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APROPOSIA

„Von der Menschlichkeit, die sich nicht 
unterkriegen lässt“

Moderatorin: (Selbstgespräch auf dem Flur, eiliger 
Schritt): „Mensch, heut bin ich aber spät dran, hoffentlich 
zanken sich Unker und Zwischenrufer nicht schon mit Dr. 
Liberalitas – huch wer bist Du denn?“

Menschlichkeit: „Ich bins, die Menschlichkeit. Kann ich 
heute mal als Gast an Eurer Runde teilnehmen, ich möcht 
Dr. Liberalitas gerne etwas sagen.“

Moderatorin: (lächelt erleichtert): „Oh ja, komm nur.“
Tür: (Öffnet sich, blickt beiden hinterher und schließt sich 
wieder)

Moderatorin und Menschlichkeit: (gehen Hand in Hand 
zu ihren Plätzen)

Dr. Liberalitas: „Was soll denn diese Gefühlsduselei?“
U.v.D.: „Glauben Sie etwa, Sie hätten was Substanzielles 
für die Europäische Friedensordnung zu bieten?“

Menschlichkeit: „Nomen est Omen – jawoll. Das ist auch 
das einzige Jawoll, das Sie von mir hören werden.“
Sänger: „Die Menschlichkeit hat recht. Sie muss zu Wort 
kommen“

Zwischenrufer: „Und zur Tat“

Dr. Liberalitas: „Quatsch. WIR werden Politik, Wirtschaft 
und Verteidigungsbereitschaft den neuen Umständen an-
passen.“

Rasmus: „Vergessen Sie bitte nicht die Rolle meiner NATO 



bei der Herbeiführung dieser neuen Umstände. Ohne 
mich...“

Unker: „Sehen Sie, Rasmus, und Dr. Liberalitas: Sie kippen 
militärischen Unrat in die europäische Landschaft, und die 
Menschlichkeit krempelt still die Ärmel hoch, um Euren fau-
len Pfuhl abzuziehen.“

Sehr kluge Frau (gedanklich zu sich): „Soll ich vielleicht 
doch schon mal...immerhin: Ich bin die die Sehr kluge Frau. 
Wenns nicht mehr militärisch geht, muss ich rechtzeitig mit 
der Menschlichkeit partnern.“

U.v.D.: „Wir müssen schon deshalb im Baltikum aufmar-
schieren, weil Jeder im Bündnis weiß: Lassen wir im Ernst-
fall die Balten im Stich, ist die Nato tot.“

Menschlichkeit: „Wir brauchten sie bis dato nicht – drum 
mach ma jetzt die NATO dicht.“

Dr. Liberalitas: „Da bin ich aber gespannt, wie Sie dann 
den Frieden erhalten wollen.“

Menschlichkeit: „Und er wird richten unter den Heiden 
und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu 
Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es 
wird kein Volk gegen das andere ein Schwert aufheben, und 
werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. – Jesaja 2,4“

Moderatorin: „Kommt Ihnen das bekannt vor, Dr. Liberali-
tas?“



FEUILLETON - KULTURBETRIEBLICHES

„Ahrenshooper Literaturtage“

Jedes Jahr im August bringt „Das Flugblatt“ mit kulti-
ger, konstanter und sturer Stetigkeit einen Beitrag zu den 
„Apoldaer Schach-Open“. Das macht das Flugblatt aus zwei 
Gründen: Der herausgeber kann nämlich nicht Schach spie-
len. Er weiss, wie man die Figuren aufstellt, aber er kann 
keine drei aufeinanderfolgenden Züge voraus denken. An-
dererseits möchte er gerne Schach spielen können, weil ihm 
seit Jahre auch eine Schachnovelle im Kopf herum geht, 
ähnlich wie „Die Schachnovelle“ von Stefan Zweig oder „Die 
Lüneburg-Variante“ von Paolo Maurensig. Oder wie der Film 
„Die Grünstein-Variante“ nach einem Hörspiel von Wolfgang 
Kohlhaas. Einer vom Ressort Feuilleton sollte ihm mal sa-
gen, dass er dann wenigstens mal fürs Feuilleton einen Bei-
trag über Schachspiel in der Literatur schreiben sollte. Der 
Herausgeber hat zwar nicht promoviert, ist aber immerhin 
Magister, und sollte wohl dazu in der Lage sein. Soweit zum 
August. Jedes Jahr im Oktober bringt „Das Flugblatt“ mit 
kultiger, konstanter und sturer Stetigkeit einen Beitrag zu 
den „Ahrenshooper Literaturtagen“. Die Ahrenshooper Li-
teraturtage fingen mal an, weil der sie erfunden habende 
Verleger Geburtstag hatte, dies feiern wollte und dazu Ver-
leger, Bücher und Leser um mehrere Tische sammeln und 
zueinander bringen wollte. Der Verleger Andreas Cieselski 
starb, der Name „Scheunenverlag“ spielt für „Das Flugblatt“ 
trotz der kurzen Bekanntschaft eine große Rolle, und die 
„Ahrenshooper Literaturtage“ finden 2014 vom 2. Oktober 
bis 5. Oktober statt.  Beide Ereignisse haben nichts mitein-
ander zu tun. Aber sie sind lokale Ereignisse. Die Apoldaer 
Schach-Open kennt man nur im Einzugsbereich der Zeitung 
„Thüringer Allgmeine“ und im Schachverband. Die Ahrens-
hooper Literaturtage kennt man im Einzugsbereich der aus-
stellenden Verlage. Außer „Ostseezeitung“ und „Das Flug-
blatt“ nimmt man sie auch über lokale Grenzen hinweg zur 



Kenntnis. Schach spielen und Lesen werden durch Rotwein 
und Freundschaften  zum Quartett.

Rezension: „Deutscher Meister“ 
„Ironie mit Fineliner und Blutflecken“

Stephanie Bart hat sich einen Schreibstil getraut, der al-
len Regeln des kreativen Schreibens den verbissenen Ernst 
nimmt. Sie bringt es fertig, als Autorin vollständig hinter 
den Figuren zu verschwinden. Sie ist nur die Luft, die die Fi-
guren atmen, um in der Literatur zu leben. Was die Figuren 
miteinander machen, ist nicht mehr Sache der Autorin. Die 
Sache ist die: 1933 ist es im deutschen Boxsport turnusmä-
ßig wieder so weit, dass der Kampf um den Titel „Deutscher 
Meister“ ausgeschrieben wird. Aussichtsreichster Kandidat 
ist der Boxer Heinrich Rukelie Trollmann. Er passt aber eth-
nisch den Herren Ariern nicht. Es muss Boxsportverband-
licherseits dafür gesorgt werden, dass Rukelie Trollmann 
auf gar keinen Fall deutscher Meister wird. Boxen darf er 
ja. Schläge einstecken auch. Je mehr, desto besser. Bloß 
eben den Meistertitel darf er nicht kriegen. Mit Schiebung, 
Statuten und Regelreformen bereiten die Funktionäre dann 
das Rahmenwerk vor, welches dem Zigeuner das Recht auf 
den Titel aberkennt. Sie schaffen es. Aber nicht die perfide 
Methodik der Funktionäre bleibt im Gedächtnis, sondern die 
spielerische Flinkheit des Boxers in Wort und Hieb. Ich glau-
be, niemand hat es bisher geschafft, Faustkämpfe so zu be-
schreiben, dass sie auch für solche Leute spannende Sport-
reportagen sind, die sonst mit Boxen rein gar nichts am Hut 
haben. Ich glaub, Egon Erwin Kisch und Ernest Hemingway 
würden vor Ehrfurcht erstarren, wenn sie den Sprachstil 
von Stephanie Bart lesen könnten. Die Funktionäre sind so 
fein überzeichnet, dass man sich schon vorstellen kann, 
wie Pöstchensuche und Gehabe im Wichtigkeitsbetrieb sich 
selbst lächerlich machen. Nationalsozialismus ohne Gewalt 
hätte jedem die Lächerlichkeit vor Augen geführt – und er 
hätte nicht werden können, welches Grauen er war denn 



Daher hat denn auch der ironische Fineliner bittere Blutfle-
cken.

Stephanie Bart, „Deutscher Meister“, Hofmann und 
Campe, Hamburg 2014



BEWEGUNGSMELDER

„Ein kurzer Zwischenruf aus der Stille“

von Konstantin Wecker

Konstantin Wecker analysiert Gaucks in Polen gehal-
tene Rede

Liebe Freunde, ein kurzer Zwischenruf aus der Stille, weil 
ich mich so geärgert habe.Vor einigen Wochen habe ich hier 
das Loblied des Präsidenten Uruguays gesungen, und mir 
gewünscht, Herr Gauck möge sich mal von José Mujica ins-
pirieren lassen. Den Text nannte ich: „Vom guten Präsiden-
ten“.Wie sollte man nun heute ein Lied über Gauck titeln, 
jetzt nach seiner unsäglichen Rede in Polen?
„Der unbesonnene Präsident“ nennt ihn, höflich und kompe-
tent wie immer, Heribert Prantl in seinem Kommentar in der 
SZ.Der Bundespräsident spreche zu Recht von der Scham 
über die deutschen Verbrechen, „dabei darf er aber an der 
russischen Grenze keine Vollbremsung machen“, so Prantl.
Welcher Teufel ist bitte in diesen Pastor gefahren, dass er 
30 Millionen sowjetische Kriegsopfer ausklammert bei die-
ser Rede? Polen war Aufmarschgebiet für den Überfall des 
Nazi-Reichs auf die UdSSR. Um “Lebensraum im Osten” 
zu erobern und “jüdischen Bolschewismus” zu vernichten 
hausten die Nazis grauenvoll, das kann man in jedem Ge-
schichtsbuch nachlesen. Stattdessen erklärt er Putin den 
Krieg. Für einen Bundespräsidenten ungebührlich scharf 
verlangt Gauck von Putin eine Änderung seiner Politik, die 
Rückkehr zu den Regeln des Völkerrechts. Und er nimmt 
auch das Wort Verteidigungsbereitschaft in den Mund, die 
man an die neue Lage anpassen werde – wieder so ein Si-
gnal des Bundespräsidenten, dass Deutschland bereit ist, 
seiner gestiegenen Verantwortung in der Welt notfalls auch 
mit Waffengewalt gerecht zu werden.



„Ein Bundespräsident hat eine andere Rolle als der Nato-
Generalsekretär“, schreibt Prantl. Er scheint es nur nicht zu 
wissen. Das Amt hat ihm den Kopf verdreht.
Dieser Theologe missbraucht sein Amt. Er kennt den be-
rühmten alttestamentarischen Text des Propheten Jesaja 
– in dem es heißt, dass die Völker ihre Schwerter zu Pflug-
scharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. “Und sie wer-
den hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“
„Die Annäherung zwischen unseren Völkern kommt mir 
daher wie ein Wunder vor. Um dieses Wunder Wirklichkeit 
werden zu lassen, brauchte und braucht es Menschen, die 
politische Vernunft einbringen.“
Das sind Ihre Worte, Herr Präsident, warum halten Sie sich 
denn nicht daran?
„Die Grundlage für eine gute Nachbarschaft muss eine 
Änderung der russischen Politik sein“ – was für eine gute 
Nachbarschaft sollte das sein, bei der völlig einseitig einer 
seine Politik ändern muss?
Da sind Jahrzehnte von Deutschunterricht hinweg gegan-
gen, die versuchten zu erklären, wie es sein konnte, dass 
selbst die vielen klugen kritischen Schriftsteller und Künst-
ler mit Hurra in den Weltkrieg gezogen sind .Da werden 
Texte gelesen, Diskussionen geführt, Theater aufgeführt, 
um zu warnen wie Propaganda funktioniert und wie Massen 
aufzuhetzen sind – und nun kann man kaum mehr eine pa-
zifistische Stimme in den gängigen Medien finden.
„Wir werden Politik, Wirtschaft und Verteidigungsbereit-
schaft den neuen Umständen anpassen“ – Ihre Worte, Herr 
Gauck – dann schnallen Sie doch mal schon den Tornister 
über und lassen Sie sich die Stiefel polieren und von Frau 
von der Leyen mit den richtigen Feuerwaffen ausstatten.
Sie wollen ja in den Krieg ziehen.
ICH NICHT!



DAS FOTO

„Der Schwarzstorch“

Schwarzstörche sollen sehr scheu sein. Er stelzte ganz 
langsam davon. Mit größer werdender Entfernung wurde er 
schnelle. An der Biegung der Straße breitete er die Flügel 
aus und flog in einer nordwestlichen Schleife davon. 



GRUPPE ARTIKEL 20

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 vollziehen-
den 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 be-
seitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Das Leben kann so einfach sein

Wenn das Treffen mit Freunden Teil dessen wäre, was und 
womit ein Mensch beruflich zu tun hat, wäre das Leben 
ganz einfach. Keiner würde mehr sagen müssen, er habe 
erst die Welt zu retten – meist verbirgt will dann einer nur 
sein Kapital retten -  und dann wäre er aber auch gleich für 
seine Freunde da. Denn indem man mit Freunden zusam-
men sitzt, rettet man gerade die ganze Welt. Zum Beispiel 
dadurch, dass man sie gerade nicht zerstört. Wenn das 
Menschsein Teil des Berufes wäre, dann müsste niemand 
mehr mit quälender geistiger Arbeit auf Antworten nach 
Frieden, sozialer Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung suchen, weil sich diese Fragen gar nicht stellen wür-
den.
Und im Übrigen meine ich: Der Herr Gauck mit seiner 
Kriegshetze erinnert zunehmend an den Herrn Ernst Moritz 
Arndt mit seiner nationalistischen Hetze.



BARON VON FEDER

„Neues von der Tagelöhnerei“ 
Teil 4
Das Arbeitsamt steht dem Aufbau einer freien Tagelöhnerei 
im Weg. Es hat schließlich die Aufgaben, arbeitslose Men-
schen wieder in Arbeitsverhältnisse zu bringen. In richtige 
Arbeitsverhältnisse bringt das Arbeitsamt keinen einzigen 
Hände ringend und Ärmel hochkrempelnd nach Arbeit su-
chenden Menschen. Die Arbeitsagentur beschränkt sich auf 
das Minimum ihrer dienstlichen Verpflichtungen und schickt 
die Leute auf geringfügig bezahlte Stellen. Dort sollen sie 
probeweise arbeiten. Die Arbeitgeber dort sind verpflichtet, 
offene Stellen dem Amt zu melden und dann den Leuten, 
die das Amt vermittelt, auch eine Chance geben. Klingt in 
Bezug auf Leute und Arbeitgeber vernünftig, scheint aber 
seitens der Agentur Kalkül gegen sonstige Tagelöhner zu 
sein. Der Eindruck drängt sich jedenfalls dann auf, wenn 
man aus der Wirkung auf die Absicht schließt. Das ist zu-
lässig, wenn es dazu dient, einen Ausweg zu finden, und 
im vorliegenden Text ist die Suche nach dem Ausweg Ziel 
der Erörterung der möglicherweise vorhandenen Absichten. 
Man kann ja mal alles mögliche durchspielen, um Varianten 
des Handelns zu finden. In Barth kam für einen freien Ta-
gelöhner der Probejob in einer Kneipe zunächst nicht zu-
stande. Denn das Amt hatte schon zwei unfreie Tagelöhner 
auf die Stelle als Bierzapfer und Bratwurstgriller geschickt. 
Die sollen nacheinander ihr Können zeigen. Das würde der 
freie Tagelöhner auch gern tun, aber er muss warten, bis 
das Amt seine unfreien Tagelöhner über die Stelle gelotst 
hat, Häkchen in der Statistik gemacht hat und eventuell 
Sanktionen gegen die Unfreien verhängt hat. Wenn man 
trotz allem immer noch Vertrauen in Rechtsstaat und men-
schenwürdiger Arbeitsmarktpolitik hat, kann man ja der 
Propaganda von der sinkenden Arbeitslosigkeit glauben und 
warten, bis man dran ist. Kann ja den jüngsten Verlautba-
rungen nach gar nicht mehr so lange dauern. Abwarten ist 



nun aber meine Sache nicht. Deshalb will ich aktiv sein. 
Eine Tagelöhnerei, die auf dem semi-ehrlichen Prinzip der 
bezuschussten Ausbeutung basiert, damit Arbeitgeber dem 
Amt bei der Beschönigung der Statistik helfen, muss sich 
auch umgehen lassen. Dazu muss sich der Markt am Prinzip 
der Freibeuterei orientieren. Die soziale Absicherung von 
Freibeutergesellschaften funktionierte nur für überschaubar 
große Gruppen. In der FAZ vom 14. Juli 2014 wurde dieses 
Prinzip, das ich in „Omelett oder Rührei – eine Art franzis-
kanische Wirtschaftsordnung skizziert habe, um dem Elend 
von Hartz Vier zu entkommen und zugleich auch möglichst 
viele andere Hartz Vier Opfer mitin die Freiheit zu nehmen, 
„Solidargemeinschaft“ genannt. Der FAZ-Artikel heisst: „Bil-
liger als die Krankenkasse“. Nachdem die FAZ nun bestä-
tigte, dass meine Idee funktionieren kann, gehe ich noch 
einen Schritt weiter und biete zur Überlegung folgendes 
an: Der freie Tagelöhnersektor nimmt genau die Leute, die 
die Arbeitsämter sonst in sinnlose Ein-Euro-Massnahmen 
stecken, und schließt bei den Sozialbehörden pro Tagesein-
satz eine Tagesversicherung ab. Die Auszahlung am Abend 
beträgt 20 bis 30 Euro. Um diese Tageslöhne zu zahlen, 
muss die Lohnkasse pro Jahr und Belohntem prall gefüllt 
sein. Die zu verrichtenden Arbeiten könnten dann wieder 
solche sein, die keiner mehr tun will, weil wegschmeißen 
billiger scheint: Altpapier recyceln, Batterien und Bierfla-
schendeckel in Altmetall-Rohstofflagern akkumulieren, um 
sie solchen Unternehmen und Zulieferern zu verkaufen, die 
hierfür sonst Drohnenkriege führen lassen. Drohnenkrieg 
sind natürlich nicht die Domäne der Zulieferer, sondern der 
oben diktierenden Hersteller besonders aus Kommunikation 
und Elektronik. Rüstungsfirmen werden boykottiert. Denn 
eigentlich könnte alles so einfach und schön sein. Bloss der 
Kapitalismus macht alles kaputt. Alle Sorgen um essen, 
Nahruzng, gesundheit, Überleben, Bildung, Selbstverwirkli-
chung, Freiheit und Glück sind von ihm verursacht.
„Noch Fragen, Kienzle?“
„Nein, Hauser.“


