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APROPOSIA
=========

Der Mann in Schwarz (Johnny Cash)

Tja, du fragst dich warum ich immer schwarz trage,

warum du nie helle Farben an mir siehst,

und warum meine Erscheinung einen traurigen Ton hat,

nun, es gibt einen Grund dafür, dass ich so rumlaufe.

Ich trage schwarz für die Armen und Bedrückten,

die auf der hoffnungslosen, hungrigen Seite der Stadt leben,

Ich trag es für die Gefangenen, die schon lange für ihr Verbrechen bezahlt haben,

aber im Knast bleiben müssen, als Opfer der Zeit.

Ich trage schwarz für die, die niemals die Wörter von Jesus

gelesen oder gehört haben,

über den Weg zum Glück durch Liebe und Wohltätigkeit,

wenn man denkt, Gott spricht geradewegs zu dir und mir.

Nun, uns gehts ziemlich gut, denke ich mal,

in unseren tollen Autos und schicken Kleidern,

und nur, damit wir erinnert werden an die, die das nicht haben,

ist es gut, wenn es einen Mann in Schwarz gibt.

Ich trag es für die kranken und einsamen Alten,

für die Süchtigen, deren schlechter Trip sie kalt zurückließ,

Ich trage schwarz in Trauer für die Leben, die hätten sein können,

jede Woche verlieren wir hunderte guter junger Menschen.

Und ich trag es für die Tausende die starben,

während sie glaubten, Gott wäre auf ihrer Seite,

ich trag es für weitere Hunderttausende,

die alle glaubten, wir wären auf ihrer Seite.

Tja, es gibt Dinge, die niemals gut werden, ich weiß,

und es gibt so viel zu verändern,

aber bis wir nicht damit anfangen, wenigstens einige gute Dinge zu tun,

wirst du mich niemals in Weiß sehen.

Ich würde echt gern jeden Tag Regenbogenfarben tragen,

und der Welt erzählen, dass alles in Ordnung ist,

aber ich versuche, ein wenig Dunkel auf meinem Rücken zu tragen.

Bis die Dinge heller werden, bin ich der Mann in Schwarz

Johnny Cash (* 26. Februar 1932 in Kingsland, Arkansas als J. R. Cash; † 12. September
2003 in Nashville, Tennessee) war einer der einflussreichsten US-amerikanischen Country-
Sänger und Songschreiber. Er trat auch in einigen Filmen und Fernsehserien als Schau-
spieler auf. Cash ist bekannt für seine markante Bassbariton-Stimme und den sogenannten
„Boom-Chicka-Boom“-Sound seiner Begleitband Tennessee Three sowie seine kritischen und
unkonventionellen Texte. Sein musikalisches Spektrum reicht von den 1950er Jahren mit
Country, Gospel, Rockabilly, Blues, Folk und Pop bis hin zum Alternative Country Anfang
des 21. Jahrhunderts. Legendär sind seine Konzerte in den Gefängnissen Folsom und San
Quentin Ende der 1960er Jahre. Johnny Cash, der den Beinamen „Man in Black“ trug,
schrieb etwa 500 Songs, verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger und wurde mit 13 Gram-
my Awards ausgezeichnet.
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ZUEIGNUNG
=========

„Ehrlich bleibender Journalismus“

Als Loriot noch beklagte, dass es Nichts im Fernsehen gä-

be, was man gerne sehen möchte, waren die Zeitungen ziem-

lich frei von den Dingen, die man dort nicht gerne lesen

wollte. Digitale Medien aber leben davon. Denn sie brau-

chen fast alles, insbesondere Bild und Ton, um die Auf-

merksamkeit von Mediennutzern auf sich zu ziehen und diese

zu veranlassen, die Inhalte ihrere Gesprächsthemen von den

Inhalten dieser Medien bestimmen zu lassen. Onlinezeitun-

gen haben dafür die Rubrik „Panorama“ und Portalseiten von

Unternehmen locken mit Pseudonachrichten aus aller Welt.

Andere arbeiten mit „Köderklicks“. Köderklicks arbeiten

mit Täuschung wie der uralte Rummelspruch „Eintritt frei“:

Man tritt, weil man glaubt, der Eintritt sei frei, in ein

dunkles Zelt und bekommt darin einen Tritt frei in den

Hintern, worauf man auf der anderen Seite des Zeltes das

Licht der Erkenntnis erblickt. Um all die unzählbaren Un-

ternehmensportale, kleingewerblichen Privatwebseiten und

Platzhirschseiten der Mainstream-Führungsmedien mit zu

versorgen, entsteht seit etwa 20 Jahren ein zunehmend reg-

samer Handel mit Inhalten, der in der Medienfachsprache

„Contentmanagement“ genannt wird. Contenmanagement ist der

Handel mit Inhalten. Wer den Handel mit Inhalten domi-

niert, bestimmt die Ware, die Leser von Texten, Betrachter

von Filmen oder Bildern sowie Hörer von Musik präsentiert

bekommen.

Inhalte werden von irgendwem erthalten. Früher war es so:

Es gab Zeitungen und Autoren. Autoren boten Texte den Re-

daktionen an. Diese kauften sie oder schickten den Autor

weiter zur nächsten Zeitung. Das soll vor 30 bis 50 Jahren

so gut gelaufen sein, dass Lieferanten und Händler von In-

halten mehr oder weniger gut bis auskömmlich von einander



leben konnten. Heute wird nur noch veröffentlicht, was von

den Werbealgoritmen der sozialen Medien sein „Imprimatur“,

also die Veröffentlichungsfreigabe, erhalten hat. Sie kön-

nen ja einen Text nur noch dann wiederfindbar im Internet

veröffentlichen, wenn er für Suchmaschinen optimiert wur-

de. Suchmaschinengerechtes Schreiben bedeutet nach Ansicht

auch vieler anderer kritischer Autoren „den Sprachstil an

die Häufigkeit der Nennung von Suchbegriffen zu wählen,

die den Text zur Wiedererkennung markieren“. Ich finde die

Vorstellung grausig, dass sich Poesie, Geist, Witz und

Menschlichkeit der den Vorgaben einer Suchmaschine beugen

sollen. Die besten „Suchmaschinen“ sind doch immer noch

die Leser, die in den Buchläden der Städte nach Lesestoff

stöbern.

So aber nennt Amazon die Bewertung von Büchern durch Leser

Rezension und tritt ehrbaren Feuilletonisten auf die Füße.

Und der „usergenerierte Content von Influencern auf Unter-

nehmensportalen“ avanciert zum neuen Qualitätsjournalis-

mus.



FEUILLETON-REZENSION
=====================
Die Macht des Willens

„Schwester Nietzsche“

Friedrich Nietzsche hatte eine Schwester. Über diese

Schwester schrieb Kurt Tucholsky, dass es ein Jammer für

die Forschung sei, Lissy Förster die Entscheidung über den

unveröffentlichten Nachlass des Philosophen anzuvertrauen.

Elisabeth Foerster-Nietzsche hatte in Weimar das Nietz-

sche-Archiv gegründet „und gab umstrittene Ausgaben der

Werke Nietzsches heraus“. So heißt es in einem Sammelband

mit Werken von Kurt Tucholsky im Anhang der Herausgeber,

weil mittendrin in „Lerne Lachen ohne zu Weinen“ auf Seite

303 eine kleine Bissigkeit von Tucholsky steht. Tucholsky

beißt:

„Man stelle sich vor, Friedrich Nietzsche wäre gestorben,

ohne Angehörige zu hinterlassen. Und man stelle sich vor,

Freunde hätten sein Werk on Obhut genommen. Und es käme

nun eine Frau gegangen, die sagte : „Ich möchte das Nietz-

sche-Archiv verwalten. Und die Einleitung zu seinen Werken

will ich auch schreiben.“ Was hätten sie gesagt? Nichts

hätten sie gesagt. Man hätte die Achseln gezuckt und ge-

schwiegen: eine arme Person“

(Tucholsky, „Lerne Lachen ohne zu Weinen“, Verlag Volk und

Welt, Berlin 1978)

Schade, dass Tucholsky da nicht weiter gemacht hatte. So

wie Tucholksy über B.Traven schrieb, hätte er auch gut

über Lissy Förster schreiben können. Gott sei Dank gibt es

nach all den Jahren mit dem kurzen Appetithappen seit Ende

Januar 2019 das Buch „Die Macht des Willens. Elisabeth

Förster-Nietzsche und ihre Welt“ von Ulrich Sieg. Und man

erfährt den Rest, den Kurt Tucholsky aufgrund anderer Auf-

gaben nicht geschrieben hat. Nämlich zunächst, dass Frau



Förster eine ziemlich bizarre Person gewesen sein muss, um

die die Forschung herum ging wie um eine bekannte Meta-

pher, die meistens auf der Straße liegt. Das mag daran

liegen, dass Frau Förster „nach der Katastrophe des Natio-

nalsozialismus als Sündenbock der Philosophiegeschichte“

galt. (Seite 10) Sie soll einen Drang nach Anerkennung ge-

habt haben, der sie unüberlegt dazu brachte, sich auch im

Dunstkreis Adolf Hitlers fotografisch abbilden zu lassen.

Ulrich Sieg benutzt in seinem Buch den Begriff „Damnatio

memoria“, also „Verdammung der Erinnerung“. Nicht gedacht

sollt ihrer werden. Das tut man nicht. Das ist so, als

wenn die gleichen Leute, die Knut Hamsun bejubelt hatten,

sich im Prozess gegen den norwegischen Schriftsteller nach

dem Zweiten Weltkrieg als moralisch reinwestige Ankläger

hervorgetan hätten. Der norwegische Schriftsteller Knut

Hamsun hatte ein völlig unerklärliches Faible für Hitler.

Gleichzeitig war er ein literarisches Idol der Norweger

wegen Büchern wie „Hunger“. Da will einer seinem Elend

entfliehen, in dem er Bücher schreibt, aber weil er nichts

zu Esssen hat, fällt ihm nichts ein. Daher bringt er seine

Weste zum Pfandleiher, kauft sich ein Brötchen, und hat

prompt den schönsten literarischen Einfall. Er will ihn

aufschreiben, doch der Bleistift ist in der Westentasche

und die beim Pfandleiher. So haut das Schicksal unbarmher-

zig einer im Aufbau befindlichen Existenz Knüppel gegen

die Kniee. Wer Hartz Vier kennt und das schier aussichts-

lose Bemühen, aus der unverschuldeten Lage wieder heraus

zu kommen, kann den Roman „Hunger“ ausgesprochen gut ver-

stehen. Nachdem Krieg wandten sie sich allesamt von ihrem

umjubelten Idol ab. In Deutschland flogen Hitlerbilder aus

den Fenstern oder in die Öfen, und Schwester Nietzsches

„Verdienst“ um das Werk ihres Bruders bewirkte, dass so-

wohl Bruder und Schwester für die genannte lange Zeit „aus

der Erinnerung verbannt“ wurden.



Werkverfälschung ist ein schwerer Vorwurf und eine zum

Teil schwer nachweisbare Tat, wenn einem die Vergleichs-

möglichkeiten fehlen. Manche erheben diesen Vorwurf auch

an Bibelüberlieferungen, aber auf der profanen Ebene

bleibt doch stehen: Wer ein geistiges Werk verfasst, wel-

ches auch von der Nachwelt noch gelesen werden soll, muss

sich irgendwie darauf verlassen können, dass die Deutungs-

hoheit beim „Nachlassgeber“ bleibt. Wenn dazu Verwalter

nötig sind, müssen das Leute sein, die das Werk kennen,

keine Eigeninteressen haben und das Wichtige vom Unwichti-

gen unterscheiden können. Die Vorstellung eines Geistesar-

beiters, dass die Früchte der Arbeit, die noch nicht er-

kennbar in den Schutzmantel eines Buches gehüllt sind,

mangels Erkennntis des Wertes als Altpapier entsorgt wer-

den und dann vergeblich als Antwort auf Forschungsanfragen

gesucht werden, kann diesen Personenkreis rasend machen.

Das ist verständlich. Bei Bertolt Brecht muss es anders

gewesen sein: Dessen Erben kann man eine gewisse Werkskom-

petenz wahrlich nicht abstreiten.

Die Kehrseite der Kompetenzmedaille zeigt Ulrich Sieg auf

Seite 13: Was immer Schwester Nietzsche über Bruder Fried-

rich schrieb: Es genoss hohe Wertschätzung. Warum? Weil

man es so lesen wollte? Weil die Schwester den Nerv der

Zeit traf?

„Elisabeths ausgedehnte Korrespondenz demonstriert nicht

nur ihre Arbeitskraft, sondern zeigt auch ihren hohen Ver-

netzungsgrad in künstlerisch und intellektuell bestimmen-

den Kreisen.“ (Seite 13)

Einer davon war Harry Graf Kessler, der sie vom Vorwurf

der philosophischen Ahnungslosigkeit frei spricht. Mit an-

dern Worten: Gänzlich doof war Schwester Nietzsche nicht.

Und wer nicht völlig doof ist, den muss man auch intellek-



tuell ernst nehmen. Ulrich Sieg schreibt aber, dass der

Intelligenz von Elisabeth-Förster Nietzsche am Ende immer

doch die Tiefe fehlte. Sie blieb daher ein wenig schnat-

terhaft in der Werkseinschätzung. Das scheint mir doch das

Bild nachhaltig in seiner Aussage zu verändern, welches

Kurt Tucholskys eingangs zitierte bissige Bemerkung von

Schwester Nietzsche zeichnete. Einen sehr breiten Raum

nimmt die Beschreibung von Bekanntschaft, Ehe und Verhält-

nis Elissabeth Nietzsches zu dem Antisemiten Bernhard

Förster ein, der sie scheinbar völlig untergbuttert hatte.

Oder sie ließ sich aus Gründen der Familienräson bereit-

willig und gerne unterbuttern. Vielleicht aber blieb ihr

denken auch wieder bloss oberflächlich. Jedenfalls kann

Tucholsky den Antisemitismus des Gatten und die Teilung

des Antisemitismus durch die Holde als Merkmal für die von

Tucholsky beanstandete latente Doofheit in Sachen der Phi-

losophie  bei Elisbeth Förster-Nietzsche gemeint haben.

(Ulrich Sieg, „Die Macht des Willens. Elisabeth Förster-

Nietzsches Welt“, Carl-Hanser-Verlag, München 2019)



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

„Die Bedrohung des freien Wettrüstens durch den INF-Ver-

trag“

Die Erinnerung ist frisch wie heute: Das Fernsehen über-

trug eine Vertragsunterzeichnung zwischen zwei Politikern.

Einer kam aus Amerika und hieß Ronald Reagan. Der andere

kam aus der Sowjetunion und hieß Michail Gorbatschow.

Ronald Reagan starb am 5.Juni 2004. Gorbatschow lebt noch.

Er ist gerade 88 Jahre alt, und wenn es ihm gut geht, be-

kommt er gerade mit, wie ein Nachfolger des Amerikaners,

mit dem er den INF-Vertrag unterschrieb, den INF-Vertrag

kündigen will. Der andere Amerikaner heißt Donald Trump.

Über ihn wäre nun weiter kein Wort zu verlieren, wenn

nicht die Kündigung des INF-Vertrages zu einem neuen atom-

aren Wettrüsten und zu einer viel größeren Atomkriegsge-

fahr führen könnte, als sie in den Jahren 1983 bis 85/86

bestand. Als der Vertrag 1987 unterschrieben wurde, war

die Übertragung vielen vor den Geräten wartenden Menschen

ein Jubel und ein Anstoßen mit bereitgestellten Getränken

wert. Solch eine Reaktion erreichen sonst nur Weltmeister-

siege, Lottogewinne oder erfolgreiche Mondlandungen. Aber

politische Ereignisse? Für politische Ereignisse war eine

solche Reaktion einmalig.

Der INF-Vertrag sah ein Rüstungsstopp und Rüstungsreduzie-

rung von Raketen vor, die eine Reichweite zwischen 500 und

5.500 Kilometern hatten. In den Rüstungsarsenalen der

führenden Militär-und Kriegsmächte der Welt, speziell den

„Traditionsgegnern“ Russland und Amerika, riss die Einhal-

tung des Vertrages eine Lücke in die Mordmittel. Drohnen

und die Mittel des hybriden Krieges einschließlich des Cy-

berkrieges reichen offenbar nicht aus, um erstens ein Be-

drohungsszenario nach überlieferter Tradition aufzubauen



und zweitens mit diesen Mitteln auch tatsächlich Kriegs-

ziele zu erreichen.

Das dürfte der Knackpunkt sein: Zum Abschluss des INF-Ver-

trages führte ja gerade unter anderem die Erkennntis, dass

diese  Waffen zwar alles Leben auslöschen konnten, aber

keinerlei Kriegsziel erreichen würden. Also wozu das dann?

Vernünftige Fragen gehören selten zu denen, die sich das

Militär und die Politik stellen. Besonders nicht, wenn auf

dem Brett vor dem Kopf des Militärs in der Handschrift von

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die einseitige

Kriegdrohung in Europa durch Russland festgestellt wird.

In den geltenden Strategiepapieren der NATO steht seit

2016 unter anderem drin, dass „jeder Versuch, die Schuld

an der Lage von Russland abzulenken, genau diese Schuld

beweist“. Jedes NEIN gegen die NATO, jede Unterstützung

Russlands, will die NATO demnach als Bedrohungshandlung

bewerten.

Alles Show und Säbelrasseln?

In Moskau sagten sie vermutlich „Na endlich“ und kündigten

ebenfalls den „Rückzug aus dem INF-Vertrag“ an. Wenn es

nicht so nach Kindergartengezank im Buddelkasten klänge,

müsste man meinen, sowohl Moskau und Washington, Eerkopp

und Arschgesicht, hätten den ungeliebten Vertrag mit Füßen

gestoßen, weil die Atempause lang genug war. „Pack mas

wieder“, ist jetzt der amerikanisch-russische Gemein-

schaftsruf, und wie immer soll China die Ohren spitzen.

Immerhin passt das Vorgehen ein wenig zu den modernen

Kriegen, die für die Zukunft geplant sind: Keinem ist mehr

die Schuld nachzuweisen, weil jeder seinen Anteil einem

der anderen in die Schuhe schiebt. Das erinnert an einen

amerikanischen Krimi, in dem der perfekte Mord dadurch be-

gangen wurde, das ein wildfremder Mann die Frau eines Ten-

nisspielers tötet und den Tennisspieler seinerseits ver-

pflichtet, die Frau des wildfremden Mannes zu töten. Das



Kalkül geht davon aus, dass infolge des fehlenden Motivs

keine Schuld mehr nachweisbar sein kann. Aber das Gute En-

de des Films: Es sind eben doch die Unwägbarkeiten, die

den Gang der Geschichte bestimmen, und darum findet ein

geplanter Mord nicht statt. Im Film.

Nachrüstung.

Holen die Rüstungsunternehmen nun ungehemmt alles nach,

was ihnen der INF-Vertrag 32 Jahre lang verwehrte? Oder

werden bloss alle Verstöße gegen das 32 Jahre alte Abkom-

men nachträglich legalisiert? Hat sich mithin nichts geän-

dert, und Michael Gorbatschow fühlt sich von dem amerika-

nischen Prädialamtsursupatoren Donald Trump geknüppelt

wie ein gefleckter Dorfköter? Ob nachträgliche Legalisie-

rung oder Lücken im Arsenal schließen: Das schon in den

80er Jahren einseitig schuldzuweisend benutzte Wort der

Nachrüstung dürfte erneut in den Wortschatz der Friedens-

bewegungen eingehen. Wobei denn heute zu fragen wäre, ob

die Friedensbewegungen die Lippen auseinander und die Zun-

gen in Bewegung bekommen, um auf das Erfordernis der Zeit

hinzuweisen:

-Frieden lernen

-Nachhaltig leben

-Weltbürger mit Nächstenliebe werden.



FEUILLETON - KULTURBETRIEBLICHES

=================================

„Weimar und die Weimarer Republik”

In Berlin schossen sie. Die Republik, obwohl doppelt

ausgerufen, war bedroht. Am Ende hielt sie nicht so lange,

wie es ihr zu wünschen war. Damals kannte man zwar noch

das Lied “Nun Ade Luise wisch ab Dein Gesicht / Eine jede

Kugel, die trifft ja nicht”, aber konnte man wissen, wenn

es dann doch treffen würde? Die Geschichte hatte, wie

immer, Recht, denn auf ihrem Lebensweg traf es die

Republikbegleiter Liebknecht, Luxemburg, Erzberger, und

Rathenau und viele andere.

Weil Ebert, Noske und Co. nun also nicht wussten, wohin

die Kugeln pfeifen würden, reiste der ganze

republikanisch-demokratische Klub nach Weimar, beschloss

dort unterm strengen Geist von Goethe und Schiller die

Weimarer Nationalverfassung und schon war aus der Republik

die Weimarer Republik geworden. Und in Weimar pfiff kein

einziger Schuß.

In der Folge war die Gesellschaft zerissen wie ein mürbes

Laken oder die Hosen eines 23-jährigen Arbeitslosen, der

aussieht, als habe er schon 56 Jahre ohne Urlaub malocht.

Wer Schulden hatte, konnte sie mit der Inflation

verrechnen, wer nichts hatte, bekam auch fürderhin nichts,

und woher die berühmte und berüchtigte fiebrige Hektik in

Kultur und Unterhaltung und Medien kam, weiß rational auch

keiner zu erklären. Und wenn schon der Sekt in Strömen

floss,/ in Konkurrenz zu Vater Rhein,/ wenn auch manch

Krimineller schoß,/ man siehts nicht wirklich ein,/ dass

die gute Republik / war Lecker Sülze in Aspik: / Wenn des

Kaisers Herrlichkeit / war nach der Kaiserzeit soweit, wie



er 18-92 spach, / dann wär die goldne Zwanziger Fete /ne

Sause in die Morgenröte / Und nie ein Grund zur Schmach.

Hundert Lehrjahre später wollen die Enkel der ersten

deutschen Demokratie in Weimar der Weimarer Republik

gedenken. Und irgendwann begreift die Gesellschaft das

Ideal einer aufgeklärten Gesellschaft, die weltbürgerlich,

humanistisch, gebildet, gastfreundlich und zivilcouragiert

ist. Schönen Gruß von Klassik, Kant und Lessing an dieser

Stelle.

FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

================================

von Thomas Rudolph
Die Frau ist eine warme und helle Gestalt
im Schicksal jedes Mannes.

„Ich weiß, die Schönheit aller Frauen ist,
In ihrer Grazie und Intelligenz,
In ihrer Freude, wenn im Haus gefeiert wird und in ihrer Treue beim Ab-
schied.
Uns bezaubert nicht ihre Kleidung oder Gestalt, sondern die Seele der
Frauen,
Ihre Blütezeit und Mutterschaft und ihr graues Haar im Alter.
In meiner Lebenszeit werde ich sie anbeten und die Liebe aus allen Freu-
den wählen.
Gott hat uns die Frauen wie ein Wunder geschickt und diese Schönheit
der Welt geschenkt.“

Andrej Demetjew (russ.Lyriker *1928)

Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag 2018









DAS FOTO
=========

„So dicht dran und doch nichts erfahren“

Allen zweifelnden Zeitzeugen sei gesagt: Manchmal sieht

man nicht, was man sieht. Mannchmal ist man nah dran, aber

erfährt nichts. Das ist nicht schön, aber normal.



ANZEIGE GRUPPE 20
=================
Artikel 20 GG:
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer  Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Vol-
ke aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Ge-
walt 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.

Arschgesicht und Eierkopp

=========================

Donald Trump, USA, und Wladimir Putin, Russland, fühlen sich durch den INF-Vertrag ihrer

Vorgänger Reagan und Gorbatschow entfaltungsbehindert. Wir aber brauchen keine Entfal-

tungen, welche die Sonne und den Frieden verdunkeln würden.

Arschgesicht und Eierkopp

sind Rüpel. Sie fühlen sich stark

Sie rütteln an einem Atomwaffenstopp

aus dem Rüstungskontrollvertrag.

Arschgesicht tönt, es wäre sein Job

Eierkopp seinen zu zeigen

denn nur ein Arschgesicht darf oben on Topp

der Welt auf die Nerven rauf steigen

He Eierkopp he Arschgesicht

wir können auch ohne Raketen

leben, und daher brauchen wir nicht

Mittel, die uns würden töten.

Und wenn ihr nicht von alleine drauf kommt

wie unser Frieden wär zu erhalten

lest noch mal nach, damit es Euch frommt

bei den Vertragsabschließenden Alten.



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

„Briefe vom Arbeitsmarkt (März 2019)“

Liebe Gefährtinnen und Gefährten der Hartz-Vier-Klasse,

habt Ihr noch Gesundheit und Fitness? Seht zu, dass Ihr

die nicht verliert. Richtig angeschissen ist man erst oh-

ne, wenn man dazunoch keine richtigen Partner in den Äm-

tern hat. Ich hab gerade einen Kurs, für den ich morgends

um vier aufstehen muss und trotz Krankheit in eine andere

Stadt pendeln muss. Die Nächte sind rädernd, denn ich wa-

che im halbstundentakt auf wegen Badwanderungen und Herz-

schmerzen. Wenn der Wecker klingelt, muss ich mich zusam-

menreißen. Dann los. Zum zugigen kalten Bahnhof, dann zum

Weiterbildungsstandort. Dort sehe ich nur virtuelle Leute.

Der Rest spielt sich im PC ab. Und ich bin so müde so mü-

de. Könnte ich von zu Hause arbeiten, schliefe ich bis

kurz vor acht, müsste nicht weiter tun als mich aus dem

Bett vor den Schreibtisch zu rollen und losarbeiten. Mich

sieht ja keiner. Es ist egal, ob ich geschniegelt oder

zerstruwelt bin. Als das Schwächeln zu groß wurde, rief

ich beim Amt an und fragte, ob das ganze auch von zu Hause

stattfinden könnte. Der Weiterbildungsträger hatte zuvor

erklärt, er könne das zwar einrichten, brauche aber die

zuständige Genehmigung durch das Arbeitsamt. Die für mich

zuständigen Damen gaben ihr telefonisches okay. Ich hab

jetzt also erreicht, dass das Arbeitsamt „genehmigt“, den

Kurs auch von zu Hause absolvieren zu dürfen. Wie das bü-

rokratisch und kommunikationstechnisch geht, erfahre ich

erst noch. Wenns Amt zahlt und mir die Ausrüstung läßt,

kann ich auch viele selbständige Arbeiten vom Home-Office

aus machen. Die Benutzung des Wortes Home-Ofice zeigt Euch



schon, in welcher geschwurbelten Branche für einen wie

mich noch Bezahlung erhältlich ist. Der Haken an der Sache

ist der Gleiche, mit dem der gesamte Neoliberalismus auf

Beutefang geht: Es gibt ja keine Arbeit für viele. Trotz

Bildung. Mal ist man zu hoch qualifiziert und mal zu nied-

rig. Die Doofen aber sind immer die Herrn und Damen vom

Kapital, wenn ihre Pupillen Dollarsymbolen ähneln und mi-

nus 20 Grad Celsius im Vergleich zu der sozialen Kälteaus-

strahlung einem wohltuenden Frühsommertag gleichen, an dem

man die Jacke auszieht und die Hemdsärmel hochkrempelt.

Das mit den Hemdsärmeln könnte man ruhig öfter machen, bei

Arbeit, Kampf und Lebenslust. Wenn man aber gesundheitlt-

lich nicht mehr arbeiten kann und zu wenig Beitragszeiten

für eine Erwerbsunfähigkeitsrente hat, und der Rententrä-

ger hört Dir nicht zu und der Sozialverband zuckt mit den

Schultern wie bei einer von der Krankenkasse bezahlten

Fitnessübung , und es fällt einem dann Wallenstein in die

Hände, dann zitiert man grimmig Schiller:

„Das Wort ist frei

Die Tat ist stumm

Der Gehorsam blind“

(Friedrich Schiller)

Das Wort der Verfassung

Das Verborgene Tun des Einzelnen

Der Gehorsam der Behörden

Haltet Durch

Euer Baron von Feder




