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APROPOSIA
==========

Trick der Politik

Herr Anton Zwirn und Hugo Schrat
sitzen im Gemeinderat

beide sind gleich hoch wie bra´t
und haben ein Herz für Glyphosat

Sowie im Halse ein Gelenk
gut geölt für jeden Richtungs-Schwenk

Bei Wahldebakel und Stimmverlust
singen sie aus voller Brust:
Das ist der Trick der Politik

Ein Schritt vorwärts vor der Wahl
und danach drei zurück

Das ist der Trick der Politik
Und wenn er daneben geht

spielen wir Blinde Kuh
oder Russisches Roulette!
In einem Puff in Fischamend

erklärt der Herr vom Parlament
Nach zwei, drei Flachen Pommery

den Damen seine Gewerbe-Strategie;
„Wenn du nichts weißt, dann rede viel

nur lass die Wahrheit tunlichst aus dem Spiel
Denn das Volk ist es gewöhnt,

dass man mit heißer Luft
die Dinge schönt!“

„Geht einem Land durch Zinseszinsen
wie allen Anderen die Zukunft in die Binsen

erricht‘ ein Gipfelkreuz am Schuldenberg
und preise stolz dein Meisterwerk:“

Das ist der Trick der Politik
Der so sicher funktioniert

wie ein Schuss in das Genick
Das ist der Trick der Politik
Und wenn er in die Hose geht
klafft im Budget ein Riss
den der Steuerzahler näht

In Brüssel steht ein Doof-Bräuhaus
da tritt man ein – und manche wieder aus
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint,
wenn man vorschnell zu viele Länder eint

„Winkt ein Vorteil, dann greif zu“,
denkt sich so manches Mitglied der EU

Doch wenn es ums Asylrecht geht
ist’s vorbei mit der Solidarität
Das ist der Trick der Politik
Wer nach allen Seiten schielt

verliert den Überblick
Das ist der Trick der Politik
Notfalls tritt man kurz zurück
und wird das man man längst ist:
nämlich Wirtschaftslobbyist!
Das ist der Trick der Politik
Da hilft auch kein Achtel
und kein Beruhigungstschick

Das ist der Trick der Politik
Und wenn er daneben geht
spielen wir Blinde Kuh

oder Russisches Roulette!

Die Erste Allgemeine Ver-
unsicherung erschien als
Bandgründung von Thomas
Pfitzner erstmals 1977 auf
österreichischen und bald
schon internationaliiser
auf deutschen Radiowellen.
Hierorts bekannt: DAs Böse
ist immfer und überall
(Banküberfall)



ZUEIGNUNG
=========

„Redaktionsmaskottchen Monsieur Miezerich“

Unser Redaktionsmaskottchen Monsieur Miezerich hat ein

ganz feines Gespür.



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

„Opfer und Gegner apathisch labern“

Mit dem Buch „Der Krieg vor dem Krieg“ hat Ulrich Teusch

im Westend-Verlag ein Buch heraus gebracht, welches den

Betrug von Politik, Militär und Wirtschaft auf eine früher

nicht gekannte Größe von Propaganda zurückführt

Niemand soll sagen, dass Kriegstreiber lernunfähig wären.

Sie haben gelernt. Vor allem haben sie gelernt, dass sie

alle Interessen viel erfolgreicher durchsetzen können,

wenn sie es nach dem Stichwort gebenden Attribut „hybrid“

aus der Propagandagranate „hybrider Krieg“ auf die Ver-

breitung von Informationen aller Art anwenden. Und zu wel-

chem Zweck?

„Was erwartet uns 2019 und danach? Politiker, Diplomaten,

Militärs, Journalisten reden wieder ganz offen über Krieg.

Auch über den ganz großen Krieg. Es ist gespenstisch,

beängstigend. Alle Optionen, so scheint es, liegen auf dem

Tisch.“ (Seite 15)

Journalismus, PR, Marketing, Kommunikation: Komplizen ei-

nes Informationsmonopols

Im Grunde stellt Ulrich Teusch eindringlich dar, wie es

über die Studienbereiche Kommunikationsswissenschaft und

Marketing zum Eindringen von Wirtchaftslobbyisten in den

die Legislative und von dort als interessengeleitete In-

formation über die „Publikative“ dazu kommen konnte, dass

die einfachen Menschen der Gesellschaft durch Sat eins,

Rad Ab und RTL, durch Bild, Blöd und Uni mit Informationen

überschüttet werden, ohne die Chance zum Differenzieren zu

haben. Sie werden im Interesse der globalen neoliberalen



Kriegsvorbereitungen in ihrer Kritik-und Handlungsfähig-

keit apathisch gelabert. Wenn man den „Besorgten“ bei ih-

ren „Analysen“ so zuhört, merkt man schon, wie diese Leute

vom Denken entwöhnt gegen ihre eigenen Interessen handeln.

In Anlehnung an den sicherheitspolitischen Begriff „Mas-

senvernichtungswaffen“ nennt der Autor Medien zutreffend

„Massenzerstreuungswaffen“ und „Massentäuschungswaffen“.

Über ihre Komplizenschaft schreibt er:

„Krieg geht mit Kriegspropaganda einher, permanenter Krieg

mit Kriegspropaganda in Permanzenz. Wenn es in Kriegen zu

einer Quasi-Gleichschaltung der etablierten Medien kommt,

dann ist der Umstand, dass wir in einer Zeit des permanen-

ten Krieges leben, möglicherweise der Hauptgrund für die

mediale Formierung.“ (Seite 21)

Die Suche nach einer Wahrheit ist kein Gleichungssystem

ist kein Gleichungssystem mit dem eindeutigen Ergebnis x

ist gleich Null. Es ist vielmehr ein multiples Ergebnis

mit x ist gleich 1 bis n. Alles von 1 bis n gehört zum Er-

gebnis, alle Antworten von 1 bis n erklären die gesell-

schaftlich wichtigen Fragen von Einkommen, Gesundheit,

Kultur, Bildung und Bequemlichkeit durch Wohlstand. Ja,

auch eine Katze, wenn sie wählen darf, pennt lieber auf

dem Sofa statt in der Scheune im Heu, und nascht lieber

Fertigfutter, als selbst noch Mäuse zu jagen, wenn sie da-

ran gewöhnt wird.

Auf Seite 42 kommt der Autor auf die durch die Bezeichnung

einiger Medien als NATO-Pressestellen als zutreffend wie

folgt charakterisierte Medien:

„Wenn sich Politik und Militär auf den Kriegspfad begeben,

tragen auch herrschaftsnahe Journalisten die Kriegsbema-

lung auf. Friedensjournalismus hat dann ausgedient.“ (Sei-



te 42)

Spezialkommando Geschichtsfälschung
Durch einen gründlichen Bezug zu den beiden maßgeblichen

Warnern vor Totalitarismus, Sozialfaschismus und Abschaf-

fung des Denkvermögens zeichnet der Autor gespenstische

Erklärungen für alles, was beispielsweise in Deutschland

mit Hartz Vier, Ärztemangel, Social Media, Wikipedia, Lob-

byismus, Prekariat und und Wertedressur der Gesellschaft

teils möglich, teils schon Realität ist. Die beiden Be-

zugsautoren heißen George Orwell und Aldous Huxley. Die

jeweiligen Werke heißen „1984“ und „Schöne neue Welt“. Auf

einmal ist die Dokumentation des Alltags in Zeiten wie

diesen eine friedenschaffende kapitalismuskritische Aufga-

be. Wer, wenn nicht die großen und kleinen Helden des All-

tags, sollte denn genauer beobachten können, was jene

abstrakt-fernen „Global Player“ und Finanzspekulanten al-

ler „Wirtschaftswaffengattungen“ tun und wie es sich auf

das Leben im Alltag auswirkt? Daran ist das Kriegstreiben

zu erkennen: Wenn ein Hautarzt auf 60.000 Patienten kommt

und kein Bedarf für mehr Ärzte gesehen wird, obwohl Krät-

ze. Schuppenflechten, Umweltschädigungen und Hautkrebs auf

dem Vormarsch im Kielwasser der Kriegstreiber und Kriegs-

durchführer sind, die auch schon die vermeintlich heile

Welt des ehemals unantastbaren Wohlfahrtseuropas befallen?

Der neoliberale Sozialabbau in Europa ist das Erkennungs-

merkmal der neoliberalen Weltkriegsvorbereitungen und

Teildurchführungen der führenden Militärnationen der Welt.

Wahrscheinlich darf es niemanden geben, der über Geschich-

te die Deutungshoheit hat. Auch nicht über die Geschichte

des Sozialabbaus in Europa nach dem Ende der Ost-West-Kon-

frontation. Sie soll allgemein und jedem zugäblich sein.

Wo das Militär Handelswege und Rohstofflieferungen sichern

soll, macht man die Bevölkerung am Besten mit billigen



Smartphones zum Komplizen neolieraler Welthertrschaftsplä-

ne. Diesem Zweck wird alles untergeordnet, auch die Ent-

wicklung der Sozialen Medien, der Künstlichen Intelligenz

und der permanenten Reizüberflutung mit Unwichtigem und

der Befassung der Bevölkerung mit Problemen, die gar nicht

ihre eigenen sind. Wenn zwei Softwarefirmren einen Patent-

streit haben, sind die Medien voll mit Ratgeberseiten, die

fragen: Was müssen Verbraucher jetzt wissen?

„Wenn man Menschen die Chance nimmt, aus der Geschichte,

aus ihrer Geschichte, zu lernen, sind sie beinahe grenzen-

los manipulierbar.“ (Seite 103)

Wenn man schon nicht die Wahrheit sieht, kann man aber

erkennen, wo Propagandalügen stattfinden: Informationsvor-

enthaltung, auffällige Themenberieselung, Sprachgebrauch.

Merke: Terroristen sind nur solange Freiheitskämpfer, wie

man sie braucht.

(Ulrich Teusch, „Der Krieg vor dem Krieg“, Westend-Verlag,

Frankfurt an der Börse, 2019)



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

„Resümee Zivilverteidigung“

Falls mal was ist, zum Beispiel eine Katastrophe, ist es

gut, wenn man gut ausgebildete und schnell handlungsfähige

Rettungs-und Hilfsdienste zur Verfügung hat. Zivilschutz

ist ein ziemlich gutes Wort. Steht dieser aber unter der-

Weisungsbefügnis miltärischer Stellen, heißt der Zivil-

schutz plötzlich Zivilverteidung. Die Miltiarisierung des

Zivilschutzes zur Zivilverteidung folgte einem Konzept vom

24. August 2016. Die vorhergesagten Zivilschutzübungen gab

es bis ins Jahr 2019 auch.

Über die jüngste Übung berichteten die Zeitung „Nordku-

rier“ am 5. Juni 2019. Der Bericht ist deshalb erwähnens-

wert, weil er schon in der Überschrift die Gefährdungslage

als Zusammenwirken bewaffneter Angriffe auf Deutschland

bei gleichzeitiger Herbeiführung von größtmöglichen Um-

weltschäden beschreibt. „Wenn Terroristen drohen und Dei-

che brechen“ heisst der Text. Das ist ein guter Kombi-

trick. Denn die Bundeswehr darf im Inland zur Zeit noch

gar nicht militärtätig werden. Aber sie darf Sandsäcke zur

Deichverstärkung an hochwasserführenden Flüssen. Weil aber

das „Weißbuch Bundeswehr“ in Übereinstimmung mit der poli-

tischen und ökonomischen Führung der NATO ebenfalls im Ju-

ni 2016 von einer neuen Gefahrenlage schreibt, die von

Russland ausgeht, weil es den NAT0-Verbündeten im Baltikum

und in Polen zu dicht auf dem Pelz sitzt, müsse man auch

im Innern wachsam sein und den Zivilschutz ausdrücklich in

das militärische Unterstellungsverhältnis der Zivilvertei-

digung wie früher in der DDR überführen. Um solches zu

planen, umzusetzen und das Zusammenwirken zu trainieren,

braucht man offenbar mindestens drei Jahre Zeit. Mehr läßt

sich aus den derzeitigen Beobachtungen noch nicht ablesen.



„Nordkurier“ vom 5. Juni 2019...

...und vom 12. Juni 2019



Die Kommunikationsform ist genial: In einem Atemzug wird

der unzulässge Trend zu mehr Befugnissen der Bundeswehr im

Innern auch zu Friedenszeiten durch eine mit dem Verstand

nicht mehr zu leugnenden friedenssichernden Notwendigkeit

verbunden. Näheres siehe unter Rezension „Der Krieg vor

dem Krieg“ in dieser Ausgabe.

„Resümee Europa: Lesen und Schreiben

gefährden die Dummheit“

Die Würfel sind gefallen, Europa hat gewählt. Nazi-Führer

Jörg Meuthen aus Deutschland grinste selbstzufrieden, die

Briten spielen ihre Sommertheater „EU-Austritt“, Julian

Assange ist ein halbherziges Medienthema, obwohl man daran

den Trend hinterfragen könnte, ob die Faschisierung der

amerikansischen Demokratie eine globale

Faschisierungsbedrohung ist. Europa wirkt beruhigend. Oder

nicht? Schließlich haben sich in Schweden, Dänemark und

Finnland drei sozialdemokratische Kräfte durchgesetzt.

Wenn die nach ihrer Bodenberührung neue Kraft für

Wohklstand und Menschenrechte bekommen, kann der Rest

Europas schon mal halbwegs tief durchatmen. Doch schon

kommt ein jedenfalls dänisches Aber daher: Sozial will das

Land sein, demokratisch will das Land sein, und kein Däne

soll daran zweifeln müssen. Nur kein Däne nicht? Was ist

mit der grenzüberschreitenden Farbenfroheit und

Geistesbuntheit, für die die Dänen lange /eit bis hin zum

Klischee bekannt waren?

Die Nachwahlphase des Europäischen Parlamentes erweckt in

Verbindung mit einigen anstehenden Landtagswahlen in

Deutschland den Eindruck, dass Deutschland von einem

gewissen politischen Überdruss bezügliche der Europäischen

Union befallen ist. Umfragen erwecken den Eindruck, dass

die Alternative zu Rechstaat und Demokratie (AfD) kurz vor



ihrem 30.Januar 33 steht. Wenn sich in Europa jemand mit

genügend Reichweite Zukunftsgedanken macht, ist es

entweder die Wirtschaft, für die neoliberaler

Demokratieabbau Ellenbogenfreiheit für die globalen

Auseinandersetzungen mit China, Russland, den USA und dem

internationalen Terrorismus bedeutet. Andere würden gerne

die Welt retten. Warum aber ist Umweltaktivismus immer nur

Kampagne, Aufruf und Petition? Kampagnen, Aufrufe und

Petitionen sind leicht zu verbreiten. Man kann so bequem

ja dazu sagen. Und man nimmt ja keinem Konzern die Sägen

aus der Hand, mit der im Regenwald Bäume gerodet werden.

Darum können sogar neoliberale Global Player solche

Kampagnen ungestraft lassen oder sogar unterstützen. Sie

brauchen ja keine Angst zu haben. Vor der Presse brauchen

sie auch keine Angst mehr zu haben, weil die alles so

harmlos und doof formuliert. Umweltschutz gefährdet den

Raubbau und bedroht das Artensterben. Lesen und Schreiben

gefährden die Dummheit.

Wahlen und Wahlstimmungen

In Görlitz haben sie den Nazi-Kandidaten der Afd für das

Bürgermeisteramt nicht gewählt. Sie haben sich für den

rumänischstämmigen „Bären“, wenn man den Namen aus seinem

lateinischen Klang ins muttersprachliche Deutsch

übersetzt, entschieden. Die Skandinavier haben sich bei

ihren jweweils anstehenden Wahlen instinktiv noch an ihrem

sozialdemokratischen Haltegriff geklammert. Wobei man auch

mal darauf hinweisen kann, dass es zwischen

skandinavischen Verständnis von Sozialdemokratie und

demjenigen aus Deutschland doch wohl Unterschiede gibt.

Von Sozialismus, wie er im Buche steht, sind sie aber alle

weit entfernt. Die sie bewerten sollen wissen das aber

nicht und halten nun die Unkenntnis der Akteure für die

Fehler des ihnen als beabsichtigt unterstellten

Gesellschaftsideals: Sozialismus schwächt Wirtschaft,



durch Sozialismus veröden Eigenverantwortung und der

Wunsch nach gesellschaftlichem Gemeinnutz, der nirgendwo

trefflicher zum Ausdruck kommt als bei Goethe in Fausts

letzten Worten: „Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet

alles schon Errungene“. Und dies Errungene, bei Schröders

neoliberalen Sozialfaschisten dem Abriß preisgegeben wie

das Berliner Stadtschloß den ulbrichtschen Aufbaubirnen

des real existierenden Sozialismus, bewahrt man nicht

durch emotionales Wutgeheul empörter

Bürgermeisterkandidaten oder höherer Ämter, sondern durch

rationale Milde mit Tatkraft. Dann haben Gefährdungen, wie

sie immer wieder mal vorkommen und meist selbst verursacht

sind, die Chance, dass wir ihnen Einhalt gebieten. „Und

wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen: Gemeindrang eilt,

die Lücke zu verschließen“.

Einige ziehen aus diesen Zeilen die Schlussfolgerung,

tatkräftig eine gesellschaftliche Versumpfung durch

Faulheit zu vermeiden. Bei anderen stellt die

Beobachtergruppe Lobby Control fest, dass es zur

Meinungsäußerung einer Meinungsäußerungskompetenz bedarf.

Kompetenz hängt mit Reife zusammen. Manche haben diese

noch nicht mal in Ministerämtern.



FEUILLETON - KULTURBETRIEBLICHES

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

„Gauck will Nazis lieb und nett behandeln“

Vor wenigen Tagen kamen mir zwei gebildete Menschen

gleichzeitig in den Sinn, die sonst nicht im gleichen

Zusammenhang auftreten. Kurt Tucholsky war der eine, weil

er ein Gedicht über den geeigneten Umgang mit der NSDAP

kurz vor dem Ende der Weimarer Republik schrieb. „Ihr

müsst sie lieb und nett behandeln“, schrieb er darin, und

den Faschisten Rosen auf den Weg streuen. Auch könne man

sie küssen, wenn man sie trifft. Alles sei richtig, denn

nur so seien die Wegbereiter von Hindenburg, Hitler und

Krieg von der Marschroute ins gesellschaftliche

Alltagsverbrechen abzubringen und auf den Pfad der Tugend

zurück zu geleiten.

Rosen auf den Weg gestreut

Ihr müßt sie lieb und nett behandeln,

erschreckt sie nicht – sie sind so zart!

Ihr müßt mit Palmen sie umwandeln,

getreulich ihrer Eigenart!

Pfeift euerm Hunde, wenn er kläfft –:

Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft

Das Gedicht ist vermutlich der einzige Text, in welchem

die Satire nicht sofort erkennbar ist, weil sie vom Glanz



der bahren Münze Pazifismus überleuchtet wird. Im Glanz

der bahren Münze Pazifismus erscheint das Gedicht als Kri-

tik an der Gewalt roter und brauner Straßenkämpfe, die ja

doch berechtigt ist. Wir sind doch keine Noskes, Herr-

schaftszeiten. Das Gedicht geht dann folgendermaßen und

zum Ende eindeutig satirisch weiter:

Wenn sie in ihren Sälen hetzen,

sagt: »Ja und Amen – aber gern!

Hier habt ihr mich – schlagt mich in Fetzen!«

Und prügeln sie, so lobt den Herrn.

Denn Prügeln ist doch ihr Geschäft!

Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft.

Und schießen sie –: du lieber Himmel,

schätzt ihr das Leben so hoch ein?

Das ist ein Pazifisten-Fimmel!

Wer möchte nicht gern Opfer sein?

Nennt sie: die süßen Schnuckerchen,

gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen ...

Und verspürt ihr auch

in euerm Bauch

den Hitler-Dolch, tief, bis zum Heft –:

Küßt die Faschisten, küßt die Faschisten,

küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft –!

Theobald Tiger

Die Weltbühne, 31.03.1931, Nr. 13, S. 452

Der zweite kluge Mann heißt Joachim Gauck und war in bes-

seren Tagen mal Bundespräsident, womit sich der berufliche

Kreislauf vom Theologiestudenten zum Leiter der Gauckbe-

hörde hin zur Krönung durch das Bundepräsidentenamt ge-

schlossen hatte. Der ehemalige Päsident mit dem Ehrentitel



„Freiheitslehrer“ sagte nach dem beträchtlich hohen Stim-

menanteil der Nazis in Europa, man müsse ihnen mit „erwei-

terter Toleranz“ begegnen. „Erweiterte Toleranz“ nach

Gauck ist eine „mutige Toleranz gegenüber Intoleranten“.

Franz von Papen war auch mal der Ansicht, man könnte Herrn

Hitler sich abschleifen lassen, indem man ihn formaltole-

rant in den demkoratischen Parlamentarismus einbindet.

Gauck ist aber nicht von Papen, und darum kann er viel

weiter abschätzen, was passiert, wenn man die AFD nicht in

parlamentarische Ausschüsse entsendet oder sie zu parla-

mentarischer Basisarbeit heranzieht:

„Treibt man, wenn man eine ganze Partei aus der kämpfer-

ischen Toleranz ausschließt und zu Feinden erklärt, ihre

Mitglieder und Anhänger nicht noch weiter in eine Trotz-

reaktion?“, sagte er dem Nachrichtenportal „t-online.de“

mit Blick auf die AfD.

(zitiert nach Tagesspiegel online)

Braucht Toleranz Grenzen? Braucht Satire Grenzen? Gibt es-

Grenzen in der Satire, an denen das Witzemachen endet,

weil es Punkte gibt, von denen aus ein Witz unanständig

ist?

https://www.tagesspiegel.de/politik/ex-bundespraesident-zur-demokratie-gauck-wirbt-fuer-erweiterte-toleranz-in-richtung-rechts/24459936.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ex-bundespraesident-zur-demokratie-gauck-wirbt-fuer-erweiterte-toleranz-in-richtung-rechts/24459936.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ex-bundespraesident-zur-demokratie-gauck-wirbt-fuer-erweiterte-toleranz-in-richtung-rechts/24459936.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ex-bundespraesident-zur-demokratie-gauck-wirbt-fuer-erweiterte-toleranz-in-richtung-rechts/24459936.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ex-bundespraesident-zur-demokratie-gauck-wirbt-fuer-erweiterte-toleranz-in-richtung-rechts/24459936.html


FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

von Sarah Weiss

„Traumfänger“



DAS FOTO
=========

„Oh ein Klavier“

In Neustrelitz steht ein Klavier in der Bahnhofshalle. Die

Akustik ist nicht gut, so dass man Zahnschmerzen bekommt,

wenn jemand ein paar Probeanschläge macht.



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.

Potentat und Raumfahrt

Ein Staatsmann, welcher mutig spricht

er will zum Mond, vergesse nicht,

es kann der Wunsch ihm schwer bekommen,

wird er vom Volk für ernst genommen.

Im Volk gibt es die Redeweise

zu schicken wen auf Mondhinreise

wenns ginge, den, den man so satt

bis hin zu „Schnauze voll“ von hat

Darum wär der Jubel ehrlich,

gestünden so, dass sie entbehrlich,

Funktionäre und Minister

Lakaien und Parteigeschwister



SABINE BRODOWSKI
================

„Worpswede 2019:

Träume, die aus Sporen werden“




	Potentat und Raumfahrt



