten Sie noch, Putin hat Vertrauen zerstört. Und 
nun ist es bei Ihnen wieder da?“
U.v.D.: „Vorsorglich muss der Verteidigungshaushalt hoch-
gesetzt werden.“
Dr. Liberalitas: „Manchmal muss man eben zu den Waffen 
greifen.“
Moderatorin, Unker und Zwischenrufer: (lachen)
Liedermacher: (singt „Flintenweibes Nachtgesang“
„Gute Nacht, Ihr Heimatsterne
nach Euch greifen tu ich gerne.
Ihr kommt in die Reservekasse
wo ich jedesmal reinfasse
wenn ich wo Geld bezahlen soll
aber es behalten woll.
Da siehste ma, Kollege Drohne
Frauentricks sind auch nicht ohne.“



BUCH-REZENSION
Die Brüder Casanova 

Ein berühmter Tunichtgut

Als Giacomo Casanova seine letzten Lebensmonate auf 
Schloss Dux verbrachte, muss ihm klar geworden sein, 
dass er bisher das Leben eines Tunichtgutes geführt hatte. 
Im Gegensatz zu seinem malenden Bruder Giovanni hat-
te er außer einem Trampelpfad durch gebrochene Herzen, 
Ermittlungsakten als Finanzbetrüger einer umfangreichen 
Krankenbiographie als Mann mit häufig auftretenden Ge-
schlechtskrankheiten kein Lebenswerk zu hinterlassen. Gia-
como Casanova schrieb daher ein mehrbändiges Werk mit 
dem Titel „Meine Lebenserinnerungen“, in dem er konse-
quent die Leistungen seines Bruders gering schätzt oder gar 
ausblendet. Das tat er auch mit allen zeitgeschichtlichen 
oder kulturgeschichtlichen Ereignissen, deren Zeuge er wur-
de. Ihm waren in seinen Beschreibungen die langweiligen 
Schilderungen einer A-tergo-Kopulation mit einer veheira-
teten Frau in der Öffentlichkeit am Fenster seines Hauses 
wichtiger als die Hintergründe der von dort ausgeführten 
Exekution eines Attentäters durch Vierteilen bei lebendi-
gem Leibe. Beschreibungen von Glücksspielen im Kasino 
hielt Casanova ebenso für wichtiger als die ausführliche 
Beschreibung kaufmännischer Überlegungen für ein trotz 
Kapitalismus funktionierendes Sozialsystem, welches für 
dezentralisierte Strukturen, zum Beispiel Kommunen, auch 
hier und heute noch eine attraktive und vor allem men-
schenwürdige Alternative zu Hartz Vier und Ämterschikanen 
darstellen könnte. In Wahrheit war Casanova oberflächlich 
gebildet und ein Blender und Angeber, der jeglicher Verant-
wortung aus dem Weg ging. Das Unbehagen über die 12 
Bände von Casanovas Lebenserinnerungen legt sich erst, 
wenn man ein weiteres Buch über Casanova liest, nämlich 
das Buch „Die Brüder Casanova – Künstler und Abenteu-
rer “ von Roland Kanz. Es erschien im Deutschen Kunst-



verlag. Eine Angabe des Erscheinungsjahres fehlt darin. 
Alles Andere ist vorhanden. Der Autor ergänzt sozusagen 
die Auslassungen, die Giacomo Casanova aus Scham oder 
Nichtwissen wegließ, aus rückblickender kulturhistorischer 
Bewertung. Er macht das sehr geschickt, und so gelang es 
ihm, die Biographien der Brüder Casanova zu beschreiben, 
ohne sozusagen „DEM Casanova“ „DEN Casanova zu erklä-
ren.
(Roland Kanz, „Die Brüder Casanova“, Deutscher 
Kunstverlag)



DAS FOTO

Stein mit Grinsemaske am Strand (Ort: Naturschutz-
gebiet Devin)



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 Rechtspre-
chung ausgeübt 
3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehen-
de 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.

Gemeinnützige Genossenschaft „Klaus Störtebeker“
Infolge von erneuten Hartz-Vier-Vorgängen im Umkreis der 
Gruppe Artikel 20 ist es nötig geworden, ab sofort mit Hilfe 
der Gemeinnützigen Genossenschaft „Klaus Störtebeker“ 
eine gewaltfreie und nachhaltige Ersatzlösung für das sonst 
erforderliche heilige Enterbeil zu finden. Weil kein heiliges 
Enterbeil vom Himmel fällt, müssen wir uns um uns selber 
kümmern, und heraus gegen uns, wer sich traut. Wir segeln 
mit Frechheit, Witz und Ehrfurcht vor dem Leben an den 
Ämterschikanen vorbei. Unser Kapergut ist die Rückholung 
der uns geraubten Menschenwürde und der Lebensfreude.



BEWEGUNGSMELDER

„Ölkitzel am Stassfurt-Karbonat“

In der Woche vom 16. Bis 20. Juni hat die Ölförderfirma 
CEP die hydraulische Stimulation der Förderstelle am Bohr-
loch Barth 11 in Saal abschließend stimuliert. Auf einer 
Länge von 1000 Metern hat CEP dazu zehn sogenannte 
Stimulationsstellen in die Horizontalbohrung in 2.700 Me-
tern Tiefe eingebacht. Dort lagert das begehrte Stassfurt-
Karbonat, eine Gesteinsschicht, in dem sich vor 60 Millionen 
Jahren Pflanzenreste unter dem Druck der Gesteinsmassen 
zu der Molekülstruktur von Erdöl verformten. 60 Millionen 
Jahre später ist Öl ein Rohstoff in der Weltwirtschaft, für 
den horrende Preise gezahlt werden, manchmal auch der 
Preis von Menschenleben in Kriegen. 
Weil sich Erdöl immer in Gesteinsschichten lagert, muss 
jeder, der das Öl fördern will, diese Schichten zerstören. 
Dafür gibt es zwei Methoden: Fracking und hydraulische 
Stimulation. CEP wendet die hydraulische Stimulation an. 
In den letzten Wochen und Monaten gab es um die Be-
zeichnung der Methode teils heftige, teils gründliche Dis-
kussionen. Darin sollte geklärt werden, ob das hydraulische 
Stimulieren lediglich ein beschönigender Ausdruck für Fra-
cking ist oder tatsächlich eine eigene und verhältnismäßig 
umweltschonende Methode. CEP-Geschäftsführer Thomas 
Schröter und Pressesprecher Jens Müller erklärten in den 
letzten Wochen beharrlich, dass beim Stimulieren eine 
Flüssigkeit in die Gesteinsschicht gepresst wird. Insgesamt 
1.500 Kubikmeter eines Gemisches aus Stützsand, Wasser 
und Gel  werden dazu in Silos der Firma Halliburton ange-
mischt und dann in die Stimulationsbohrungen gepresst. 
Das freiwerdende Öl steigt dann, wenn CEP nach dem An-
schluss aller Stimulationsstellen die Ventile aufdreht, durch 
Rohrleitungen an die Oberfläche, wo das ganze Gemisch 
wieder aufgefangen wird. In einer vierstufigen Separation 
werden dann die Bestandteile voneinander getrennt. Das 



Wasser mit dem Stimlationsmittel  wird aufgefangen, das 
Öl wird in Messkesseln auf seine chemische Reinheit unter-
sucht, und das Gas wird abgefackelt. Mit hydraulischer Sti-
mulierung hat die Erdölförderung in den letzten 60 jahren 
450 mal Erfahrung gesammelt, sagte der Geschäftsführer. 
Mit der Stimulationsflüssigkeit gibt es erst seit vier Jah-
ren Erfahrung, denn das Gemisch mit dem Markennamen 
Cleanstim ist erst 2010 von Halliburton angemeldet worden. 
Umweltverträglich soll es dennoch sein. Als Beweis taucht 
Geschäftsführer Schröter einen Finger in die Substanz und 
schleckt ihn hernach ab.



Am Bohrloch Barth 11 in Saal am Saaler Bodden 
begannen die Ölbohrer von CEP am Montag mit dem Auf-
brechen des ölhaltigen Stassfurtkarbonats in 2700 Metern 
Tiefe. Das Gestein wurd durch eine Pampe aufgebrochen, 
die aus Stützsand, Wasser und Gel besteht. In vier Misch-
silos - siehe oben - mischt die Firma Halliburton die Pampe 
zurecht. Unten sind die Komponenten noch mal im Detail zu 
sehen. Rechts ist der Geschäftsführer mit einem Fläschchen 
Öl von 2011 vom gleichen Bohrloch.



BARON VON FEDER

„Neues von der Tagelöhnerei“ (Teil 1)

Teil 1
Fast hätte es geklappt. Drei ein halb Stunden körperliche 
Arbeit hätten 90 Euro pro Woche eingebracht. Die freie 
Entfaltung der Kreativität wäre abgesichert. Kein Arbeits-
amt, kein Sozialamt hätte sich für mich interessieren dür-
fen. Und dann machte das Herz schlapp. Körperliche Arbeit 
geht nicht mehr. Geistige Arbeit aber bezahlt mir keiner. 
Mir ist genau der Teil meiner Lebenserwerbsorganisation 
weggebrochen, der sozusagen ein Modellversuch für ein 
menschenwürdiges Leben trotz ARGE und Ämterschikanen  
war. Nun ist klar, dass eine kleine Tagelöhnerei Menschen 
nur solange unabhängig und frei macht, wie die gesund-
heitlichen Bedingungen zur Durchführung der Tagelöhnerei 
funtionieren. Nach aktuellem Hart-Vier-Unrecht darf man 
nur noch 150 Euro pro Lebensjahr als Schonvermögen be-
halten, welches aber nach oben bei 9.750 Euro endet. Wer 
älter ist, hat Pech und soll sogar seine Rentenversicherung 
zurrück kaufen. Zum Glück gibt’s noch einen weithin un-
bekannten Begriff, welcher „Verwertungsausschluss“ heißt. 
Der besagt, dass Ersparnisse für eine Altersrentenvorsorge 
eben nicht verbraucht werden dürfen, bevor das Datum der 
Altersrente gekommen ist. Das gleiche gilt für Bausparver-
träge, denn es handelt sich um zweckgebundenes Sparen. 
Damit Menschen nie wieder Einkommen erzielen können, 
wird ihnen nur solche Arbeit bezahlt, die sie nicht können.  
Das Prinzip der Tagelöhnerei ist richtig. Wo aber gibt es 
geistige Tagelöhneraufgaben? Übrigens hat kürzlich zum 
Thema Mindestlohn, welcher Acht Fuffzich der Bundesver-
band der Deutschen Industrie gesagt, dass Praktikanten 
weniger als den Mindestlohn kriegen sollen, und die Alters-
grenze für Paktikanten wäre mit 18 zu niedrig. Ich hab das 
so verstanden, dass die Menschen viel früher mit Arbeiten 
anfangen sollen und weniger Geld dafür erhalten. Sonst, so 



BDI, gibt es Unheil für die Wirtschaft. Na und? Mindestlöhne 
soll es auch nicht geben für: „Rentner, Studentische Hilfs-
kräfte und Zeitungsausträger.“

„Noch Fragen, Kienzle?“
„Nein, Hauser.“  


