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APROPOSIA

„Von der Verödung des öffentlichen Lebens“
Moderatorin: „Guten Abend, Erlauchte Runde. Wussten 
Sie schon, dass die Wissenschaft jetzt einen Begriff gefun-
den hat für den verschwundenen Zeitgeist? Verödung des 
öffentlichen Lebens nennen sie das.“
Unker: „Ist ja noch viel schwieriger vorstellbar als das Wort 
Zeitgeist selbst.“
Moderatorin: „Na, was ist denn Ihrer Meinung nach Zeit-
geist? Herr Dr. Liberalitas, wollen Sie zuerst?“
Dr. Liberalitas: „Also Zeitgeist ist die Wahrnehmung der 
Freiheit in der Verantwortung oder der Verantwortung in der 
Freiheit – Zeitgeist hat also immer etwas mit Verantwortung 
zu tun, und weil außer Uns Wenigen keiner mehr Verant-
wortung trägt, ist der Zeitgeist verschwunden.“
Zwischenrufer: „Na, wenn DAS der Zeitgeist sein soll, 
dann ist es kein Wunder, dass er lieber woanders hingeht, 
zum Beispiel in die Natur zurück.“
Dr. Liberalitas: „Es weht ein neuer Zeitgeist durch das 
Land, der das alte Drückebergertum abgelöst hat.“
Moderatorin: „Und das wäre dann die Verantwortung?“
Dr. Liberalitas: „Jawoll.“
Moderatorin: „Verantwortung besaß auch schon der ver-
schwundene Zeitgeist, aber der besaß auch Kultur, Mitge-
fühl, Solidarität, Nachbarschaftshilfe, Gegenseitigkeit, Bil-
dung, Vertrauen und Zuverlässigkeit.“
Unker: „Aber leider noch keinen Sinn für Nachhaltigkeit.“
Dr. Liberalitas: „Wo soll es den denn jemals gegeben habe 
– wo sich genau dies doch erst jetzt im neoliberalen Verant-
wortungsgeist entfalten kann?“
Zwischenrufer: (unverständlich murmelnd) „Oh Gott ist 
das geistlos“
Moderatorin: „Dr. Liberalitas, ich sag Ihnen kurz, wie das 
Buch über den verödeten Zeitgeist heißt. Also das Buch 
heißt: Der Kampf um die Deutung der Neuzeit, aber bei 
dem Titel weiß ja keiner, was gemeint ist, darum nannte 



as Magazin Telepolis das ganze per Überschrift Eine un-
glaubliche Verödung des öffentlichen Lebens.“
Dr. Liberalitas: „Und was hab ich damit zu tun?“
Moderatorin: „Persönlich nichts, aber als Sprachrohr.“
Dr. Liberalitas: „Sprachrohr?“ (denkt: Verdammt, wo ist 
die Sehr kluge Frau, wenn man sie mal braucht?)
Sehr kluge Frau: (vorm Fernseher): „Sieh da, sieh da, der 
Dr. schwimmt.“ (grinst zufrieden)
Moderatorin: „Naja, zum Sprachrohr sind Sie ja bestimmt. 
Muss ja kein Kanonenrohr sei,das wäre ja ein ödes Zeichen 
der Zeit. Sehnse ma, es wäre doch schön, wenn die unter-
schiedlichen Kulturkreise mit Neugier und Interesse aufein-
ander zugingen statt mit Schwert und Faust und Stein und 
Drohnen.“
Dr. Liberalitas: „Und wir, die wir unseren Gestaltungspiel-
raum immer mehr erweitern, erleben beglückt, das Befrei-
ung schöner ist als Freiheit.“
Moderatorin: „Na frei sein wollen wir doch bestimmt alle.“
Dr.Liberalitas: „Das betrifft auch Menschen, die sich oft 
ohne große Überzeugung angepasst, ohnmächtig gefühlt 
oder in Nischen eingerichtet haben.“
Zwischenrufer: „Dr. Liberalitas, haben Sie gerade eine 
andere Matrix erwischt?“
Dr. Liberalitas: „Ich spreche von einem Klima der Angst 
und der Ohnmacht, in dem sich viele anpassen, dem Druck 
nachgeben und in Nischen einrichten.“
Unker: „Also ein Klima von Hartz Vier, Kriegsgefahr, neoli-
beralem Sozialfaschismus, Freihandel und unfreiem Leben.“
Dr. Liberalitas: „Wir wollen werden, was wir 1989 waren.“
Zwischenrufer: „Dr. Liberalitas, dann seien Sie diesmal 
dabei, wenn wir das Herrschaftssystem wegfegen.“



FEUILLETON - ZEITGEISTIGES

„Klaus Ender hat Worte zum Zeitgeist“
„Zeitgeist? -Dem Geist der Zeit nicht entsprechend (den 
diese - von vielen unbemerkt - längst verloren hat) versu-
che ich ihm Herr zu werden, indem ich diesem nicht fröne 
- sondern in einigen Bereichen den Kampf ansage: Natur-
verachtung, Gigantismus, Modewellen, Star-Rummel, In-
fragestellung (fast) aller Werte, Moderne Kunst-Propheten, 
Verrohung und Schamlosigkeit - nie waren sie so wertvoll 
wie heute! Daher wird diese Seite etwas von dem tun, was 
Till Eulenspiegel den Menschen seinerzeit als Spiegelbild 
vorhielt: Ihr (Nicht)-Denken und Handeln...

Kostprobe:
Flurbereinigung
Mit Motorsägen gut bestückt,
so zieh‘n sie durch die Lande,
der Liebe zur Natur entrückt -
Kritik - verläuft im Sande.

Was wächst - muss weg,
was grünt - dazu,
es herrscht bald große Leere,
zuerst im Herzen, dann im Kopf,
uns Menschen nicht zur Ehre.

Ich weiß nicht, wie das enden soll
auf unsrer schönen Erde,
Natur - das war einst hoffnungsvoll,



ist heut wohl nur Beschwerde.
  

Hier ein Versuch: Schaut euch mal um,
was Ihr dort angerichtet;
Ihr habt - das Leben selbst -
geradezu vernichtet!

Es muss doch heut auch möglich sein,
dass Baum und Strauch erleben
der Jahreszeiten schönsten Schein,
das „nach dem Licht zu streben!“

Und gleich noch ein Häppchen:

Pulsschlag der Zeit

Der Pulsschlag dieser irren Zeit
bringt die Welt nicht allzu weit,
weil ihr bald ein Hirnschlag droht
und die Welt total verroht.

Nichts kann heut normal mehr fließen,
überall nur Triebe sprießen
voller Geilheit und Ekstase,
jeder giert nach seiner Nase.

Zaghaft, sanft - sind abgeschafft,
was man kriegt, wird aufgerafft,
Rücksicht ist nur Zeitverlust,
jeder leidet unter Frust.

Abgeschaltet wird nicht mehr,
alles lärmt im Menschen-Heer
und das Blut - es kocht zu Dampf,
bis es heißt: Nun ruhe sanft!



FEUILLETON-REZENSION: 
„Die Inselkrähe von Mirow“ 

„Eine preußische Intrige in mecklenburgischer Idylle“

von Helene Musfedder
Im September kam ein neuer Ostseekrimi heraus. Mein 
Chef kam auf mich zu und sagte: „Na, Dienstreise gefäl-
lig?“. „Wieso?“, fragte ich. „Neuer Ostseekrimi ist da. Ver-
fasser heißt Frank Pergande. Liest in Mirow im Schloss. 
Fahr hin und bring einen schönen Rezensionstext mit.“ Der 
Chef drückte mir noch einen Briefumschlag in die Hand, 
sagte grinsend, dass da Spesen drin wären, ich dankte und 
plante die Fahrt nach Mirow. Also das Schloss haben sie 
ja wunderschön rekonstruiert, auch wenn sie stellenweise 
noch nicht ganz fertig sind. Ich nahm schon mal mein Re-
zensionsexemplar und ließ den Ort und das Buch auf mich 
wirken. Die vom Schloss hatten mir gestattet, mich oben 
auch  umzusehen. Ich stand also im Festsaal, wo nachher 
die Lesung beginnen sollte, und schaute hinüber zum Kava-
liershaus. Am Fenster stehend schlug ich das Buch auf und 
begann zu lesen. „Dem Schloss gegenüber erhebt sich das 
Kavaliersgebäude, das Ihr vielleicht noch gar nicht kennt. 
Es ist kürzlich erst fertig geworden, und sein Prunkstück 
ist eine formidable Küche. Zwischen beiden Gebäuden er-
streckt sich ein Rondell“. Als nachher der Autor mit der Le-
sung begann, hörte ich, wie der Text klingt, wenn der Autor 
selbst ihn zu Gehör bringt. Die Lesung im Schloss lies mich 
schmunzeln. Erstens fühlte ich mich „zu Hause“, zweitens 
sagte mir der mit leichten Lustfäden gewebte Witz des Bu-
ches zu, und drittens hatte der Festsaal des Schlosses ein 
wunderschönes Aussehen, welches den Makel unfertiger 
Akustik verdrängte. Nach einer Stunde etwa war Frank Per-
gande mit der Lesung fertig, ich schlich mich in die „Her-
berge zur Heimat“ zurück, und las. Las den ganzen Krimi in 
einer Nacht durch. Noch nie hatte ich bei einem Ostseekrimi 
die Lust verspürt, einfach mal mitzurätseln, wer der Täter 



sein könnte. Hier war der Wunsch wieder präsent, wie frü-
her, als ich bei meiner Tante aus Crimmitschau Kriminalhör-
spiele zum Mitraten im Radio hören durfte. Ich war seelig. 
Besonders beglückte es mich, dass meine Vermutung rich-
tig war. Sie war deshalb richtig, weil mich die Konstellation 
an einen Krimi von Agatha Christie erinnerte. Ich nenne 
jetzt aber nicht den Titel. Außerdem gibt der Autor am Ende 
selbst bekannt, dass er sich bei diversen Krimiautoren be-
dient hat. Agatha Christie ist also nicht die Einzige. Chand-
ler, Simeon, sogar olle Schiller und und die beiden sozial-
kritischen Schweden der 70er, 80er Jahre kommen drin vor 
– die hab ich aber nicht erkannt. Schillern sowieso nicht. 
Und es war auf jeden Fall ein von langer Hand geplanter 
preußischer Verrat am Hofe von Adolf Friedrich dem IV von 
Mecklenburg-Strelitz. „Dorchläuchting“, hett Fritz Reuiter 
seggt.  Nicht zu verwechseln mit Mecklenburg-Schwerin. 
Schweriner Herrschaft taugt nie was, sieht man ja heute 
noch. Neustrelitz aber! Ha. Ein wenig geistert eine solche 
Stimmung durchs Lokalkolorit. Die Inselkrähe ist der dritte 
Geschichts-Ostseekrimi. Zuvor ließ nur Emma Wittenstein 
ihre Krimis im greifswaldischen Mittelalter spielen. Hier nun 
ist das Jahr 1761 etwa dran.

Frank Pergande, „Die Inselkrähe von Mirow“, Hin-
storff, Rostock 2014



Das Buch (links) und sein Autor (rechts)



FEIULLETON-BEWEGUNGSMELDER
Spannende Zeiten, abstrakte Prinzipien und konkrete 

Handlungen

Neulich legte einer dar, warum es gegen den Kapi-
talismus keine Revolution mehr geben wird. Ein an-
derer legte dar, dass rot-rot-grün in Thüringen ein 
spannender Versuch sein könnte für konkretes Han-
deln zu einer wohltuenden Korrektur der sozialen, 
wirtschaftliche und rechtlichen Fehlentwicklungen 
des Neoliberalismus. Nun leg ich dar, was ich mir da-
bei gedacht habe.

Wenn im Fernsehen oder in Zeitungen jemand eine ge-
fährliche politische Situation analysieren will, taucht gleich 
zu Anfang in verschiedenen Formen die Phrase auf: „An-
gesichts der politischen Spannungen unserer Zeit...“. Man 
kann dann davon ausgehen, dass die nachfolgenden Sätze 
auch nicht viel klüger sind als die Einleitung. Denn sehen 
Sie mal: Politik findet doch immer gerade dann statt, wenn 
es Spannungen gibt. Politik trifft am Spannungsort ein und 
hindert die Vernunft, sich ihrerseits an der Entspannung zu 
beteiligen. Die Vernunft steht nämlich den vitalen Interes-
sen des Kapitals im Wege. Politik an sich ist nie vernünftig. 
Wenn Politik vernünftig wäre, würden Sozialisten und Sozi-
aldemokraten in Thüringen über ihren Schatten springen. 
Stattdessen reiten sie auf Prinzipien herum. Alles Politische 
basiert auf Prinzipien. Prinzipien sind aber abstrakt, und 
solche Abstrakten Dinger bilden die Grundlage für Entschei-
dungen, welche nachher ganz konkrete Menschen betreffen. 
Darum wird Hartz Vier aus Prinzip nicht korrigiert. Darum 
wird Putin aus Prinzip als Alleinschuldiger am ukraino-rus-
sischen Konflikt dargestellt. Darum will Obama aus Prinzip 
einen Teil Syriens angreifen und den anderen Teil unter-
stützen. Und darum kann Frau Merkel aus dem Prinzip der 
Dialektik ihre Herrschaft noch ziemlich lange treiben – falls 
sie nicht selbst irgendwann die Schnauze voll hat von dem 



Affentheater. Den politischen Prinzipien mit seinen abstrak-
ten Handlungsentscheidungen gegenüber kann bestenfalls 
das Volk hin und hoffentlich bald mal wieder sehr konkret 
werden. Denn es gilt nicht mehr, dass das Volk aus Prinzip 
doof ist.

FEUILLETON - TRENDS 
Literarische Strömung: Der Realismus der neolibera-

len Lebensverhältnisse

Mainstream-Feuilleton registriert neue literarische 
Strömung

Bücher über die Zeit und aus der Zeit, in der die Handlung 
spielt, zählen Literaturwissenschaftler zur sogenannten re-
alistischen Literatur. Mal gings es dabei um sozialistischen 
Realismus, mal gings es um das Leben in industriellen Ar-
beitswelten, mal gings es um Exilliteratur von Schriftstel-
lern, die aus Deutschland fliehen konnten und aus ihren 
Exilländern schrieben. Vielen gelang das nicht, so dass es 
auch sehr viele Autoren gibt, an deren Schaffen das 
nationalsozialistische System jegliche Erinnerung ausge-
löscht hat. Zum körperlichen Massenmord kam also noch 
der geistige Massenmord hinzu. Vom Kalten Krieg nach dem 
zweiten Weltkrieg kann man trotz aller Kritik behaupten, 
dass das geistige Leben zumindest nicht verödete. Der Kal-
te Krieg ist seit 1990 vorüber, Francis Fuckyouyama stand 
mit dem Buch „Das Ende der Geschichte“ parat, und die 
neoliberale Verödung von Arbeits-und Lebenswelten be-
gann. Die sozialfaschistische Kälte lähmte Handlungsbereit-
schaft und Handlungswissen. Sie ließ  Hartz-Vier-Opfer spü-
ren, dass sie in allem ihren Tun von den Argen kontrolliert 
und bestraft werden. Solches lähmt die Lebensfreude und 
den Geist. Aber der Geist lässt sich nicht dauerhaft lähmen. 
Zuerst waren es Arbeitslosenverbände und Erwerbslosen-
initiativen, die juristische Texte, Urteile und Gedächtnis-
protokolle sammelten. Bald gab es auf Seiten der Hartz-



Vier-Opfer Worte, Argumente und Fakten, die der Willkür 
der Jobcenter die Grenzen zeigte. Das war gut so, denn es 
entstanden innerhalb der Behördenseite Gruppierungen, die 
ein Ohr für die Nöte der Opfer hatten und wenigstens ver-
suchten, ihren Ermessensspielraum zu deren Gunsten aus-
zulegen. Nur den Hardlinern der Behörden und der Politik 
missfiel solches. Und dann gab es einen ganz merkwürdigen 
Trend: Bücher über Aussenseiter, sogenannte grenzwerti-
ge Literatur und sogar das Nachmittagsfernsehen mit den 
ärmsten Verlierern der gesellschaftlichen Würde pieksten 
Jungautoren dahin, wo es weh tut, und stachelten sie an, 
nun ihrerseits die Opfer als Protagonisten von Trotz und Wi-
derstand, Witz und Schalk sowie Mut und Zivilcourage dar-
zustellen. Dieser Realismus der neoliberalen Lebensverhält-
nisse beschönigt nichts, zeigt und sammelt aber Beispiele, 
wie die Macht des Jobcenter-Regimes in ihrer schlimmsten 
Form wirkungslos werden kann, indem die eigene Aktivi-
tät vor dem amtlichen Zwang zu unsinnigen Maßnahmen 
kommt und also Fakten schafft.
Die zarte Strömung des realistischen Lebens trotz 
neoliberaler Existenzbedingungen steht noch ganz am An-
fang. Aber berechtigte Aussichten auf Erfolg hat sie.



DAS FOTO

„Der Husky erhebt sich“
Schritte näherten sich auf dem Kiesweg des Mirower 
Schlosses. Husky blinzelte. Durch das Gewirr von Stühlen 
und Beinen sah er nicht, wer da kam. Husky erhob sich. 
Aufmerksam schaute er zum Kiesweg, auf dem sich jemand 
gemessenen Schrittes näherte.



Zarte Annäherung

Vor Jahren schon Hans Albers sang
in Große Freiheit Sieben

„Komm Kleine, sei die Meine - und lieben
lass uns, denn so jung und lang,

La Paloma, ist die Nacht
Und der Große Wagen wacht.“

Ja, wenn es doch so einfach wäre
sich zu begrüßen und sich zu vertraun

verschwunden wär des Daseins Schwere -
für eine Nacht in Bann gehaun.

(Melodievorschlag: Reinhard Mey, Hannes Wa-
der: Nun Freunde, lasst es mich einfach sagen: 

Schön wieder hier zu sein.)
Bild: Nenirak, Fotocommunity

Text: Hannes Nagel



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.

Kapitalismus und Teufel
Wieso eigentlich konnte man in vielen Märchen Verträge 
mit dem Teufel hintenrum für den Arsch machen (des Teu-
fels), und warum ist man des Teufels Enkel Kapitalismus auf 
Verderb ausgeliefert? All seinem Inkasso, seiner Zwangs-
verschuldung und seiner neoliberalen Kälte? Liebe Märchen-
forscher und Märchenleser, liebe Kenner und Nachdenker: 
Welche Märchentricks gegen den Scheißteufel könnten 
gegen den Scheißkapitalismus helfen?
Derzeitige Gefahren: Fracking, TTPIP, Sozialabbau, Auf-
rüstung zum Drohnenkrieg, Gleichschaltung vieler Medien,
Derzeitige Hoffnung: denkende Menschen kritisieren Poli-
tik, nicht nur „intellektuelle Eliten“



BARON VON FEDER

„Die Satire am Grenzfluss Rubikon“

Wenn die Satire einen Julius Cäsar hätte, würde sie nicht 
am Rubikon der ihr Grenzen setzenden deutschen Rechts-
sprechung halt machen. Sie tut es aber, denn sie hat kei-
nen Cäsar. Manche sagen, ihr Rubikon wäre eine natürli-
che Grenze, weil gleich hinter der Grenze die Schmähkritik 
anfängt. Die aber ist verboten, weil für sie nicht Artikel 5 
des Grundgesetzes gilt, sondern allgemeine Regelungen 
zum Thema Persönlichkeitsrecht, Rufschädigung und Be-
leidigung. Ist das wirklich so? „I am not convinced“, sagte 
Joschka Fischer, als er mal Außenminister war und die Be-
teiligung der NATO am Jugoslawienkrieg debattiert wurde. 
Ich bin auch nicht überzeugt davon, dass hinterm Rubikon 
die Schmähkritik anfängt. Ich glaube eher, da fängt die 
Trefferzone an, in der jede Pointe den bewitzelten Sach-
verhalt weglacht. Das kann so schlecht nicht sein. Wenn 
politische Witze gesellschaftliche, soziale, ökologische und 
nachhaltige Verbesserungen bewirken, dann haben sie hin-
ter dem Rubikon den Boden erreicht, auf dem ihr Geist 
fruchtbare Lebensbedingungen findet. Aber die Hüter des 
heiligen deutschen Rechts lassen es nicht zu, dass die Sati-
re Volltreffer landet. Sie darf Streifschüsse feuern, solange 
alles bleibt, wie es ist. 

Ach Mensch. Einmal nur übern Rubikon. Oder wenigstens 
mal mit dem Fuß drin planschen, um die da drüben nass zu 
machen. 



BARON VON FEDER

„Taschentücher für den General der Attrappe“

Ich versuche mit meinen Artikeln der Freude über die Nicht-
angriffsfähigkeit Ausdruck zu verleien. Die Kollegen Uthoff 
und von Wagner hatten kürzlich den Spruch MAKE LAUGH 
NOT WAR. Den fand ich gut. Ich war fast ein wenig nei-
disch, weil der Spruch nicht von mir stammt. Aber nur fast. 
Jedes nicht erschallte Lachen stärkt die Kriegstreiber. Also 
lasset uns lachen. Kurz vor der Schadenfreude können wir 
ja wieder seriös werden. Ich hab mal bei der Armee erlebt, 
dass kein Benzin da war und die zum Militärdienst Gehol-
ten mussten zu Fuß laufen, brumm-brumm-töff -töff ma-
chen und im Laufen mit der Hand fuchteln, als man an der 
Gangschaltung spielt. Vor so einer Truppe braucht niemand 
Angst zu haben. Es hätten nur genug Leute sehen müssen. 
Auf einer Truppenparade zum Beispiel. Noch besser und 
billiger ist es, die Bundeswehr mit Sandkasten und Attrappe 
auszustatten, damit sie ihrem Kriegsspiellaster frönen kann. 
Dann muss der General der Attrappe auch nicht bei der 
Rüstungsindustrie und ihrem politischen Arm weinen gehen. 
Und irgendwelche Kommentatoren holen dann die Taschen-
tücher für den General der Attrappe. Wir andern können ja 
derweil an der friedlichen Welt arbeiten. Ist sowieso noch 
genug zu machen. Aber die Militärs würden uns dann nicht 
mehr stören. Auch dem Exerzieren haftet ja schon immer 
etwas leicht Lächerliches an. Erwachsene Männer schmei-
ßen die Beine wie ein Hampelmann, dem man an dem dazu 
angebrachten Faden zieht. Aber zugleich haben diese Ham-
pelmänner die Macht, andern Menschen das Sterben zu 
befehlen und das Sterben Anderer herbei zu führen. Man 
kann nur einen Tod sterben, aber viele Leben gewinnen. Die 
Gewalt aber gehört verlächerlicht.




