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APROPOSIA 
==========

„Vom Ruf, dem ein Echo applaudierte“

Moderatorin: „Zwischenrufer Ihre Rufe wurden irgendwo ge-
hört und umgesetzt.“
Zwischenrufer: „Meine Rufe? Ich hab schon viel gerufen.“
Moderatorin: „Na Ihr Ruf bezüglich Fährschiffe ins Mit-
telmeer um Flüchtlingen sichere Überfahrt nach Europa zu 
gewähren.“
Zwischenrufer: „Wer macht das jetzt? Frontex oder wer?“
Moderatorin: „Nein nicht Frontex. Lesen Sie mal, Tages-
spiegel vom 31. Mai: Zivile Seenotrettung für Flüchtlin-
ge. Warum ein Schiffskapitän nicht länger zusehen will.“
Zwischenrufer: „Darf ich bitte mal? Donnerwetter. Hier, 
Zitat eines Kapitäns: Warum hab ich nicht viel früher die 
Idee gehabt? Na macht doch nix, Kapitän Vogel, letztend-
lich ist es doch egal, von wem die Idee ist, Hauptsache 
es wird was getan.“
Unker: „Der Ruhm ist nichts, die Tat ist alles.“
Zwischenrufer: (liest weiter:) „Die Idee ist heute der 
Verein SOS Mediterranee. Und hier: Schiffe chartern und 
betreiben. Pro Schiff 1,5 Millionen euro. Zehn Mann zu 
50.000 Euro Spenden – mehr braucht man nicht.“
Unker: „Oder 10.000 Mann zu 50 Euro – das klingt rea-
listischer. Wo doch das Bargeld abgeschafft werden soll 
– dann kann es in der Rettungsflotte seinen letzten Hafen 
finden.“
Sehr kluge Frau: „Der ganze Quatsch stand schon mal in 
einem Brief an mich. Ich hab den wegignoriert.“
Mesiramis Drohne: „Schiffe ausrüsten darf der Verein ja, 
aber einsetzen darf er sie nicht, das ist Beihilfe zum 
Menschenhandel und strafbar.“
Zwischenrufer: „Herr Drohne, hier geht es nicht um Justiz 
und Politik, hier geht es um Menschlichkeit.“
Moderatorin: „Sehr kluge Frau und Herr Drohne, der Zwi-



schenrufer hat diesen Vorschlag schon unterbreitet, als 
einer ihrer Vorgänger, Otto Knarz, noch Auffanglager in 
Nordafrika errichten wollte. Also Internierungslager, 
wenn Sie verstehen, was ich meine.“
Unker: „Genau. Und ich erinnere mich, dass der Zwischen-
rufer den Ruf noch mehrfach erschallen ließ, unter ande-
rem in Göttingen in einem Vortrag über die Grnzschutz-
agentur Frontex. Himmel Arsch und Zwirn.“
Moderatorin: „Unker, Ihr Fazit ist verblüffend.“
Mesiramis Drohne: „Und außerdem werden diese Raul-Wallen-
berg-Romantiker keinen einzigen Kahn durch den TÜV krie-
gen. Das bestimmen wir.“
Moderatorin: „Herr Drohne, die Menschlichkeit können Sie 
diesmal nicht zum Komplizen von Verbrechen machen.“
Kapitän Vogel: „Für den Anfang brauchen wir eine Flotte 
von Rettungsschiffen.“



FEUILLETON-BEWEGUNGSMELDER
==========================

Organisierte Hilfe und Kriegsschatten

Ende April bebte die Erde im Himalaya. Die Randausläu-
fer erreichten China und Indien. Nepal liegt dazwischen 
und bekam die gesamte Wucht ab. Nach Informationen des 
Bündnisses deutscher Hilfsorganisationen sind 2,8 Milli-
onen Menschen obdachlos geworden. 90 Prozent der Gesund-
heitseinrichtungen sind hinüber. In Katastrophenfällen 
hat geholfen zu werden. Es hat Flüchtlingen in und aus 
Kriegsgebieten geholfen zu werden, und es hat Opfern von 
Naturkatastrophen geholfen zu werden. Ohne Ansehen von 
Person, Herkunft oder Katastrophenursache.

Die Hilfsbereitschaft für Katastrophenopfer ist größer 
als für Bürgerkriegsopfer. Gegenüber Wirtschaftsflücht-
lingen geht die Hilfsbereitschaft gegen Null. Dabei sind 
Wirtschaftsflüchtlinge Elendsopfer und insofern 
wenigstens den Bürgerkriegsopfern gleich zu stellen. Hil-
fe wird durch die Wahrnehmbarkeit zum öffentlichen Thema. 
Hilfe ist fast nie ein spontaner Herzensimpuls, sondern 
Ergebnis eines Appells. Weil Hilfe nicht spontan kommt, 
muss sie organisiert auftreten. Dafür gibt es Hilfsorga-
nisationen. In sie können Einzelne ihre Hilfsbereitschaft 
eingliedern. Die Einzelnen sehen Hilfe im Wechselspiel 
von Appell, Spende und Bericht über Auslandseinsätze der 
Hilfsorganisationen. Für die AWO International stellte 
Vasilios Saroglue die Tätigkeiten der aus der Arbeiter-
wohlfahrt 1996 hervorgegangen Hilfsorganisation kürzlich 
in Neustrelitz vor. Am Beispiel der Erdebenhilfe für Ne-
pal sagte der Entwicklungshelfer, dass 22 LKW-Ladungen 
mit Hilfsbündeln für etwa 30.000 Menschen reichen. So ein 
Bündel ist schätzungsweise einen Meter lang, 30 Zentime-
ter hoch und einen halben Meter breit. Darin befindet sich 
eine Zeltplane, diverse Kochgeschirre, ein Sack mit Reis 



oder ähnlichen haltbaren Lebensmitteln sowie Seife und 
andere Hygieneartikel. Zusätzlich bringen die LKW auch 
Matratzen und Decken in die Katastrophengebiete. Die Ver-
teilung vor Ort nimmt die Organisation in Zusammenarbeit 
mit lokalen Behörden vor. Zusammenarbeit heißt unter an-
derem auch Bedarfsprüfung und Prüfung von Bedarfsgemein-
schaften. Damit die Vielzahl von Hilfsorganisationen nicht 
in Kompetenzgerangel verfallen und kleinliche Streits, 
wem der große Ruhm gebührt, sollen sie dem Regelwerk nach 
regelmäßig Informationen und Bedarfsanalysen in Hilfsfäl-
len austauschen. Die UNO unterhält zu diesem Zweck Koor-
dinationsstellen. Die Arbeit der UN-Koordinationsstellen 
könnte in den nächsten Jahren die Grenzen der Leistungfä-
higkeit überschreiten. Jeder Bürgerkrieg und alle bewaff-
nete internationale Konflikte vertreiben Menschen aus ih-
ren Siedlungsgebieten. Sie sind dann Flüchtlinge, und das 
Uno-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) bestätigt 
alle von nachgeordneten Hilfsorganisationen beobachteten 
Trends: Die Zahl der Migranten wird global größer, und 
alle regionalen Krisengebiete haben den gleichen Trend. 
Bisher hat der Krieg in Syrien den Zählungen zufolge 5 
Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Die Fluchtrou-
te führt dabei meist über das Mittelmeer. Mit überladenen 
Booten, die kein Sicherheitsinspektor als seetauglich für 
Windstärken über 7 und Wellenhöhen bei durchschnittlich 5 
Metern einstufen würde, versuchen die Menschen, aus dem 
Schatten der Kriege und dem Schatten der europäischen Ab-
wehr in das Licht einer soldiarischen Gesellschaft zu ge-
langen. Aber diese Solidarität ist keine gesellschaftli-
che Geistesgrundlage. Solidarität ist verteilt wie Inseln 
in der Südsee: Hier und da ein blühendes Atoll, und da-
zwischen weit und breit kein Land in Sicht.
PS: Im „Stern“ stand unter Ratgeber Kreuzfahrten am 18. 
Juni: „Die Allure of the Seas“ ist das größte Passagier-
schiff der Welt und schippert diesen Sommer erstmals 
durchs Mittelmeer“. 6000 Passagiere finden Platz.



FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES
==============================

48 Stunden Ansommern

Schamanen können ja gute Bedingungen herbei trommeln. 
Weit im Hinterkopf klingt auch das Wort Ansommern nach 
Schamanentrommeln. Ansommern ist der Name einer 48 Stun-
den dauernden Kulturveranstaltung in Neustrelitz. Am 
Bahnhof werden Ansommerer aus dem Umland von Bussen in 
Empfang genommen und mit einem Ansommerungsticket durch 
die Landschaft geführt. In die Innenstadt von Neustrelitz 
oder zum Hafen am Zierker See gelangen nur wenige. Und 
das bei dem schönen Wetter.

Schachgeburtstag

Weiße Bauern, schwarze Bauern
und zwei Spieler, welche lauern,
was der nächste Zug wohl wäre –

dem Sieger winkt am Schluss die Ehre.

Seit 1000 Jahren plant man Schach
in jedes Spielers Schädeldach.

So spielen Schüler, spielen Meister
so spielen alle Schachspielgeister.

Wem dieses noch zu wenig ist
dem stellt Problemschachkomponist
Lutz Gruber einer Schachspielschar

verzwickte Spielannahmen dar.

Und ich, beim Verse-Komponieren,
möcht zum Geburtstag gratulieren

und wünsch Dir, dass die Schachgedanken
noch lange ranken-lange ranken-lange ranken.





FEUILLETON-REZENSION
=====================

Das kleine Buch der Sprache

„Die kleinen großen Sprachgenies“

Der Erstspracherwerb von Kleinstbürgern lässt erwachsene 
Sprecher oft leicht überheblich schmunzeln. Das Schmun-
zeln verginge, wüssten sie genauso gut wie der Sprach-
wissenschaftler David Crystal, dass all das Lallen und 
Brabbeln disziplinierte Hochleistungsarbeit von kleinen 
großen Sprachgenies ist. Kleinstbürger sind Menschen, die 
Sprachen erlernen, ohne bereits schon mit Sprache über 
Sprachen reden zu können. Der gesamte Theoriestoff von 
Phonetik, Grammatik, Syntax und Semantik steht ihnen nicht 
zur Verfügung. Studenten können immerhin sagen: „Lektor, 
stopp, mach Pause, erst mal Käffchen, dann machen wir 
weiter  ....“ – Kleinstbürger sind in solchem Fall darauf 
angewiesen, vom Lallen und Brabbeln auf Brüllen und Wei-
nen umzuschalten. „Die Sprache“, schreibt David Crystal, 
„ist der Mont Everest aller Wissenschaftsgebiete.“ Das 
mag aus der Sicht eines Sprachwissenschaftlers zutref-
fen. Das Kapitel über Phonetik erinnert ein bisschen sehr 
stark an Professor Henry Higgins in „My Fair Lady“. Spra-
che ist wirklich eine sehr schöne Pflanze. Sie will aber 
gepflegt sein, um zu grünen und zu blühen. Higgins bezie-
hungsweise Crystal ist aber so fair, am Ende seines Bu-
ches zu sagen, dass dies alles auf den 304 Seiten seines 
Buches sein komplettes Wissen über Sprache darstellt. Was 
darüber hinaus geht, sind Wiederholungen. Und zugleich 
sei zu vermuten, dass es noch unzählige Sprachen und Lau-
te gibt, die bisher nur rein hypothetisch bekannt sind. 
Niemand außer ihren indigenen Sprechern würde sie kennen. 
Sie zu lernen, entspräche also etwa genau der Art, wie 
die kleinen großen Sprachgenies ihren Erstsprachenerwerb 
meistern. 



(David Crystal, „Das kleine Buch der Sprache“, 
Reihe Atlantik-Bücher, Hofmann und Campe, Hamburg 2015)



DAS FOTO
========
Dem Erpel war es nicht geheuer, dass seine Dame auf der 
Hafenpromenade flanierte. „Flugs“ sprang er auf die Kai-
kante und eilte ihr dann hinterher. Schließlich musste er 
doch registrieren, von wem sie sich füttern lässt.



ANZEIGE GRUPPE 20
=================

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 Ge-
setz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei-
tigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn 
andere Abhilfe nicht möglich ist.

Die Abwehr der Generalenteignung

In einer Filiale der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz wur-
den Kunden untuhig. Beide Automaten zum Abheben UND Ein-
zahlen funktionierten nicht. Nach der Reparatur versagte 
nur die Einzahlungsfunktion. Ein Mann mit Magdeburger Ak-
zent sagte, dass er das ständig bei allen möglichen Spar-
kassen erlebt, auch in Sachsen –Anhalt. Als ob es hier 
einen Trend gäbe. Zur Unruhe trugen Zeitungsartikel über 
die Abschaffung des Bargelds bei. Ist dies also schon die 
geplante neoliberale „Gewaltenteignung“ von Spargutha-
ben? Vielleicht ist es auch der Angriff auf die mit klei-
nen und mittleren Bargeldbeständen arbeitenden kleinen 
betrieben, Gewerben und freiberuflichen Einzelunterneh-
men, für die Bargeld wirklich nichts weiter ist als ein 
Tauschmittel für das Notwendikum. Denn der Direkttausch 
von Kunst gegen Brot, Imbiss gegen Miete oder Kellnern 
für die Kleidung wird bestenfalls verhuscht erwogen. 
Also: Erwägen wirs. 



BARON VON FEDER
===============

„Geistesblüten hinter Mainstream-Schlagzeilen“

Wenn hinter den Schlagzeilen der Leitmedien seltsame Blü-
ten blühn, dann hat die Meinungsfreiheit einen Wortführer 
bekommen. Meinungen selbst sind individuell. Sie werden 
im Bus, beim Treppenhaustratsch, an Stammtischen oder un-
ter Schrebergartennachbarn, in Vereinen und Sportgemein-
schaften und überhaupt dort, wo zwei oder drei zusammen 
sind, frei ausgetauscht. es geht nicht darum, andere zu 
überzeugen oder zu bekehren, sondern darum, sich gehör zu 
verschaffen. Das ist selbst beim Kneipengedönstausch so, 
wo das Krakeel zum Brimborium gehört und im Übrigen nur 
Ausdruck des Getränkepegels ist. Manchmal hört auch ein 
Kanalisationsfischer zu. Sie fassen das Gehörte zu einem 
Aufruf zusammen und starten dann eine Unterschriftensamm-
lung zur Unterstützung dieses Aufrufes. Wer wollte schon 
seine Zustimmung zu einer Meinung verweigern, die er zu-
vor selbst gesagt hat? Manchmal weiß man nicht, ob Unter-
schriftensammlungen wirklich ein „Volksbegehren“ sind. 
Manchmal kommt man sich vor, als wäre man nur nützli-
ches Stimmvieh für jemand, der sich zum Wortführer aufge-
schnappter Meinungen machen will. Wortführer erkennt man 
meist daran, dass sie keine klugen Gedanken neben sich 
dulden. Wer führen will, muss aber auch Verantwortung 
tragen wollen und können, Verantwortung aber erkennt man, 
wenn sie nicht führen will, sondern Teil im großen Mei-
nungsmosaik ist. Meinungsführer gibt es in Parteien, Zei-
tungen und überall dort, wo der Konkurrenzkampf wichtiger 
ist als das Miteinander. Zur Zeit hat sich durchgesetzt, 
dass das Gegeneinander gründlicher eingeübt wurde als das 
Miteinander. Man merkt dies auch am Stil. Behaupten, Müs-
sen, Drängen und Spendenfordern sind stärker ausgeprägt 
als sich mal anzuhören, welche Form von Unterstützung 
der Angegängelte selbst zu bieten hat. Zu gefährlich? 



Weil Geist dabei sein könnte? Die IWF-Chefin will nicht 
mehr mit der griechischen Regierung verhandeln, sondern 
„mit Erwachsenen“ - dabei gehört sie in diesem Kindergar-
ten doch zur „Großen Gruppe“. „Antifaschistischer Wort-
schwall“ benannte ein Medium einen Aufruf von ehemaligen 
NVA-Generälen. Die sind doch fast alle harmlos inzwi-
schen. Vor Heinz Keßler muss sich wahrlich niemand fürch-
ten, aber bei Fritz Streletz weiß man es nicht und Jonny 
Kies hält sich wie immer vornehm zurück. Heute, da die 
Medienhündchen nur noch Stichworte aufgreifen, die ihnen 
wie Wursthappen zugeworfen werden, werden Schlagzeilen 
und Zwischenüberschriften zu duftlosen Kunststoffblüten 
in einem Blütenmeer, welches die Sicht auf die im Unter-
holz aufkeimende  Vegetationsveränderung versperren soll. 
Zum Nachteil Vieler, zum Vorteil Einiger.


