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APROPOSIA
=========

Abschied (Die Ärzte)

Ich weiß nicht mehr, obs Kabul war
oder vielleicht in Kandahar.

Ein weiser Mann, der sprach zu mir,
und was er sprach, verrat ich Dir.

Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen
doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand Dir Bescheid

ich weiß, es fällt Dir schwer, das einzusehen
und traurig fragst Du mich: Ist es denn wirklich schon so-

weit?

-ich sage Dir, wir haben hell geleuchtet
und vieles, was wir taten, hat Bestand

man wird sich lange noch an uns erinnern
du musst jetzt stark sein: Hier, nimm meine Hand

Los, komm, wir sterben endlich aus
denn das ist besser für die Welt

der letzte Drink, der geht aufs Haus
unsere Stunden sind gezählt

Alles ist besser, als ein weiterer Tag
an dem wir den Planeten ruiniern
los komm, wir sterben endlich aus

etwas bessers kann der Erde nicht passiern

Wir fragten den Computer nach der Lösung
für unser ökologisches Problem

KI empfahl und schleunigste Verwesung

Die Elefanten werden uns danken
und bald wächst über unsre Städte Gras

und all das schöne Geld in all den Banken
das nehmen sich die Ratten dann zum Fraß

Los, komm, wir sterben endlich aus
denn das ist besser für die Welt

der letzte Pogo ist getanzt
der letzte Baum ist bald gefällt

Das Antropozän muss zu Ende gehn
ich bin mir sicher, Darwin wär entzückt

los, komm, wir sterben endlich aus
vielleicht kommen die Dinosaurier dann zurück



ZUEIGNUNG
=========

„Wolfspatrouillen gegen Zingster Wildschweine“

In der eskalierenden Verbalaufheizung um das richtige

Wolfsmanagement in Mecklenburg-Vorpommern preschte die

Gemeinde Zingst mit einem unerwarteten Vorschlag voran.

Sie bot „Problemwölfen aus anderen mecklenburgischen Re-

gionen“ Arbeit, Kost und Logis auf der Sandbank an.

„Einerseits haben wir hier keine Wölfe sondern Wildschwei-

ne. Aber die Schweine haben wir innerorts, wo wir sie

nicht schießen dürfen, weil ich das verboten habe“, er-

klärte der Bürgermeister. „Den Wölfen biete ich an, zu

ortstypischen Bedingungen bei der Vertreibung von Wild-

schweinen aus den Vorgärten der Zingsterinnen und Zingster

tätig zu werden.“

Von den Bewerbern werden Furcht einflößen, Kehlen durch-

beißen und Vergraulung der Wildschweine erwartet. Ein

forstamtliches Führungszeugnis sei jedoch nötig, „um kei-

nen Wolf ins Ortsbild zu lassen, der als Problemwolf be-

kannt ist“, ergänzte die Ortsordnungsleitung. Die Orts-

wirtschaftsleitung gab durch Kopfnicken ihres Hauptge-

schäftsführers ihre Zustimmung zum Einsatz der Wolfsba-

taillone kund. „Wenn es gar nicht anders geht, werden wir

Rottungsflächen ausweisen, die von den Wölfen bewacht wer-

den. Sie könnten dann nach eigenem Ermessen die Population

unter der Obergrenze halten. Der Tourismusverband hat die

Überlegung schon in seine Attraktivitätsagenda 2025 aufge-

nommen.“

Einzig Vertreter vom Gut Darss in Born und der Försterei

von Fischland-Darss-Zingst verhielten sich abwartend. Der

NABU räusperte sich wie erwartet skeptisch.

(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Seetang-Mer-
kur)



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

„Anstand ist, wie man sich benimmt, wenn man allein ist“

Niemand hat ihn, aber alle führen ihn im Munde. Er wird

als Fehler an anderen entdeckt, aber als Fehler an sich

selbst ausgeschlossen. Anstand ist, was man selber hat,

aber nicht weitergeben will. Denn wenn man Anstand weiter

gibt, hat man keine Grundlage mehr, jemand anderen als Un-

anständig zu bezeichnen. Anstand gibt es nur, wenn der An-

stand woanders fehlt. Der Anstand bedingt die Unanständig-

keit wie das Gute das Böse bedingt, um sich selbst abgren-

zend definieren zu können. Der so verstandene Anstand ist

Unanständig und lässt sich auch nicht mehr mit philosophi-

schen Debatten über Moral und Ethik auflösen. Bis dahin

kann man dem Buchautor Axel Hacke noch in der Hoffnung

folgen, den Sinn für das Büchlein „Über den Anstand in

schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander um-

gehen“ aus dem Kunstmann-Verlag München zu entdecken. Er

besteht entweder darin, den Kindern des Autors gewidmet zu

sein, wie es vorne heißt, oder darin, freundlich zu lä-

cheln und andern nicht zu fügen zu, was man nicht will,

dass jemand tu solcherlei dem Netten an. Schönen Tag noch,

liebe Nachbarn.

(Axel Hacke, „Über den Anstand...“, Kunstmann-Verlag, Mün-

chen 2017)



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

„Die kleine Unwägbarkeit“

„Imponderabilien“ nannte sie noch Theodor Fontane. Er hat

das Wort bestimmt auf der richtigen Silbe betont. Bei

heutigen Fremdwörterbenutzern ist das keine Selbstver-

ständlichkeit. Aber warum muss man eine kleine Unwägbar-

keit mit einem schweren Fremdwort ausdrücken? Unwägbarkei-

ten sind sehr klein, und dennoch sind sie es, die den Gang

der Weltgeschichte bestimmen. Warum wollen dann alle, die

von einem Platz in der Geschichte träumen, unbedingt etwas

Großes vollbringen? Weil sie nicht nur klein sind, sondern

auch dauerhaft oder nachhaltig.

Der Kabarettist Werner Schneyder ist tot. Ein Artikel der

SZ über ihn zitiert ihn mit den Worten „Mir sind die Er-

folge passiert“. So verschieden ist es im menschlichen Le-

ben. Dem einen passieren die Erfolge, der andere hat sie

trotz aller Mühe. Was mit den Misserfolgen ist, weiß ich

nicht. Es ist möglich, dass auch sie einer Planung folgen.

Dass dem Bösen nicht alle Blütenträume reiften, liegt be-

stimmt daran, dass der Segen der Unwägbarkeiten sowohl

über dem Ausgang des Guten als auch über dem Ausgang des

Bösen liegen kann. Also ist der Fleiß keine Garantie und

der Erfolg kein Verdienst.

Es gibt Branchen, die das anders sehen. Nach der Überzeu-

gung der Wirtschaft ist das, was passiert, notwendige Fol-

ge der Planung, und wenn eine Unwägbarkeit ein Bauprojekt

stoppt, verlängert sie bestenfalls die Planung und wird im

zweiten Schritt beseitigt.

Was ist nötig, um Teil einer kleinen Unwägbakeit im Welt-

geschehen zu sein? In einem Thriller vom Frederick Forsyth

war ein eher klein gewachsener Mann die Unwägbarkeit, die

Präsident Charles de Gaulle zum Bücken zwang und ihn so



aus der Bahn des Geschosses zog, welches geplant war, das

Leben des Generals zu beenden. Wäre der kleine Mann Rösser

gewesen, hätte sich de Gaulle nicht aus der Flugbahn bü-

cken müssen und wäre von dem Geschoss getroffen worden.

So, dies war genug Einleitung. Es folgt der Hauptlehrsatz

der Geschichte nebst Begründung:

„Solange die Entscheidung über den Gang der Geschichte bei

den Unwägbarkeiten liegt, ist das Streben nach Masse und

Macht Verblendung und Haschen nach Wind“.

Einer war mal den ganzen Tag gelaufen und dann schmerzten

ihn das rechte Bein. Er nahm in einem Straßenkaffee Platz

und streckte das schnerzende Bein genussvoll Zentimeter

für Zentimeter aus. Da kam ein Dieb gelaufen, übersah das

Bein und fiel auf seine Frontansicht. Vier Polizistenhände

halfen mit festem Griff beim Aufstehen. Ohne das

schmerzende Bein hätte der Dieb die Beute verrubelt, weil

die behördlich legitimierten Greiforgane leer ausgegangen

wären. Wer rechnet schon mit dem Unwägbaren? Darum lasst

uns öfter mal situativ unwägbar sein.



FEUILLETON - KULTURBETRIEBLICHES

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

„Sehnsucht nach Salonkultur”

„Viel Geschrei und wenig Wolle” wäre ein schöner

Themenabend für ein Salongespräch. Echte Salongespräche.

Treffen, an denen Hände zum dezenten Kuss und Getränke zur

Erfrischung gereicht werden. Orte, an denen nur geladene

Gäste weilen. Menschen, die sich und andern etwas zu sagen

haben. Als es noch Werktätige gab, gab es Klubhäuser, wo

sich Gruppen von Werktätigen mal einen Abend lang ihren

Salon mieten konnten. Dissidentenküchen wichen ein wenig

von Salonideal ab. Die Steigerung von Mietsalons heißt

Treffen in gedachten Salons. Aber dem Treffen im

virtuellen Raum des Internets fehlt der Charme des

sozialen Kontakts, obwohl sich diese virtuellen Räume

beinahe flehentlich „Soziale Medien” nennen. „Follow me zu

Feetzebug” ist eben nicht das gleiche wie sich mit

Heinrich Heine im Salon von Rachel Varnhagen zu treffen.

Es ist alles nicht mehr das, was es mal war, und bevor das

Neue ein harmonischer Kult wird, werden noch ein paar

Anproben nötig sein, bevor das Zeitgeistgewand zum

Wohlfühlen ist. Der größte Nachteil des Digitalen ist das

Fehlen der Seele. Wie nah auch immer die Künstliche

Intelligenz einen Menschen imitieren kann: Die Seele kann

sie nicht ersetzen. Begeisterte Anhänger des Konzeptes

Künstliche Intelligenz sehen das anders: Sie sagen, dass

Computer aus der Sprache und aus Fehlern soviel lernen

können, dass es schon heute Beispiele geben soll, wo ein

Mensch nicht mitbekommen hatte, dass der Telefonpartner

doch nur eine Maschine war. So täuschend echt soll sich

die Computerstimme angehört haben. Also könne es auch bald

technische Seelen geben. Das wäre schlimm. Dann hätte der



Technokrat Adolph Eichmann eine große Zahl an „Followern”

und der von seinesgleichen angestrebte Holocaust den Rang

einer humanistischen Tugend erhalten. Was aber schützt die

Seele vor dem schleichenden Gift neoliberaler

Sozialfaschisten, aggressiver Schreihälse und

verantwortungsloser Entseelung der Gesellschaft durch

Technik? Das Erleben von Menschlichkeit, Nächstenliebe,

Zivilcourage und einem geteilten Stück Brot. Möge sich

dieser Geist in vielen Salons treffen, Mut sammeln und in

die welt ziehen.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

Thomas Rudolph

„Wo brennts?”

In einem als alternativ bekannten Stadtviertel ist ein

Brand ausgebrochen. Der Anruf bei der Feuerwehr bringt den

besorgten Anwohner in einige Erklärungsnöte:

Dispatcher: Guten Abend! Hier ist die Feuerwehrleitstelle,

Sie sind verbunden mit der Notrufzentrale.

Anrufer: Guten Abend, Hallo! Hier ist, mein Name ist Max

Meyer, es brennt gleich gegenüber, das Haus direkt neben

mir.

Dispatcher: Beruhigen Sie sich, wo genau ist denn der

Brand ausgebrochen?

Anrufer: Na „Am Fötzchen“, eben da, wissen sie, ….

Dispatcher nach längerem Schweigen: Wo meinten sie, dass

es brennt?

Anrufer: „Am Fötzchen“, hatte ich das nicht eben schon ge-

sagt?

Dispatcher: Hmm., Sie wissen schon, dies ist die Notruf-

nummer, könnten sie den Straßennamen noch einmal buchsta-

bieren.

Anrufer: Was soll ich da buchstabieren, wenn’s brennt „Am



Fötzchen“

Dispatcher: Bitte missbrauchen sie dieses Notrufnummer

nicht, dass ist strafbar wissen sie!

Anrufer: Warum wollen sie mich nicht verstehen, es brennt,

es brennt lichterloh, genau da!

Dispatcher: Guter Mann, wir sind keine Sexhotline, suchen

sie sich für ihre perversen Spielchen andere Partner…!

Anrufer: Aber wenn es doch, wenn sie es sehen könnten mit

ihren eigenen Augen, dieser Geruch und die Hitze wird im-

mer größer, …

Dispatcher: Sie scheinen echt verzweifelt junger Mann, nun

gut wie ist die exakte Ortsbeschreibung?

Anrufer: Mein Gott, warum ist der Typ nur so konservativ.

Dispatcher: Stopp, wegen meiner Werthaltung lasse ich mich

nicht diffamieren!

Anrufer: Schon gut (verzweifelt leicht, während der Brand

sich fortsetzt), also dann zum Mitschreiben: F-wie Fi-nein

verdammt, wie FFFFEEEUER, Ö-wie ÖÖÖdipus, …

Dispatcher: Wer ist Ödipus?

Anrufer: Wer war Ödipus?

Dispatcher: Also ein vermutetes Opfer, ein Vermisster, …?

Anrufer: Das kommt auf die Sichtweise an, … Ein Sohn, der

seine Mutter, aber was erzähl‘ ich, war eh vor ihrer Zeit,

…ach vergessen Sie’s, nehmen Sie Ö-wie öffentlicher Ver-

kehr (schon wieder so ein Fallstrick),

T-wie Tiger (grins), Z-wie zornig,  C-wie, ah ja Cappucci-

no, H-wie Hiiilllfffe, E-wie eiiilig und N-wie Nacht,...

Haben Sie’s endlich, …?!

Dispatcher: F-Ö-T-Z-C-H-E-N, verdammt, wie kann man einen

solchen Straßennamen vergeben?

Anrufer: Weiß ich doch nicht, fragen sie bei Stadtverwal-

tung, dem Bundesstraßenbauamt nach, ist mir völlig egal,

aber schicken sie ein paar stramme Feuerwehrmänner mit

großem Kaliber, sorry mit großen Schläuchen, nach sie wis-



sen schon, die richtig viel Wasser, … verteilen können, …

ich vergaloppiere mich gerade sprachlich, aber tuuuun sie

endlich waaaas!

Dispatcher: Schon gut beruhigen Sie sich, wusste doch,

dass mit ihnen etwas nicht stimmt, nachts öfters von der

Freundin allein gelassen, hm?

Anrufer: Mein Privatleben geht sie gar nichts an, wollen

sie nun das Feuer löschen oder bevorzugen sie eine tiefere

philosophische Konversation zum Thema?

Dispatcher: Machen Sie sich nicht lächerlich, natürlich

ist es die Aufgabe der Feuerwehr im Brandfall schnell zum

Ereignisort zu eilen, um die erforderlichen Brandbekämp-

fungsmaßnahmen unverzüglich einzuleiten und die Brandbe-

kämpfungsmittel zielgerichtet einzuführen, äh- ich meine

einzusetzen.

Anrufer: Leicht nervös was? „Am Fötzchen Nr. 6“ (lacht zy-

nisch)– nein 4 ist ein Feuer ausgebrochen. Wenn sie so gü-

tig sein würden, die noch verfügbare freiwillige oder be-

rufsmäßig verpflichtete Feuerwehr zu rufen, um zu retten,

was noch zu retten ist.

Dispatcher: Ich werde sofort alle Einheiten in Alarm ver-

setzen und alle notwendigen Informationen weiterleiten.

Diesen Feuereinsatz gewinnen wir. Ist doch Ehrensache!

Anrufer: (erschöpft) DANKE!

Im Verlauf des Gespräches brannte das besagte Gebäude bis

auf seine Grundmauern nieder. Es war nicht bewohnt, daher

sind keine Personenschäden zu beklagen.



DAS FOTO
=========

„Das Netz, so schnell wie Lucky Luke“

Hinter der Redaktion von „Das Flugblatt“ wird ein Glasfa-

serkabel verlegt. Dadurch soll das Internet so schnell in

Neustrelitz werden, dass eine E-Mail von Haus Nummer 10

bei Haus Nummer 18 schneller ankommt, als sie in 10

abgesendet wird, wie der Techniker witzelte.



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.

Manchmal

Manchmal möcht ich angehimmelt werden

bejubelt wie ein Künstler mit Erfolg

Für den gäbs auch kein größers Glück auf Erden

als ein Stadion gefüllt mit Volk.

Manchmal wär ich gerne ein Gefragter

an den sein Team sich wendet wie an Herrn Papa.

Jedoch ich bin bei allem Können ein Geplagter

Anerkennung-Sucher auf dem Wert-Basar

Zwanzig Punkte auf dem Wertbasar

ergeben pro Erzeugnis einen Stern,

und wenn der dritte Stern zum Greifen nah war

dann fragte bisher man den Sternenträger gern

Ach, warum nur zählt bei allem Schaffen

der Sternenwert und nicht der Wert an sich?

Man sieht beim Auf-die-Sterne-Gaffen

doch nie den Künstler, Macher, Dich und Mich.



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

„Briefe vom Arbeitsmarkt (April 2019)“

Liebe Gefährtinnen und Gefährten der Hartz-Vier-Klasse,

mir ist in dem Weiterbildungskurs im Abschnitt Marketing

eine merkwürdige Gedankenverbindung in den Sinn gekommen,

die Erfolg oder Misserfolg auf dem Arbeitsmarkt als Marke-

tingstrategie betrachtet. Damit ist, auch wenn es nicht

tröstet, erst einmal klar, dass der Gestank der Hölle

nicht kleiner wird, wenn man einen dagegen setzt. Er fällt

nicht auf. Er wird sozusagen absorbiert. Aber nichts ma-

chen ist auch keine Lösung. Modernes Marketing braucht

keine Werbung in dem Sinne mehr, wie sie früher gang und

gäbe war. Die Existenz von Produkten und was man damit

verkaufen will, machen heutzutage sogenannte Influencer

bekannt. Von manchen sagt man, dass sie „Richtig Kohle da-

mit verdienen“. Aber wer zahlt die Kohle und wie an die

Influencer? Meistens arbeiten diese Menschen mit Internet-

seiten oder „Sozialen Medien“. Wenn da genug Leser pro Tag

und Monat Lesen, zahlt der Anbieter der so bekannt gemach-

ten Ware an das nützliche Helferchen ein paar Mark fuff-

zich. Nicht ganz unrealistisch - höchstens in der Chance,

das Ziel tatsächlich zu erreichen - sind Finanzhöhen von

2000 Äppeln. Für einen Alleinbetreiber einer Webseite wäre

das schon mal ein trockenes Plätzchen für den sonst im

Kalten und Nassen frierenden Hintern. Freiheit aber ist

noch etwas Anderes. Im Zustand der Freiheit ist der Hin-

tern im Trockenen und der Geist hat ein Betätigungsfeld.

Ich glaube beinahe, dass der Geist vier Betätigungsfelder

beackert. Ein Feld ruht immer, um neue Überraschungen

sprießen zu lassen. Die anderen Felder tragen die bereits

gesprossenen Überraschungen. Der Geist braucht sie nur zu

ernten und zu verarbeiten. Wisst Ihr was merkwürdig ist?



Man lernt hier, welche Marketingstrategien zum Erfolg füh-

ren, aber keine Strategie befasst sich ausführlich mit der

Befreiung aus unverschuldeter Lage. Zum Beispiel Hartz

Vier. Wollen wir einfach Folgendes machen? Wir ermitteln

das Zulässige, was wir verdienen dürfen, und lassen es uns

zusätzlich auszahlen gegen Arbeit. Alles Unzulässige las-

sen wir uns nicht auszahlen, sondern sammeln es in einem

Genossenschaftstopf. Wenn es genug ist für alle Genossen-

schaftler, dann werden sie aus dem Topf alles zahlen, was

jedem Einzelnen zuviel wäre, aber „im Dutzend billiger“

kommt.

Haltet Durch

Euer Baron von Feder






