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APROPOSIA
=========

„Und weil der Mensch ein Mensch ist“
Dieses Lied von Bertolt Brecht und Hanns Eisler entstand
1934, um die Arbeiter an ihren Klassenstolz zu erinnern

Und weil der Mensch ein Mensch ist
Drum braucht er was zum Essen, bitte sehr
Es macht ihn kein Geschwätz nicht satt

Das schafft kein Essen her

Drum links, zwei, drei
Drum links, zwei, drei

Wo dein Platz Genosse ist
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront

Weil du auch ein Arbeiter bist

Und weil der Mensch ein Mensch ist
Drum braucht er auch noch Kleider und Schuh'

Es macht ihn kein Geschwätz nicht warm
Und auch kein Trommeln dazu

Drum links, zwei, drei
Drum links, zwei, drei

Wo dein Platz Genosse ist
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront

Weil du auch ein Arbeiter bist

Und weil der Mensch ein Mensch ist
Drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern
Er will unter sich keinen Sklaven seh'n

Und über sich keinen Herrn

Drum links, zwei, drei
Drum links, zwei, drei

Wo dein Platz Genosse ist
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront

Weil du auch ein Arbeiter bist

Und weil der Prolet ein Prolet ist
Drum kann ihn auch kein Anderer befrei'n
Es kann die Befreiung der Arbeiter nur

Das Werk der Arbeiter sein

Drum links, zwei, drei
Drum links, zwei, drei

Wo dein Platz Genosse ist
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront

Weil du auch ein Arbeiter bist



ZUEIGNUNG
=========

„Maifeuer“

Maifeuer. Schönheit und Schrecken. Schrecken: Der 10. Mai.

Schönheit: Glück, Nahrung, Licht. Wo die Welt im Gleichge-

wicht ist, kann der Schrecken nicht die Überhand gewinnen.

Warum sitzen Kinder gerne am Lagerfeuer? Warum zieht es

sie in warmen Sommernächten manchmal hinaus in den Garten,

um dort in einem Zelt zu schlafen, statt in einem gemütli-

chen kuscheligen Bett? Warum machen Kauze Ähnliches, kurz

bevor sie flügge werden? Sie verlassen das kuschelige Nest

und hocken als Ästling auf den Bäumen und schauen merkwür-

dig in die Gegend. Sie sehen aus, als hätten sie eine

Weisheit, die sie noch nicht besitzen und müssten nun da-

rüber nachdenken, woran das liegt.

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

„Heimat, Krieg und goldener Westen“

Manchmal löst allein der Geruch eines einzelnen Wortes das

reflexartige Versenken der Lesernase in die Lektüre aus.

Manchmal fügen Autoren noch drei dazu. Wolfgang Bittner

gab den Worten Heimat, Krieg, Goldener Westen noch das

Wort Schlesien dazu, und schon hing die Nase über dem

Text.

Dass der Verlag „Zeitgeist-Verlag“ heißt, macht aus

Wolfgang Bittners im zweiten Weltkrieg beginnenden Roman-

handlung schon fast eine Zeitparabel um die Wiederkehr von

Geschichte und den unendlich vielen Parallelen zwischen

den Geschichtsereignissen. Bisher hatte aber keine Paral-

lele so deutlich gezeigt, wie nah ein schönes Wort wie

Heimat einem bösen Wort wie Krieg ist. Die Nähe ist beina-

he nur einen Atemzug weit. Wenn man dann zu „Heimat, Krieg



und Goldener Westen“ greift, befällt einen beim Lesen der

ersten 20 Seiten das Gefühl, dass der Protagonist des

Romans die Geschichte ist mit ein paar Zeitzeugen, auf die

Verlaß sein kann, aber nicht muss, denn geschichtliche

Ereignisse, besonders wenn sie zu Krieg führen oder sich

in kriegerischem Umfeld entfalten, werden nicht immer ein-

meinig wahrgenommen, sondern stets sehr verschieden, zum

Teil auch widersprüchlich. Das ist gut, denn wo immer es

MeinungsVIELFALT gibt, gibt es ein Gleichgewicht von Gut

und Böse, und es kann nichts Schlimmes passieren, weil

selbst Nazis ruhig gehalten werden, deren Ansichten streng

genommen zur Vielfalt dazugehören. Sie müssen deshalb ja

nicht gleich wirken.

Der Eindruck setzt sich auf den folgenden Seiten fort.

Zwischen „Lapidar“ und „Unerhört“ tanzt die Punktzahl auf

dem Weg zur Bildung einer Wertung. Bis zur Seite 25 geht

es so. Dort steht dann im unteren Drittel der Seite in

Form eines in den Text verarbeiteten deutlich erkennbaren

Zitats des Schriftstellers Alfred Döblin (geboren 1878,

gestorben 1957) aus seinem 1925 erschienen Buch „Reise in

Polen“. Bittner zitiert Döblin wie folgt:

„Die Jungen und Mädchen lernen ukrainische Geschichte. Ich

habe gesehen, wie sie in den jüdischen Schulen jüdische

lernen, in den polnischen polnische in den deutschen deut-

sche. Es ist aber etwas Schauerliches um das Nationale von

heute. Ich verliere jede Lust, mich für die Freiheit von

Völkern einzusetzen...Hier in den Schulen sitzen sie

jetzt, Ukrainer, Juden, Weißrussen und wer noch. Ihre Völ-

ker sind zerissen. Man lässt sie sich nicht entwickeln,

wie sie wollen. Und nun wird alles schief und falsch. Sie

kapseln sich ein, sind seelisch überreizt...Ich weiß, wie

Geschichte gelehrt wird: Größenwahn wird mit Unwissenheit

gekoppelt. Ich weiß, wie Freiheit gelehrt wird: Mit Haß



auf den Nachbarn.“ (Seite 25)

(Wolfgang Bittner, „Die Heimat, der Krieg und der Goldene

Westen“, Zeitgeist-Verlag, Höhr-Grenzhausen 2019)



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

„Filterarrest für die freie Information“

Wenn Anhänger absolut gegensätzlicher Ansichten Momente

für ein Hand in Hand finden, heißen sie entweder Walter

Ulbricht und Josef Goebbels, oder über allem lagert die

Querfront, oder die Abstimmung über den Artikel 13 des Ur-

heberrechts ist hybrid wie die gleichnamige Kriegsform.

Befürworter und Gegner eines Leistungsschutzrechts für

Schöpfer kultureller Werke hätten bei zweifarbiger Kenn-

zeichnung ein schönes Schachbrettmuster ergeben. Schwarz

einträchtig neben weiß, und schwarz sagt Dinge, denen weiß

zustimmt, nickt beifällig, wenn weiß etwas sagt. Schwarz

und Weiß, Verleger und Künstler, Künstler und Portalbe-

treiber wollen Geld verdienen. Verleger wollen Geld von

Portalen, Portalbetreiber von der Werbung und die Künstler

selbst wollen es überhaupt, weil die Kunst sowieso schon

ziemlich brotlos ist und von irgendwas muss man ja auch

leben. Die Verleger bezahlen die Künstler aus dem was den

Verlegern selbst gezahlt wurde. Wenn sich Verleger für ei-

ne bessere Bezahlung der Künstler einsetzen, sagen sie in

erster Linie, dass sie selbst besser bezahlt werden wol-

len.

Worum geht es eigentlich?

Das Wort „Leistungsschutz“ besagt im Grunde: Wer ein

Kunstwerk schafft, soll dafür vergütet werden.

Insbesondere sollen nicht so viele unbezahlte Kopien im

Umlauf sein, welche die Kunstkunden sättigen und die

Künstler auf ihren unverkauften Werken hungern lassen. Um

solche Dinge kümmerten sich bisher Verwertungsgesellschaf-

ten wie GEMA für die Musik oder die VG Wort für Geschrie-

benes. Sie trieben das Geld mittels Kopierabgabe ein und



verteilten es an dienigen, die einen Wahrnehmungsvertrag

geschlossen hatten, sozusagen einen „treibt mir zweinmal

jährlich 300 Euro ein.“-Vertrag. Wie der Rest der Ge-

schäftstätigkeit ablief, blieb allen anderen Beteiligten

vornehm verborgen. Gelegentliche Antworten waren von

schwammiger Unverständlichkeit.

„Das kommt hier nicht rauf“

Webseiten müssen vor dem Hochladen von Inhalten „Upload-

filter“ einsetzen. Sie prüfen, ob der Inhalt in Form von

Bild, Musik, Text oder Film gegen irgendjemandes Urheber-

rechte verstößt. Ist dies der Fall, meldet der Server: „Du

kommst hier net rauf“. Dies besagt Artikel 13.

Lizenz zum Zitieren.

Parallel dazu geht es um den Leistungsschutz, also die Be-

zahlung der Urheber. Das ist der Artikel 11. Artikel 11

kann einzelne Textpassagen urheberrechtlich schützen. Wer

diese Passage druckt, braucht eine Lizenz. Eine Lizenz zum

Zitieren. Zeitungen zum Beispiel könnnen ohne Politikerzi-

tate nicht arbeiten. aber niemand darf das Gelesene auf-

nehmen und Weitersagen.

„Eigentlich wollt Ihr gar kein Urheberrecht“



Diese Angaben sind nach der Lektüre von Julia Redas Blog

„juliareda.eu“ entstanden. Julia Reda ist Abgeordnete für

die Piratenpartei. In den Kommentaren zu ihrem Beitrag

schreibt ein Leser: „Eigentlich wollt Ihr gar kein Urhe-

berrecht“.

Was im Grunde richtig gedacht aber falsch formuliert sein

könnte: Wenn das Urheberecht die Schöpfer von Kunst und

Kultur angemessen vergüten soll, dann muss diese Vergütung

aus anderen Quellen kommen, zum Beispiel aus einem tragen-

den Einkommen. Und alle, die begeistert davon Reden und es

Freunden, Bekannten zeigen wollen, oder einfach nur bei

der Arbeit mit Kollegen über den letzten Tatort schwätzen

wollen, sollen das völlig frei tun können, weil die Emp-

fänger von Kunst und Kultur vor Allem eines sind: Willkom-

mene Verbreiter des Blütenstaubs zarter Werke der geisti-

gen Vielfalt des Lebens.

„Hybride Manipulation“

Russland hat mit dem Krimkrieg den Amerikanern gezeigt,

wie weit es den Wettlauf um die Serienreife des Konzeptes

„hybrider Krieg“ beherrscht. Für die Amerikaner war der

Erfolg ein ähnliches Erlebnis wie der „Sputnikschock“ von

1957. Wenn man sich die hybriden Kriegsbestrebungen seit

2014 anschaut, spürt man auch in Nachrichten, Mainstream-

journalismus und den Sozialen Medien einen teuflischen

Trend: den Trend zur hybriden Manipulation.

Jeder hat das Recht, sich aus frei aus öffentlich zugängi-

gen Quellen zu informieren. So steht es im Grundgesetz.

Die öffentlich zugängigen Quellen sind Fernsehen, Zeitun-

gen, Bücher, Gespräche und eigene Beobachtungen. Die eige-

nen Beobachtungen, die ein Mensch macht, ist der am we-

nigsten zu kontrollierende Zugang zu Informationen. Nir-



gends ist die Anzahl der Unwägbarkeiten größer als bei der

Beobachtung von Ereignissen. Im öffentlich zugänglichen

Fernsehen kam vor einiger Zeit ein Film. Es handelte sich

um eine ZDF-Zoom Dokumentation über einen Geschäftsmann.

Der Film ging der Frage nach: War das bisherige Affenthea-

ter um den britischen Ausstieg aus der EU namens Brexit

insgesamt als Thema, Referendum und Nachdebatte nur ein

Versuch, um „die Grenzen der Demokratie auszutesten“? Wenn

es ein Versuch war, zeigt er, wie unerkennbar heutige Ma-

nipulation stattfindet. Keine Informationsseite im Inter-

net oder den Social Media kann auch bei ehrlichen Absich-

ten mehr sicher sein, nicht bereits Informationen aufge-

nommen zu haben, die in manipulatorischer Absicht gestreut

wurden. Ein mittelatlerlicher Philosoph schrieb mal: „Die

Wahrheit muss man akzeptieren, egal aus welcher Quelle sie

kommt“. Angenommen, dies gilt noch: Kann man dann viel-

leicht auch sagen: Wahr ist, was Frieden bringt, sozial

gerecht ist und die ganze Schöpfung einträchtig miteinan-

der leben läßt? Das wäre dann ein ähnlicher Wahrheitsbe-

weis wie der Medizinerspruch: „Wer heilt, hat Recht“.

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-angriff-

auf-die-demokratie-102.html

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-angriff-auf-die-demokratie-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-angriff-auf-die-demokratie-102.html


FEUILLETON - KULTURBETRIEBLICHES

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

„Verschiebungen der Moderne”

Weimar ist eine facettenreiche Stadt. Hier gab es schon

dörfliche Langeweile, den Musenhof der Regentin Anna

Amalia, Bildungseinrichtungen, Bühnen für geschichtlich

bedeutsame Schauspiele und Bühnen für politisch bedeutsame

Inszenierungen der Realität. Kein Ort eignet sich so gut

zur Proklamation einer Reichsverfassung als szenisch-

dramaturgisches Ereignis wie eine Theaterbühne. Die Bühne

des Nationaltheaters gab der Inszenierung Raum. Der Name

der Stadt Weimar gab Republik und ihrer Verfassung ihre

Ortsmarke. Alle weiteren wichtigen Ereignisse der Weimarer

Republik fanden in Hamburg, Halle, Leuna, München und

Berlin statt. So lange war das so, bis dann alle

Ereignisse flächendeckend im ganzen Reich stattfanden.

Aber das war schon nicht mehr die Weimarer Republik. In

Weimar wurde Klassik bewahrt wie ein Erinnerungsfoto in

einem um den Hals getragenen Amulett.

Verfassung und Bauhaus

Sowohl die Verfassung als auch das Bauhaus sind im Jahre

2019 einhundert Jahre alt geworden. Das Bauhaus bekam ein

neues Museum als Ausstellungsort. Die Verfassung bekommt

ihrs, wenn im Juli die Räume des Alten Bauhausmuseums

gleich gegenüber vom Nationaltheater für den Bezug durch

die Ausstellung „Haus der Weimarer Republik“

Lebensfreude, Klassik und Kulturramsch

Lebensfreude kann manchmal zuviel Tüdelüt mit Remmidemmi

sein. Manchem begegnet in dem ganzen Trubel die Frage:

„Was hat Bauhaus mit Politik zu tun? Ist es weit herbeige-



holt, zwischen der Ästhetik der Moderne und dem politi-

schen Rahmen, in dem sie stattfindet, Zusammenhänge und

Verbindungen zu sehen? Vor dem weit einladenden Cafe eines

Hotels am Goetheplatz waren ein Herr und eine Dame in die

Erörterung dieser Frage eingestiegen. Dem Herrn war der

Trubel um die Bauhauseröffnung wohl zuviel. Er sagte:

„Wenn Weimar alles an sich ranzieht, wird es Kultur-

ramsch“.

Was hat das Bauhaus eigentlich mit Politik zu tun?

Obwohl: Das betont Unpolitische vom Bauhaus könnte ja auch

dem Wunsch entsprechen, an die Kultur bis 1913 anzuknüp-

fen, bevor Militarismus und Krieg sie so gründlich zer-

stört hatten, dass noch einen und einen kalten Krieg spä-

ter die Wunde zu spüren ist, die 1914 die Kultur zeriss.

In dem Film „Lotte am Bauhaus“

(https://www.ardmediathek.de/ard/player/

Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy81M2VkMWEz-

My0xMDdmLTQ5YjEtOWVmOC1lZTI4YWVmOGM4OWM/lotte-am-bauhaus)

wird sehr sorgsam zwischen politisch und gesellschaftlich

innerhalb des Engagements der Bauhäusler unterschieden.

Politik ist nicht alles, sondern nur die Last, die sich

auf die Gesellschaft setzt und versucht, sie nach ihrem

Bilde zu formen. Sowas kann schiefgehen. Schließlich ist

die Gesellschaft nur die

Menge der von der Politik

betroffenen Menschen, und

um die geht es, nicht um

die Politik.



„Das Bauhaus kommt wieder“

von Thomas Rudolph

Große Ereignisse werfen erfahrungsgemäß ihre Schatten vo-

raus. Jahrelang wurde gestritten, polemisiert, geplant,

begutachtet, verworfen, erneut geplant, schließlich gebaut

und gewerkelt. Am Wochenende vom 5. April 2019 sorgte

frühsommerlicher Sonnenschein nun für ein Ende des Schat-

tenspiels.

Bei grandiosem Kaiserwetter und unter demokratisch blauem

Himmelszelt feierte Weimar die Einweihung seines neuen

Leuchtturms im musealen städtischen Ensemble. Das neu ent-

standene Bauhausmuseum erhielt die Segnungen eines weite-

ren Gestirns im Kosmos von Weimar. Jetzt steht die neue

monumentale urbane Errungenschaft inmitten eines Areals,

das gemeinsam mit dem Neuen Museum und einem Hochhaus so-

zialistischer Bauprägung, als Quartier der Moderne, Wei-

mars Wiedereintritt in eine Epoche wachsender touristi-

scher Attraktivität markiert. Weimars zukünftiger Triumph-

bogen erlebte während dieses Festwochenendes eine über-

durchschnittliche Besucherresonanz, teils aus echtem fach-

kundigem Interesse, teils aus Höflichkeit gegenüber den

Einladenden, der hiesigen Klassikstiftung. Zeremonielle

Redebeiträge, freier Eintritt, Volksfestambiente, futuris-

tische Fassadenilluminationen und Lichtinstallationen ge-

hörten ebenso zum Programm, wie die karnevalistisch inspi-

rierte Bauhausparade der Studenten gleichnamiger Universi-

tät. Der Gedanke, die Idee der Bauhaustradition wurde vor-

bei an den Fassaden der Klassikergedenkstätten und eines

altehrwürdigen Grand Hotels zelebriert. Dabei darf ein Mu-

seumszweckbau dieser Größenordnung in Zeiten eiserner öf-

fentlicher Haushaltsdisziplin durchaus und trotz aller äs-

thetischen Kontroversen als Glücksfall bezeichnet werden.



Was einst vor über 100 Jahren unter der Ägide Henry van de

Veldes als avantgardistisches Kunstgewerbliches Seminar

begann, und 1919 unter der Direktion von Walter Gropius

zum Staatlichen Bauhaus in Weimar emporstieg, verband die

künstlerische Kreativität mit handwerklichem Können. Im

Verlauf der Jahrzehnte entwickelte sich ein weltweit aner-

kannter Designstandard von prägender Ausstrahlungskraft.

Der Weg führte von der Wiege in Weimar über Dessau und

Berlin hinaus bis zu den Großstädten der amerikanischen

Ostküste, deren Baustil maßgeblich von der Bauhaustradi-

tion beeinflusst wurde. Als Inbegriff für Modernität, all-

tagstauglicher Gestaltung von Gebrauchsgegenständen ist

das Bauhaus längst auch Ausdruck einer kulturfortschritt-

lichen, weltoffenen Lebenshaltung geworden. Ob urbane Ar-

chitektur, funktionale Innenmöbel, Holzspielzeug oder gan-

ze Inneneinrichtungen – überall charakterisiert eine

schlichte klare Formensprache zugunsten der praktischen

Beschaffenheit des Objektes mit bewusstem Verzicht auf

Art-Deco typische Zierelemente, das Wirken der Bauhäusler.

In den Konventionen dieser einzigartigen Fachschule spie-

geln sich deutlich die kulturellen, gesellschaftlichen

Strömungen jener Zeit wider, die nach dem Ende der Urkata-

strophe des 20. Jahrhunderts, dem Ersten Weltkrieg, nach

progressiven humanistischen Perspektiven suchten. Das Bau-

haus trifft sich in der Leidenschaft mit den expressionis-

tischen Ausdrucksformen künstlerischer Zirkel, wie z.B.

„Der Brücke“ oder dem „Blauen Reiter“ und bereichert den

Begriff von der „Neuen Sachlichkeit“, einer Kategorie

künstlerischen Schaffens in den Zwischenkriegsjahren. Pa-

rallel dazu vollziehen technische und technologische Fort-

schritte, Quantensprünge und revolutionieren das Alltags-

leben.

„Wie werden wir wohnen, wie werden wir siedeln, welche

Formen des Gemeinwesens wollen wir erstreben?“, fasste



Walter Gropius einleitend in seiner Rede anlässlich der

Beteiligung des Bauhauses an einer Ausstellung in Stutt-

gart 1924, das wegweisende Credo seines Schaffens einst in

Worte.

(siehe: https://www.klassik-stiftung.de/bauhaus-museum-

weimar)

Quadratisch, praktisch, gut, möchte man verniedlichend

denken beim Anblick des neuen Museumsmonolithen, der in-

mitten gewachsener Bausubstanz nunmehr hochherrschaftlich

residierend den Besucher erwartet. Die direkte Nachbar-

schaft zu den Baurelikten nationalsozialistischer Zeit

(dem sog. ehemaligen Gauforum) mag dabei wie ein deutli-

cher Wink mit dem Urteil der Geschichte verstanden werden.

Die Moderne hat überlebt und schafft sich eigene Denkmä-

ler, die zukunftsweisend, in Szene gesetzt werden.

Man kann das nicht besser machen, äußerte sich Altkanzler

Gerhard Schröder und würdigte zugleich das Bauhaus als ein

Stück großartiger deutscher Designgeschichte überhaupt.

Der monumentale Charakter des minimalistisch angelegten

Kubus verkörpere für die federführende Architektin, Prof.

Heike Hanada, eine Erhabenheit, während sich im Innern der

Raum öffne und die einzelnen Raumsequenzen in ihrer Ver-

bindung ein geradezu luftiges Raumgefühl bewirken, welches

fasziniere.

Als großes Ereignis empfand auch die amtierende Kultur-

staatsministerin des Bundes die riesige Durch-Messung über

alle Etagen auf einmal, ohne dadurch den Blickwinkel zu

verlieren. Gibt man der Gestaltungskraft Raum, bleibt eine

Gesellschaft veränderungs-und innovationsfähig. Dies könne

man an diesem Ort erspüren, so ihr Fazit.

Für einen der namenlosen Besucher strahlt das Bauhaus

durch Klarheit und Wahrheit, jetzt fehle nur noch die Ver-



bindung zur (politischen) Wirklichkeit. Die gegenwärtige

Museumsdirektorin sieht in ihrem neuen Wirkungsfeld, weni-

ger ein klassisches Kunst-oder Architekturmuseum, sondern

vielmehr einen sozialen Ort des offenen Austausches über

die Gestaltung von gemeinschaftlichem Leben und Wohnen.

(siehe:https://blog.klassik-stiftung.de/das-bauhaus-lebt-

in-weimar)

Möge dieses neue, vielleicht noch ungeschliffene, Juwel

der Weimarer Museumslandschaft dauerhafte Akzeptanz und

ein zahlreiches Publikum erleben. Die Besucherzahlen in

den Tagen dieses Eröffnungswochenendes ließen sich selbst

bei größter Wahrnehmungsignoranz nicht leugnen. Ermuntert

durch des Frühlings holden belebenden Blickes, regte sich

überall Bildung und Streben, alles wollte die Sonne mit

Farben beleben. Doch fehlte es noch an Grün im Revier, sie

nahm geputzte Menschen dafür. Aus dem hohlen, finsteren

Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Sie feiern die Auf-

erstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden.

Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen

quetschender Enge, aus den Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind

sie alle ans Licht gebracht. An diese Zeilen Goethe’scher

Dichtung fühlte man sich unweigerlich erinnert und daher

sei ein klassischer Kontrapunkt abschließend gesetzt.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

Thomas Rudolph

„Kleine Philosophie des Rohres”

„Nun ja mein Lieber, Sie sind ja mittlerweile mit allen

Rohren vertraut, …“ Der mittelständische Ausdruck für An-

erkennung und Wertschätzung des Handwerksmeisters gegen-

über seinem Gesellen.

Das gibt Anlass etwas genauer hinzuschauen auf die meist

im Verborgenen existierenden Rohrverhältnisse – eine etwas

unterirdische Betrachtung.

Das Rohr ist kein fragwürdiger Umstand, sondern kennzeich-

net ein Phänomen der unbelebten Welt in seiner ganz gegen-

ständlichen Unmittelbarkeit.

Seine dicken und manchmal auch recht dünnen Umwandungen

umschließen einen hohlen Raum, der sich zum Transport von

fluiden, gasförmigen bzw. festen Substanzen bestens be-

währt hat. So unterscheidet man vom Herkommen i.d.R. Was-

serrohre, Gasrohre, Briefpostrohre, Blasrohre, Ofenrohre,

Pfeifenrohre, Sprachrohre, aber auch Stahl-, Blei-, Plas-

tikrohre, je nach Verwendungszweck und sprachlicher Aus-

drucksabsicht.

Die Wesensart eines Rohres liegt in seinem verbindenden

Charakter. Man verlegt es der Länge nach von Ort zu Ort,

aufund absteigend, gekrümmt, ganz wie die Verhältnisse es

erfordern, aber immer zielgerichtet zwischen den Einsatz-

gebieten.

Der Verlauf unterliegt dabei strengster Geheimhaltung und

diskreter Dokumentation, daher das Sprichwort, er kenne

alle Rohre, welch' ein großer Vertrauensbeweis.

Sollten die Endstücke zweier Rohre mal hinten oder vorn

einander näher kommen, dann hilft eine Rohrverschraubung,



die beide verknüpft und zur Sicherheit legt man eine Rohr-

schnalle um die Stoßstelle.

Das Rohr repräsentiert eine zivilisatorische Meisterleis-

tung vom alten Ägypten über die klassische Antike bis hin

zur Neuzeit. Wo etwas der Weiterleitung bedurfte, da gab

es sie, die Röhre oder Rohre.

Selbst unser naturgegebenes Blutkreislaufverhalten folgt

einer Röhrenanalogie.

Der seit 200 Jahren herrschende physikalische Erkenntnis-

stand beschreibt sehr prägnant strömungsdynamisches Ver-

halten in geschlossenen Rohren. Die Volumenstromstärke ei-

nes Fluids wächst dabei proportional in vierter Potenz mit

dem Innenradius des Rohres und bestehenden Druckdifferen-

zen.

Seine Länge und die Viskosität der Flüssigkeit können die-

sen Effekt allerdings wieder abschwächen.

Das heißt, bereits kleinste Veränderungen im Durchmesser

zeitigen fatale Wirkungen im Strömungsgeschehen. Jeder

Haushalt kennt seine Rohrverstopfungen und auch ein Herz-

infarkt liegt in dieser Argumentationslinie begründet.

Ja - Physik erklärt die Welt, bis sie auseinander fällt

oder das Rohr bricht.

Doch immer, wo ein Rohr noch steht, da herrscht Lebensqua-

lität.

Glück auf.

Stille rohr(ige) Leidenschaft lässt grüßen.



DAS FOTO
=========

„Manches klingt komisch“

Es gab mal einen Vizepremierminister in einer asiatischen

Sowjetrepublik, der hieß Sergej Arschbak. Und die Bewohner

von Kinnbakkenhagen sagen heute noch, sie hättens auch

schlechter fassen können mit dem Ortsnamen.



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.

Filter-Herren

Filter, Rechen und auch Siebe

trennen Stoffe. Dadurch bliebe

ein Fliess geprüft und nutzbefreit

von jeglicher Beschwerlichkeit.

Zum Beispiel wird von Schmutz geklärt

Abwasser im Wasserwerk

dann kommt zu weiterem Behufe

die biologische Reinigungsstufe.

Manche finden sehr gefährlich

Ideen im Mainstream, und entbehrlich

machen, damit Mainstream bliebe

sie die durch Filter, Rechen, Siebe.

Doch aus dem Mainstream rausfiltriert

hat das Filtrat sich kultiviert.

Man kann mit Filtern, Sieb und Rechen

zwar die Gedankenvielfalt brechen

doch beherrschen wird man sie

NIE



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

„Briefe vom Arbeitsmarkt (Mai 2019)“

Liebe Gefährtinnen und Gefährten der Hartz-Vier-Klasse,

noch einmal tat sich eine Chance auf. Ich hatte ein Vor-

stellungsgespräch in Jena für einen Job als Online-Redak-

tuer an der Uni. In der Nacht danach musste ich mit Not-

arzt ins Krankenhaus. Weil eine OP zu riskant war, be-

schränkte sich die Behandlung aufs Schmerzen beseitigen.

Leute, wenn Jena Ja sagt, muss ich Nein sagen. Versteht

Ihr die himmelschreiende Enttäuschung? Wo ist der Sinn,

wenn er nicht einmal mehr darin besteht, über das soziale

Unrecht zu triumphieren, indem man es wirkungslos macht?

Oder ist die zerstörte Gesundheit von Atmung, Herz, Gefä-

ße, Galle schon der systematisch vorangetriebene Sieg des

Bösen?

Haltet Durch

Euer Baron von Feder




