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APROPOSIA 
==========

„Von der Freiheit von Menschenrechten“

Moderatorin: „Was ist eigentlich der Sinn von Reichtum?“
Mesiramis Drohne: „Reichtum ist die Belohnung der neoli-
beralen Marktwirtschaft.“
Manager: „Mit Reichtum kann man alles kaufen.“
Dr. Liberalitas: „Freiheit ist auch die Freiheit von den 
Menschenrechten.“
Zwischenrufer: „Klingt nach doppelt freier Lohnarbeiter“
Sozialdemokrat: „Was soll das denn sein?“
Hart-Vier-Opfer: „Jemand, der frei von Arbeit und frei 
von Lohn ist.“
Manager: „Mit Reichtum kann man sich beides leisten.“ 
Unker: „Und woher kommt Euer Reichtum?“
Manager: „Wer mit 40 noch kein Millionär ist, ist bloß zu 
faul zum Arbeiten.“
Dr. Liberalitas: „Fleiß und Bescheidenheit sind Bürgertu-
genden. Bürger sollen aber nicht in die Sünde des Neides 
auf prassende Manager fallen.“
Zwischenrufer: „Und Politiker“
Dr. Liberalitas: „Was?“
Zwischenrufer: „Prassende Manager und prassende Politi-
ker.“
Horsti: „Politiker sind aber – jedenfalls bei uns ist das 
so – Menschen, die eine sehr große Verantwortung für die 
Zukunft des Wohlstands und der Sicherung der hierzu not-
wendigen Arbeitkräfte wahrnehmen.“
Unker: „Nu erklären Sie aber auch noch, welche Arbeits-
kräfte wessen Wohlstand sichern, dann kommt vielleicht 
Klarheit ins verschwommene Bild.“
Bescheidene Frau: „Ich krieg langsam wirkliche Angst. Ist 
denn Arbeit mit Lebensunterhalt kein Menschenrecht?“
Manager: „Verehrte Dame, Arbeit ist zunächst nur mal eine 
eiskalte Pflicht, welche die Herzenswärme des Wohlstands 



erst möglich macht. Wer also seine eiskalte Pflicht nicht 
erfüllt, muss eben frieren. So einfach ist das.“
Zwischenrufer: „Aber es werden ja viel zu viele an der 
Erfüllung ihrer sogenannten Pflicht gehindert.“
Manager: „Dann müssen die eben ihre Pflichten woanders er-
füllen. Ist doch jedem seine eigene Angelegenheit.“
Neolib-Schnösel: „Der Staat kann und darf sich eben nicht 
um jedes Wehwehchen kümmern. Er muss zur Selbstverantwor-
tung erziehen.“
Unker: „Dann pass bloß auf, wenn das eines Tages zur re-
volutuionären Selbstverantwortung führt.“

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

„Kapitalverbrechen als Kollateralschaden“

(von Helene Musfedder)

Der Morgen klopfte ans Fenster und rief, dass es Arbeit 
gäbe. Na dann, sagte ich und schwang mich aus dem Bett. 
Da klingelte es. Der schnucklige Volontär war draußen. 
„Ich soll Ihnen das hier geben“, stammelte er mit ro-
tem Kopf. Seltsam, dachte ich, wie mag wohl sein natür-
licher Teint aussehen? ich machte das Päckchen auf und 
fand darin einen Ostseekrimi aus dem Hinstorff-Verlag. 
„Willste einen Kaffee?“, fragte ich den Volli. Der zeig-
te auf seine rotglühenden Ohren und lehnte bedauernd ab. 
Da ging ich mit dem Krimi zum Leselümmelsessel, hing das 
Schild „Reserviert bis Arbeitsabschluss“ hinten an die 
Lehne und hoffte, mein Freund würde das, wie immer, res-
pektieren. Ich nahm mir das Buch, einen Schreibblock und 
was zum Schreiben. Vollkonzentriert begann ich. Die all-



gemeine Kriminalität der letzten Wochen und Monate hatten 
mich sowieso schon in gespannten Zustand versetzt. Darum 
rezensierte ich ja nicht nur literarische Krimis, sondern 
sammelte auch Informationen über Arzneimittelbetrug, Ab-
rechnungsschummel von Fernwärmelieferanten und sonstigen 
kriminellen Fällen, deren Motiv reine Profitgier ist. Hin-
sichtlich des Motivs passt „Nur die Kogge war Zeuge“ ins 
allgemeine kriminelle Milieu wie der Arsch eines Bikers 
auf den Sattel seiner Harley. Hinsichtlich des Stils psy-
chologisiert der Krimi wie Alfred Döblin in Berlin-Ale-
xanderplatz. In Birgit Lohmeyers Koggen-Drama zu Wismar, 
wo als touristisch-gewerbliche Attraktion der Nachbau ei-
ner Hansekogge am Kai liegt, beginnt die Psychologie mit 
der Angewohnheit eines Mannes, der 11 Jahre im Gefängnis 
war und dort zur Belustigung der Wärter beim Hofgang bar-
fuß ging, um das Fühlen der Tastkörper in den Fußsohlen 
beim Bodenkontakt mit der freien Natur nicht zu verler-
nen. Sinne können wirklich sehr schnell verkümmern. Wenn 
man nicht höllisch auf sich acht gibt, verkümmern die 
Sinne eines Hartz-Vier-Opfers innerhalb eines Monats ganz 
beträchtlich. Und in diesem Krimi kämpfte einer nicht nur 
einen Monat gegen das Verkümmern der Sinne, sondern 132.  
Draußen schließt er sich einer Gruppe von Jagdgegnern an, 
die aus Gründen des Umweltschutzes und des Tierschutzes 
Hochsitze ansägen. Bei einer Sägeaktion liegt ein toter 
im Wald. Trotzdem wimmelt der Krimi nicht von dutzenden 
Polizisten, denen Autoren dann erfundene Polizeislangdi-
aloge in die Münder legen wie sonst üblich. Hier in die-
sem Krimi geschieht die Wahrnehmung des Mordes in der Öf-
fentlichkeit beinahe wie im echten Leben. In der Zeitung 
steht eine Notiz von einem Verbrechen, aber der Alltag 
der Menschen geht weiter. In Echt sieht niemand die Poli-
zei beim Ermitteln – wozu also soll dann Ermittlungsar-
beit in einem Krimi beschrieben werden? Tratsch und Ei-
gendynamik der Stimmen aus der Öffentlichkeit bringen die 
Handlung auch so voran – zumal der aus anderen Lohmeyer-
Krimis schon bekannte Bewährungshelfer Weller wieder mit 



von der Partie ist, um sich um den Entlassenen vom Hand-
lungsanfang zu kümmern. Als am Ende der Mordtäter bekannt 
wird, fragt man sich unwillkürlich, was das für eine Zeit 
geworden ist, in der Kapitalverbrechen nur noch Kollate-
ralschäden der Profitgier sind.

(Birgit Lohmeyer, „Nur die Kogge war Zeuge“, Hinstorff, 
Rostock 2015)

„Irreführende Krimigroteske“

(von Helene Musfedder)

Hinstorffs Ostseekrimis scheinen zeitlos werden zu wollen 
oder ewiggeltend. Die meisten sind aktuell-gegenwärtig, 
zwei handelten im Mittelalter, und nun gibts einen, der 
„vorläufig zukünftig“ ist. Seine Handlung beginnt in zwei 
Jahren. Wenn man ihn 2017 noch mal liest, wird er ganz 
anders wirken als jetzt, 2015. Die Handlung in der Zu-
kunft ist nicht die einzige Groteske in Volker.H. Altwas-
sers Ostseekrimi „Rostock, letzte Runde.“ Die erste Gro-
teske ist der Eindruck, dass lauter fiktive Personen real 
werden und sich darüber empören, dass einer von ihnen ein 
Mörder sein soll. Das einzige scheinbar Feststehende ist 
die Existenz von zwei Autoren, von denen einer ermordet 
wird und der andere soll dessen angefangenen Thriller zu 
Ende schreiben. Demnach muss Altwasser der dritte Autor 
sein. Jedoch versucht er glaubhaft zu machen, er sei so-
wohl der zweite wie auch der dritte Autor. Und auch er 
kennt den ersten Autor, der tot vor dem Männerklo einer 
stinkigen Kaschemme liegt. Wenn die Geschichte nur aus 
dem versoffenen Privatdetektiv aus Nordrussland und den 
versoffenen rauchenden, pinkelnden und vögelnden Gästen 
in der Kneipe bestünde, die dort wegen eines Schneesturms 
gefangen sind, wäre es auch schon ein recht grotesker 
Krimi geworden. Wozu also noch der Ich-Erzähler, der den 
Toten kennt und behauptet, er selbst trüge den gleichen 



Namen wie der Verfasser, der tatsächlich außen auf dem 
Cover steht? Irgendwann geht diese Verwirrspur nicht mehr 
logisch weiter. Dann kommt schon wieder die nächste. Da 
steht nämlich die Geschichte, die hier erzählt wird, in 
den Grundzügen bereits in einem Manuskript des Toten. Und 
wieder wird man um den Aha-Effekt gebracht. Stattdessen 
rezensiert sich entweder der wirkliche oder der vermeint-
liche Autor selbst. Der dritte kann ja  nicht, der ist ja 
tot. Der Kern der inneren Rezension ist die Behauptung, 
dieser Krimi sei unrezensierbar für alle, die ihn nicht 
selbst geschrieben haben. Wenn das stimmt, liegt es an 
der Absicht, einen vollkommen regelwidrigen Krimi zu 
schreiben, der das ganze Genre grotesk ad absurdum führt.

(Volker.H.Altwasser, „Rostock, letzte Runde“, Hinstorff, 
Rostock 2015)



Feuilleton-Zeitgeist
====================

„Die Angst und der fehlende Grund“

Flucht und Freihandelsabkommen.

Die Kriege in Syrien, Afghanistan, Russland und der 
Ukraine trieben fünf Millionen Menschen zur Flucht aus 
ihren Lebensumfeldern. Krieg und Migration bestimmten die 
Berichterstattung der Medien. Aber nur in Verbindung mit 
1,5 Millionen Flüchtlingen, die im Herbst in die Europä-
ische Union gelangen wollten, weil sie dort Schutz vor 
der brutalen Wirklichkeit von Kriegen mit Raketen, Droh-
nen und Terror jeglicher Herkunft vermuteten, entstanden 
bei den relativen Wohlstandsbürgern der Europäischen Uni-
on Ressentiments und Ängste gegen die neuen Mitbürger. 
Ohne überprüfte Informationen hält sich die Überzeugung, 
die Neuen würden von den Jobcentern bevorzugt in Arbeit, 
Wohnung und Leistungbezug gebracht. Das ist ein Meister-
stück niederträchtiger Öffentlichkeitsarbeit. Die Politik 
spricht sich für eine Beschränkung der Asylbewerberleis-
tungen aus, bekennt sich also zu Unmenschlichkeit, und 
das Volk glaubt ihr nicht, sondern vermutet Verrat an den 
einheimischen Armen. So spielt man die Schwachen gegen-
einander aus und die merken es nicht. Im Schatten dieser 
aufgebauschten Angst schleicht das Freihandelsabkommen 
mit den USA still und leise durch die Zielgerade, und die 
wenigen Campagnen zum Protest gegen TTIP verhallen nahezu 
ungehört, weil die Armen, die kleinen Leut und der Mit-
telstand in Deutschland mit ihrer Angst befasst sind. Be-
ängstigende Dinge passieren in Deutschland tatsächlich, 
aber das Beängstigende ist nicht der Zustrom von 1,5 Mil-
lionen Syrern. 1,5 Millionen Flüchtlinge in Bezug auf 
rund 80 Millionen Einheimische sind wie die Angst vor der 
Überschreitung Pegelhöchststandes, wenn Klein Erna mit 
Heini in die Elbe spuckt.



Angstbewältigung. 

Zur Überwindung der Angst gibt es drei Möglichkeiten: 
Bannen durch Erkennen, miteinander reden oder sich aus 
dem Weg gehen. Bannen durch Erkennen heißt, das man er-
kennt, wo irgendein Horst Ängste schürt. Vor dem sollte 
man sich dann wirklich in acht nehmen. Wenn so ein 
Schürer keine Ruhe gibt, dann kann das Stochern in der 
Glut zum Flächenbrand führen. Hatten wir alles schon mal 
vor relativ gar nicht so langer Zeit. Braunt sich hier 
wieder etwas zusammen? Das führt direkt zum Thema TTIP. 
TTIP ist im Grunde die Ausschaltung der Demokratie im 
Sinne des neoliberalen Glaubensbekenntnisses, welches 
lautet: die effektivste Selektion findet auf dem Markt 
statt. Dieser neoliberale Sozialfaschismus ist zu Recht 
angsteinflößend. Denn er führt zu einem globalen 
Faschismus. Seine Selektionsrampe heißt Wettbewerb, und 
er sortiert die Lebensfähigen aus und nennt sie lebens-
wert, und vernichtet die Schwachen, Kranken, Arbeitslo-
sen, in dem er deren Würde und ihre Existenzmöglichkeiten 
den Marktalgorithmen preisgibt. Bei der Einführung der 
Erfindung von Hartz Vier sagte einer von denen, ob Wolf-
gang Clement oder Franz Müntefering oder jemand anders – 
egal, die Arbeitslosigkeit müsse bleiben, weil die neue 
soziale Marktwirtschaft eine Sockelarbeitslosigkeit brau-
che. Das war vor fast soviel Jahren wie das Tausendjähri-
ge Reich gedauert hat. Aber: Solange Wege übrig bleiben, 
können wir ausweichen. Denn es gibt Alternativen. Wir 
schaffen das.



DAS FOTO
========
„Jedes Jahr dasselbe - und dennoch immer wieder neu - der 
Herthasee auf der Insel Rügen. (digital)
Erstmals ganz bewusst fotografiert mit Pentacon six und 
Stativ u. Selbstauslöser im Jahr 1969...(SW)
http://www.klaus-ender.com/akt_landschaft/akt_u_land_05.
html
Sassnitz,1969...Herthasee...ORWO-SW-Film, Stativ...
Selbstauslöser“
(Klaus Ender, Fotocommunity, 02. 11. 2015)



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.

„Vom Flaschenpfand zum genossenschaftlichen Sozialfonds“

Einer fängt an und zahlt 6,24 Euro aus dem Flaschenpfand 
auf ein Sammlungskonto. Dann schafft er es, dass zwei Be-
kannte von ihm auch jeder 6,24 Euro einzahlen. Jeder von 
ihnen verfährt so mit jeweils 2 weiteren Bekannten. In 14 
Schritten haben dann 8192 Menschen in einer Woche 51.118 
Euro im Fond und im Jahr 2 Mio 658.136. Sollte sich damit 
nicht eine Reserve aufbauen lassen können, aus der jeder 
der Einzahler sozial abgesichert werden kann  - mit Ren-
tenversicherung und Krankenversicherung und Pflegevers-
cicherung, wenn auch nur auf dem Niveau eines 451 Euro 
Jobs? Das ist aber allemal besser alles nackig im eiskal-
ten neoliberalen Regen zu stehen.



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

„Baroneske Weihnachtsschnulze“

Graue Schwaden von Matsch und Schnee trieben das Auto über 
die Autobahn. Das Auto war schon seit Stunden unterwegs. 
Den Grund seiner Abreise hatte es weit im Norden hinter 
sich gelassen. Es befand sich gerade im Grenzgebiet zwi-
schen Thüringen und Bayern oder war es Hessen? Tunnel 38 
würde es schon herausfinden. Aber sie würden es nicht leicht 
haben. Eine Autobahnabfahrt lud weithin sichtbar mit einem 
Tankstellenschild ein. Das Auto versorgte sich großzügig 
mit Benzin. Beglückst gluckste es, bevor es seinen Fahrer 
in das Gebäude hinein schickte, um zu bezahlen. „Gönn Dir 
einen Kaffee“, sagte das Auto. Etwas verloren stand der 
Fahrer dann drinnen und verspürte seinerseits Sehnsucht 
nach Rostbrätel, fremden Dialekten und Bier. Er wollte es 
nicht schlechter haben als sein Auto. Nachdem er bezahlt 
hatte, brachte ihn das Auto in einen Landgasthof. Der lag 
romantisch im Nebel, in der Küche gab es Rostbrätel und 
Welsfilet, aber der Fahrer schwankte nur kurz und blieb dann 
bei Rostbrätel. Er dachte: Seltsam, dachte er, alle können 
sich zu einem guten Essen freuen, nur das Essen nicht. Aber  
weil er nicht der einzige Gast war, konnten wildfremde Men-
schen miteinander speisen und erzählen. Von Ferne rauschte 
der Verkehr auf der Autobahn vorüber, aber er störte nicht, 
denn sie alle, wie sie hier aßen, waren dem Gestöber und 
Gematsche entronnen, hatten es warm und behaglich und waren 
nicht allein. Größere Geschenke kann es gar nicht geben, 
dachte der Fahrer. 


