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APROPOSIA 
==========

Von Leuten, die auf Trittbretter abfahren

Moderatorin: „Guten Abend, Erlauchte Runde, lasst es mich 
heute einmal sagen: Viele haben Vieles bewegt. Es ist 
sehr einfach geworden, eine Internet-Kampagne oder einen 
Petitionsaufruf zu veröffentlichen. Oft haben schon nach 
wenigen Stunden viele Leser unterschrieben. Was haben sie 
bewegt? Ihren Hintern? Oder nur den Mauszeiger über den 
Computerbildschirm? Wann ist Bewegung Bewegung? Wenn es 
ruckt oder wenn es wirkt? Und ist ein Medienecho bereits 
eine Wirkung? Kann eine Bewegung auch im Stillen wirken? 
Frisch auf ans Werk, Erlauchte Runde.“
Wahrheitskünder: „Danke, liebe Moderatorin. Tatsächlich 
ist es so, dass wir die Akteure einer Bewegung sind, aber 
immer gute Mithelfer brauchen, die unsere selbstlose Ar-
beit finanziell durch Spenden unterstützen. Liebe Mode-
ratorin, es ist an der Zeit, Ihr Engagement als Mithel-
fer zu würdigen, auch wenn wir in dem einen oder anderen 
Punkt unterschiedlicher Meinung sind. Das macht ja grad 
die lebendige Demokratie aus, für die besonders unsere 
Bewegung unter der Führung ihres großen Denkers steht.“
Moderatorin: „Oh Gott, Wahrheitskünder, hatten Sie nicht 
mal, so um die Gründung Ihrer Bewegung herum, den An-
spruch, dass keine Initiative zum Dachverband aller In-
itiativen werden sollte, die ihrem jeweiligen Ansinnen 
Ausdruck verleihen?“
Wahrheitskünder: „Ich wundere mich über Sie, Moderato-
rin, dass Sie uns vom Pressestab des Großen Denkers so 
scharf angreifen. Aber gut, ich will Ihnen mit den Worten 
des großen Kons gerne aufzeigen, wo Ihr Denken fehlerhaft 
ist. Sie haben ganz offensichtlich meine – unsere- Ak-
tivitäten nicht verstanden. Aber Sie können doch nicht 
leugnen, dass es gerade der große Kons und sein Presse-
stab sind, die Andere auf dem Gebiet des gesellschaftli-



chen Engagements mitreißen.“
Zwischenrufer: „Sag mal, Wahrheitskünder und 
Claqueur-Kameraden, schämt Ihr Euch gar nicht?“
Unker: „Außerdem empfinden viele mit Befremden, dass Euer 
Kons sich an alle ran schmeißt, die er zwischen zwei 
alten Liedern zu einem Aufruf zum Aufstoßen bereits offe-
ner Türen verwenden kann. PR halt.“
Zwischenrufer: „Aufstoßen möcht man...“
Moderatorin: „Och nee, Zwischenrufer, bitte nicht.“
Wahrheitskünder: „Mit Verlaub, Zwischenrufer, ich bin si-
cher, dass Sie Ihre Meinung so gar nicht gemeint haben, 
sondern vielmehr, dass wir Akteure natürlich durch unsere 
tägliche Auseinandersetzung mit dem Thema präzisere Ein-
blicke haben, die wir nunmehr gemäß unseres Auftrags den  
Mithelfern nahebringen, damit einige von ihnen auch Ak-
teure werden können.“
Unker: „Ach, kuck an. Und die, die täglich als Flücht-
linge, Arme, Hartz-Vier-Opfer das erleben, worüber Sie 
den Schnabel aufreißen, haben die keinen Einblick in ihre 
Not?? Was fehlt ihnen denn? Spiritualität oder Klassen-
standpunkt?“
Wahrheitskünder: „Dann lassen Sie es mich noch mal in 
Ruhe sagen...“
Zwischenrufer: „Lieber nicht.“

Der Wahrheitskünder schweigt.



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

„Spazier-Theater“

Kaukasische Flügelnüsse und Kurioses aus dem 
Spazier-Theater

Irgendwie hört sich „Kaukasische Flügelnuss“ an als wäre 
der Name geflunkert. In Weimars Park an der Ilm, besser 
bekannt als Goethepark, wächst aber eine direkt neben dem 
weißen Brückchen. Dort hält Goethes Gärtner Henning Hacke 
an und erzählt dem staunenden Publikum des „Spazier-The-
aters“, dass es sich bei dieser Nuss um eine kaukasische 
Flügelnuss aus der Familie der Walnussgewächse handelt 
handelt.

Henning Hackes Kleidung sieht man an, dass er aus Goethes 
Zeit stammt. Er schleppt eine Tragekiepe auf dem Rücken, 
die er bei Bedarf zum Unterstreichen seiner Ausführungen 
zu einer Puppenspielbühne umbaut. Aus Kleidung und Bühne 
muss der Name Spazier-Theater entstanden sein. Der Gärt-



ner weiß nicht nur über Pflanzen Bescheid, sondern auch 
über die Gesteinsformationen des Parks (Travertin), die 
Säulen am Römischen Haus (dorische und ionische) und über 
die Eigenheiten von Goethe, dem Herzog und den Damen. 
Schelme waren sie schon.



FEUILLETON-ZEITGEIST
==========================

„Alte Lügen, neue Gewänder“

Von Nickelbrille

Es muss ja mal gesagt werden: Der Chef vom Flugblatt 
hat von Musik keine Ahnung. Der kann nicht mal Beatles, 
Stones und BeeGees voneinander unterscheiden. Alle andern 
kennt er erst recht nicht. Neulich haben wir ihn unter 
vorgehaltener Waffe gezwungen, folgenden Beitrag über Mu-
sik im Flugblatt abzudrucken: Es handelt sich um ein Lied 
von Hannes Wader. Das ist der hochgewachsene Mann aus der 
Friedensbewegung, der zuweilen mit Reinhard Mey gemeinsam 
singt. Sowohl Hannes Wader als auch das Flugblatt finden 
es doof, dass man in der heutigen Zeit schon wieder im-
mer nur Friedenslieder singen muss, anstatt endlich mal 
Liebeslieder zu singen, die dem Frieden viel förderlicher 
wären. „Ja auch dich haben sie schon genau so belogen 
wie sie es mit uns heute immer noch tun“ heißt die ent-
scheidende Zeile in einem Waderschen Friedenslied, wel-
ches nur mit einem anschließenden Liebeslied denkbar sein 
sollte: „Dann wollen wir uns wälzen nach einem heißen Bad 
– im Schnee, und der wird schmelzen, weil er zu schmel-
zen hat“. Bis es soweit ist, werden die Lügen des Ersten 
Weltkrieges, in dem es außer dem Tod nichts Neues im Wes-
ten gab, und die Lügen von heute über Griechenland, Uk-
raine, Flucht in die Festung Europa, weil außerhalb der 
Festung schon die entfesselte Gewalt tobt, die gleichen 
erbärmlichen Lügen sein, auch wenn sie im modernen Gewand 
der Zeit auftreten.



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

Volland macht Kunst

100 Arbeiten aus Vollands Schaffen der letzten vierzig 
Jahre dürfen nicht vergessen werden. Das Küstenmuseum be-
findet sich in der Weserstraße 58 in Wilhelms Haven. Am 
19. September um 18 Uhr fängt die Ausstellung an. 



DAS FOTO
========
Die Kaukasische Flügelnuss wächst im Goethepark in Wei-
mar. Sie braucht es feucht. Darum steht sie an der Ilm. 
In der Ilm gibt es Forellen sowie Enten.



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.

Es ist beschämend, dass Leute, von 1989 von geöffneten 
Grenzen profitierten, sie heute schließen. Die Menschen, die 
heute flüchten, haben tausend mehr Gründe zum Fliehen als 
die lächerlichen Figuren, die 1989 in den Westen rüberma-
chen wollten.



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

“Satzkonstruktionslehre“

Unzählige Worte kommen in unzähligen Sprachen über unzäh-
lige Lippen. Einelne Wörter hintereinander ergeben einen 
Sinn. Sie müssen nur einer Bedingung folgen: Um Sinn zu 
haben, müssen die Wortreihen nach den Regeln der Satzkon-
struktionslehre angeordnet werden. Jedes Konstruktions-
element hat im Satz seine Funktion. Ein einfacher Satz 
besteht aus den Funktionen Subjekt Prädikat und Objekt. 
Mit Wörtern, die jeweils eine dieser drei Funktionen in-
nehaben, kann man bereits einfache Sinnaussagen mittei-
len:
(1) Uschi ist ein Flintenweib.

Das Subjekt ist Uschi. Nach dem belebten Subjekt fragt 
man mit wer, nach dem unbelebten mit was. Wer ist ein 
Flintenweib? – Uschi ist ein Flintenweib. 

(2) Die Karre liegt im Dreck.

Was liegt im Dreck? Die Karre liegt im Dreck. Die Kar-
re ist sprachlich gesehen das Subjekt des Satzes. Die in 
den Beispielsätzen verwendeten Verben sind die Prädikate 
der Sätze. Was MACHT das Subjekt da, fragt man, wenn man 
das Prädikat eines Satzes wissen will. Was MACHT Uschi 
da? Sie IST ein Flintenweib. Was MACHT die Karre da? Sie 
liegt im Dreck. In komplexen Texten möchte man nun wis-
sen, wie die Karre in den Dreck gekommen ist und wer sie 
dort heraus holen soll. Wir können zum Beispiel sagen:
Uschi, das Flintenweib, steuerte die Karre in den Dreck.
Wer steuerte die Karre in den Dreck? –Uschi. Wen oder was 
steuerte sie in den Dreck? – die Karre. Die zwei zugrunde 
liegenden Sätze – auch Grundsätze genannt – bleiben dem 
Sinne nach unverändert.



Welche Funktion hat nun der Dreck, vom Aufbewahrungs-
ort für hinein gesteuerte Karren einmal abgesehen? Und 
worin besteht der Sinn des Satzes? Der Sinn ist immer 
noch, dass Uschi ein Flintenweib ist. Auch liegt die Kar-
re trotz vorgegaukeltem Aktivismus noch immer im Dreck, 
wo schon so viele andere Karren liegen. Welche Karren es 
sind, erfahren wir noch lange nicht. Wir erfahren nur, wo 
sie sind, und zwar im Dreck. Der Dreck ist eine Umstands-
bestimmung des Ortes. Immerhin hat der Satz jetzt zwei 
Sinnmitteilungen bekommen: Uschi ist nach wie vor ein 
Flintenweib. Daran hat sich nichts geändert, nicht ein-
mal dadurch, dass die Karre im Dreck liegt. Und die Kar-
re liegt weiterhin im Dreck, und keiner holt sie da raus. 
Warum nicht? Diese Sinnmitteilung bekommen wir auch durch 
weitere grammatische Zierelemente nicht. Wir müssten 
hierzu den Inhalt des Satzes ändern. Grundsätze können 
nur durch Inhalte verändert werden. Die schwächste der 
möglichen Änderungen ist eine Änderung des Subjekts, zum 
Beispiel in Markus. Die stärkste mögliche Änderung aber 
wäre die Veränderung des substantivischen Attributes „das 
Flintenweib“ in „der Friedensengel“, und der steuert die 
Karre nicht in den Dreck, sondern ziehet sie heraus und 
beseitigt den Dreck auch noch.




