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APROPOSIA
==============

https://www.youtube.com/watch?v=zDzncHnieFk&feature=youtu.be

Künstler mit Herz Brandenburg (Szenenausschnitt aus Wahlvideo)

Dieses Lied ein Aufruf zu den bevorstehenden Wahlen im Osten. Es ist eine Initiative der „Künstler mit
Herz- Brandenburg.“ Mit anderem Text gabs das Lied auch schon letztes Jahr zur Bayern-Wahl.

„Wir Nicht“

Auch unter meinen Freunden sind auch ein paar dabei,
die dies Jahr AfD wählen, ja sag mal kann das sein?

Oft sind´s Leute die denken, und das manchmal auch zu Recht,
so wie es läuft im Osten, läuft es eher ungerecht.

Man fühlt sich oft vergessen, verraten und verkauft,
und sucht´ne Alternative, mit der es besser läuft.

Doch was die wirklich wollen, steht in ihrem Wahlprogramm,
drum fass ich das mal in einem kleinen Lied zusammen.

Familie ist das höchste Gut, mit Mutter, Vater, Kind,
dabei werden die vergessen, die nun mal anders sind.

Kinder die behindert sind, mit Handicap geboren,
haben in der Regelschule mit den anderen nichts verloren.

Der Klimawandel sagt die AfD, geht uns nichts an,
und an der Kohle hängen so viele Arbeitsplätze dran.

Und auch wenn unsere Kinder längst für´s Klima protestieren,
will die AfD Solar- und Windkraft boykottieren.

Strafmündig ab zwölf und am besten wäre es auch dann,
wenn sich jede Nulpe, laut AfD, eine Waffe kaufen kann.

Kein öffentlicher Rundfunk mehr, alles wird privat,
nur noch deutsche Leitkultur, na das wäre ganz schön fad.

Das Land wird immer leerer, die Feuerwehr stirbt aus,
zum Doktor fährt man zwei, drei Stunden, das hält man echt kaum aus.

Neue Nachbarn und Ideen werden deshalb sehr gesucht-
aber Fremde wollen sie nicht, erst recht nicht Menschen auf der Flucht.

Am ersten September, da ist der Tag der Wahl
und wenn du dann zum wählen gehst, da ist es nicht egal.

Wähl du doch´ne Partei, die das Land nicht spalten will,
die Menschlichkeit bewahrt und Vielfalt hat als Ziel.

Wer aber bei der AfD mal schnell sein Kreuzchen macht,
der hat das, was die wirklich wollen, leider nicht bedacht.

Darum soll er bitte vorher ganz genau mal überlegen,
möchte er in so einen Brandenburg (Sachsen, Thüringen),

 wie es die AfD will,   leben?

https://www.youtube.com/watch?v=zDzncHnieFk&feature=youtu.be


ZUEIGNUNG
===========

„Monatliche Presseschau August 2019“

Neulich sagte jemand, dass eine ideale Zeitung heute ak-

tuell ist, aber schon morgen unverändert als Chronik die-

nen kann. Wenn man diese Aussage auf eine Monatszeit-

schrift anwendet, so muss „Das Flugblatt“ in der Rubrik

„Zueignung“ ab September die wesentlichsten Schlagzeilen

und Dokumentarfilmtitel samt Sender und Anschauungsdatum

nennen, auch unter Nennung des Datums der Erstausstrah-

lung, sofern es verfügbar oder ermittelbar ist.

Der erste September ist untrennbar mit dem Namen Weltfrie-

denstag verbunden. Zum diesjährigen Weltfriedenstag ist

eine seit 2014 systematisch höher geschürte Kriegsgefahr

vorhanden, die durch das Ende des INF-Vertrages von 1987

wieder einmal alle Höllenhunde freilaufen lässt, die an

Rüstungsproduktion, Waffeneinsatz und strategischer Herr-

schaftsideologie verdienen.

07.08.2019 EA: 05.08.2019, Das Erste (Die Story)

https://www.ardmedia-
thek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSB
fIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyM-
WU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaf-
fen-kartell

Zum Thema „Seenotrettung im Mittelmeer“ meldete N-TV am

08.August, dass Malta Rettungsschiffen das Betanken ver-

weigert, so dass diese Schiffe nicht nach Italien kommen

sollen.

https://www.n-tv.de/politik/Malta-laesst-Rettungsschiff-

nicht-tanken-article21193721.html

https://www.n-tv.de/politik/Malta-laesst-Rettungsschiff-nicht-tanken-article21193721.html
https://www.n-tv.de/politik/Malta-laesst-Rettungsschiff-nicht-tanken-article21193721.html
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell


Ergänzend las man bei Telepolis:

https://www.heise.de/tp/features/Italien-verschaerft-die-
Abschottung-gegen-NGO-Seenotretter-4489413.html

https://www.heise.de/tp/features/Italien-verschaerft-die-Abschottung-gegen-NGO-Seenotretter-4489413.html
https://www.heise.de/tp/features/Italien-verschaerft-die-Abschottung-gegen-NGO-Seenotretter-4489413.html


Der Tagesspiegel geht in einer Nachrichtenzusammenfassung
auf einen Teil der Ursachen ein:

https://www.tagesspiegel.de/politik/morgenlage-aus-der-
hauptstadt-die-bevoelkerung-waechst-der-boden-wird-knapp/2
4882774.html

FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES VON SOLOTÄNZER
=============================================

„Kulturbetrachtungen“

Solotänzer schreibt:

Als vor wenigen Wochen die Montanlandschaft des sächsi-

schen und böhmischen Erzgebirges in die Liste der Weltkul-

turerbestätten aufgenommen wurde, war die Begeisterung

groß. Das zu Recht, denn es wurde eine Gegend in ihrer

fast 1000 jährigen Tradition des Lebens mit und für den

Berg und seinen mineralische Schätzen geadelt. In der Aus-

einandersetzung mit der Herausforderung eines einst un-

durchdringlichen, urzeitlichen dichten Urwaldes entstand

über Jahrhunderte eine vom Bergbau und seinen Komplementä-

rindustrien einmalig geprägte Natur- und Kulturlandschaft.

Die bewusste Gestaltung seiner natürlichen Umwelt, die

Entwicklung technologischen Wissens, der Ausbau von grenz-

überschreitenden Handelsbeziehungen, die Herausbildung

kunsthandwerklicher, künstlerischer Fertigkeiten als Re-

flex in beschäftigungsarmen Zeiten, widerspiegeln unsere

Potentiale zu zivilisatorischem Wachstum. Die territoriale

Grenze zwischen dem ehemaligen Kurfürstentum Sachsen und

https://www.tagesspiegel.de/politik/morgenlage-aus-der-hauptstadt-die-bevoelkerung-waechst-der-boden-wird-knapp/24882774.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/morgenlage-aus-der-hauptstadt-die-bevoelkerung-waechst-der-boden-wird-knapp/24882774.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/morgenlage-aus-der-hauptstadt-die-bevoelkerung-waechst-der-boden-wird-knapp/24882774.html


dem Königreich Böhmen entlang des Erzgebirgskammes wurde

1459 im Vertrag von Eger besiegelt und seit dem niemals

wieder in Frage gestellt. Ohne jedwede Grenzstreitigkeiten

konnten sich die Regionen dies-und jenseits in ihren Aus-

tauschbeziehungen und kulturellen Besonderheiten prospe-

rierend in Koexistenz entfalten. Kultur gedeiht eben nur

im friedlichen Kontext.

Der Begriff Kultur vermag bei undifferenzierter Betrach-

tung so ziemlich allen Facetten menschlicher Verhaltensäu-

ßerungen als erklärender Zusatz dienen. Zumeist verbinden

wir jedoch in verbreiteter Auffassung damit einen Indika-

tor für zivilisatorische Reife und geschmeidig eingeübter

Verhaltens-sowie Wahrnehmungsmuster in der sozialen Inter-

aktion.

Wir schätzen, schützen und begutachten kulturelle Errun-

genschaften und Erbschaften längst vergangener Epochen.

Seien es volkstümliche Bräuche, lokale Festveranstaltun-

gen, Architektur, überlieferte hochherrschaftliche Zeremo-

nien, die angestammten Familienrituale oder öffentliche

Konzerte, Ausstellungen, Theaterinszenierungen, sowie

künstlerisch improvisierte Selbstdarstellungen. Alle diese

Ausdrucksformen verbinden wir zumeist mit einer wertvollen

Bereicherung unseres Daseins. In jedem Fall aber erkennen

wir eine ideelle Bedeutung darin.

Die Vielfalt des kulturellen Lebens und seine Teilhabe da-

ran trägt als Aspekt persönlicher Selbstverwirklichung,

Verfassungsrang und ist daher Bestandteil des sogenannten

soziokulturellen Existenzminimums.

Erhebt man jedoch die Partizipation am kulturellen Leben

zum essentiellen Merkmal einer integrierten freien Persön-

lichkeitsentwicklung, so entstehen staatliche Verpflich-

tungen zu mindestens funktionierende Rahmenbedingungen

dauerhaft herzustellen. Die Aufgabe flächendeckender

staatlicher Kulturförderung, in herkömmlicher Weise den



Ländern überantwortet und vielfach sachverwandten Ministe-

rien als Annex zugeordnet, sieht sich zeitgenössisch dem

Diktat der Effizienz ausgesetzt.

Allein der Bund unterhält das eigenständige Amt einer be-

auftragten Staatsministerin zur Pflege gesamtstaatlicher

kultur- und medienpolitischer Interessen in pädagogischem

Pflichtbewusstsein. Ihr „rekordverdächtiges“ Budget be-

trägt EUR 1,9 Mrd. im Jahr 2019, im Vergleich dazu stehen

dem Verteidigungshaushalt diesjährig EUR 43,2 Mrd. zur

Verfügung.

Damit wären wir beim wirtschaftlichen Hintergrund ange-

langt.

Seit dem Kultur nicht mehr ausschließlich der Repräsenta-

tion adliger Herrschaftsansprüche vorbehalten ist, sondern

ganz säkular der Haushaltsdisziplin im Rahmen konkurrier-

ender Ressorts unterliegt und ihre Aufwendungen ausgehan-

delt werden müssen, gerät die Kultur immer mehr in Be-

drängnis. Kulturschaffende und selbst etablierte Institu-

tionen des Theaterlebens sehen sich Rechtfertigungszwängen

ausgesetzt, da die Wehrhaftigkeit des Wortes nun mal be-

griffsnotwendig nicht die freiheitliche Grundordnung am

Hindukusch verteidigt und noch weniger den aktuellen mili-

tärischen Feindbildern, Glanz verleiht. Die praktizierte

Dominanz wirtschaftlicher Sachzwänge lässt den kommerziel-

len Trend zum Event sprießen, während der klassische Kul-

turbetrieb verhungert.

Die Vorstellung, wonach in lehrbuchgerechter privatwirt-

schaftlicher Marktlogik sich die gewünschten Verhältnisse

schon einstellen werden, irrt. Cum grano salis gewürdigt,

besitzt Kultur einen Wert und keinen Preis. Sie ist das

Kind der Bildung und transportiert auf diese Weise, Le-

benshaltungen, Lebensentwürfe, Ideale, Tugenden, soziale

Kompetenzen, etc. Daher lässt sie sich regelmäßig nicht,

wie ein Souvenir am Basar verhandeln.



Wir opfern einerseits die jahrzehntelange tradierte, bil-

dungsbewährte Geschichte bereichernden Kulturschaffens,

dem kurzzeitigen Amüsement und vorherrschenden Renditeer-

wägungen im Dienstleistungszeitalter. Wir bewundern ande-

rerseits beispielhaft die Bauwerke von der Antike über die

Renaissance bis hin zum Barock, allesamt Zeugnisse kultur-

eller und geistiger Kreativität vergangener Generationen.

In der Wertschätzung für unser Weltkulturerbe verkennen

wir häufig, dass Verschwendungssucht oder milder geur-

teilt, ökonomische Unvernunft der Ancien Régimes uns die-

ses vor allem bauliche Kulturerbe erst hinterließen. Die

visionäre Gestaltungskraft von damals findet sich heute

nur selten.

Beseelt von nostalgischer Hingabe und mangels eigener mu-

tiger Ideen werden ganze Stadteile archäologisch rekonst-

ruiert und pseudohistorisch wieder aufgebaut. Allein es

fehlt an eigenen kulturell prägenden Bauwerken unserer

Zeit, Akzente aus Stein, von denen man vermuten könnte,

sie überdauern die nächsten 300 Jahre. Vielleicht werden

die Hochhäuser in ihrer kommerziellen Nutzung durch Kre-

ditinstitute, neu entstehende Flughäfen, Bahnhöfe, Gedenk-

stätten, die Hamburger Elbphilharmonie bzw. die neue Syna-

goge in Dresden z.B. solche Gebäude sein. In die Reihe

rühmlicher Ausnahmen verdient natürlich auch das Neue Bau-

hausmuseum in Weimar aufgenommen zu werden. So umstritten

seine architektonische Präsenz, so unverkennbar erscheint

doch die Absicht einen überdauernden musealen Leuchtturm,

in Szene zu setzen. Monumentalität liegt eigentlich der

Mentalität einer Demokratie fern, doch braucht jeder Ge-

sellschaft symbolträchtige Denkmäler ihrer Zeit.

Dieser Artikel soll kein Plädoyer für einen verantwor-

tungslosen Umgang mit Mitteln der öffentlichen Haushalte

darstellen. Gerade in verantwortungsvoller Würdigung des

kulturellen Lebens für den Einzelnen und die Gesellschaft



repräsentiert die Kulturförderung eine staatliche Aufgabe,

die sich dem Gedanken eines privaten Kosten-Nutzen Kalküls

grundsätzlich entzieht.

Kultur mag nicht alles sein, doch ohne Kultur ist Vieles

nichts. Dieses Vieles beschreibt zivilisatorische Qualitä-

ten und gibt jenen Voraussetzungen einen Inhalt, die für

ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen lebenserhaltend

sind, da es sie selbst nicht garantieren kann.

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

„Zum nächsten Weltfriedensjahrhundert“

Am 13. August 2019 verkündete Arbeitsminister Hubert Heil

die Vorbereitung des Arbeitsmarktes auf den Krisenfall.

Ein zweiminütiger Nachrichtenclip im ZDF machte klar, dass

der benutzte Krisenbegriff von der Wirtschaft bestimmt

ist. Der Austritt Grossbrittaniens aus der EU und

Verschärfungen in der Weltwirtschaft würden bald zu mehr

Kurzarbeit in Deutschland führen. Dies sei eine Krise, auf

die es gelte, vorbereitet zu sein, indem die Zahlung von

Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit locker



sitzen muss. Die Zeit ist für Weiterbildung durch die

Kurse der Bundesagentur zu nutzen. Sinngemäß sagte die

ZDF-Moderatorin: „Zu einem guten Job gehört es, keine

Angst zu haben, wenn es der Wirtschaft schlecht geht.“

Deshalb will Heil den Arbeitsmarkt durch ein „Gesetzpaket

für den Krisenfall wappnen.“ Krisenfaktoren seien der

Handelsstreit zwischen USA und China sowie der Brexit. Das

habe Auswirkungen auf Arbeiter in Deutschland.

2016 gab die Bundeswehr ihr aktuelles Weissbuch heraus, in

dem auch von Krisen geschrieben war, die Deutschtland

bedrohen. Auf diese Bedrohungen müsse Deutschland mit

neuen Sicherheitsgesetzen vorbereitet sein. Deshalb gab es

2016 das Weissbuch Bundeswehr, Antiterrorgesetze, ein

neues BND-Gesetz und eine neues Konzept für die

Zivilverteidigung. Eins betraf - Spitz, pass auf - die

Befugnisse der Bundesagentur für Arbeit im Krisenfall, der

im Weissbuch als Spannungsfall durch militärische

Bedrohung oder die direkte Kriegsführung Deutschlands

verstanden wurde. Die Agentur hat demnach den Wünschen der

Sicherheits-und Arbeitsmarktpolitiker zufolge das

alleinige Recht, über den Neuabschluss von

Arbeitsverträgen und Kündigungen zu entscheiden.

Das Gesetz heisst Arbeitssicherstellungsgesetz.

Am 1.September ist Weltfriedenstag. In Europa ist,

abgesehen vom Kalten Krieg alter und neuer Prägung, seit

Mai 1945 Frieden. 74 Jahre, knapp ein

dreivierteljahrhundert. Möge das Friedensjahrhundert voll

werden und sich gleich daran, sofort und unverzüglich, das

nächste Weltfriedensjahrhundert anschließen.



FEUILLETON-REZENSION

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

„Rand-Notizen aus der Denkfabrik (Think Tank)“

Facebook fürchtet sich offenbar vor ein paar Links, die

für sich weder gut noch schlecht sind. Darum wurde ein

Nutzer blockiert, als er auf eine zwölfseitige

Ausarbeitung der Denkfabrik Rand-Corporation linken

wollte. Es geht um das Thema „Die Ausschaltung Russlands

und was die Rand-Corporation zu diesem Zweck empfiehlt“.

Beim Überprüfen des Links stößt man auf eine weitere

Informationsquelle namens Global Research. Zwei der

folgenden Links beziehen sich auf Global Research als

Quelle. Nur Global Research bezieht sich per Link direkt

auf die Rand-Corporation als Quelle. Allen Quellen ist die

Wiederholung der Kernthese eigen: Die NATO muss Russland

überdehnen und aus dem wirtschaftlichen Gleichgewicht

bringen. Dann könne man Russland ausschalten.

Wahrscheinlich erinnern die Rand-Strategen sich an Herrn

Ronald Reagan, der „Russland totrüsten“ wollte, aber

lediglich den Abzug der Russen aus Afghanistan aufgrund

wirtschaftlicher Engpässe erreicht hatte. Russland stand

Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre tatsächlich kurz

vor der „Staatsinsolvenz“. Damals gab es das Sprichwort:

„Frag niemals Russland, ob es noch einen Kredit braucht.“

Denn Russland griff nach jedem Strohhalm. Nur die Rolle

als Atommacht und seinen Platz in der Gruppe der führenden

Militärnationen der Welt hat Russland bewahrt.

https://astrologieklassisch.wordpress.com/2019/06/11/die-

rand-corporation-der-einflussreichste-thinktank-der-usa-

hat-einen-plan-zur-aus-schaltung-russlands-entwickelt-die-

rand-corporation-hat-untersuchtwie-russland-auszuschalten-

waere/

https://astrologieklassisch.wordpress.com/2019/06/11/die-rand-corporation-der-einflussreichste-thinktank-der-usa-hat-einen-plan-zur-aus-schaltung-russlands-entwickelt-die-rand-corporation-hat-untersuchtwie-russland-auszuschalten-waere/
https://astrologieklassisch.wordpress.com/2019/06/11/die-rand-corporation-der-einflussreichste-thinktank-der-usa-hat-einen-plan-zur-aus-schaltung-russlands-entwickelt-die-rand-corporation-hat-untersuchtwie-russland-auszuschalten-waere/
https://astrologieklassisch.wordpress.com/2019/06/11/die-rand-corporation-der-einflussreichste-thinktank-der-usa-hat-einen-plan-zur-aus-schaltung-russlands-entwickelt-die-rand-corporation-hat-untersuchtwie-russland-auszuschalten-waere/
https://astrologieklassisch.wordpress.com/2019/06/11/die-rand-corporation-der-einflussreichste-thinktank-der-usa-hat-einen-plan-zur-aus-schaltung-russlands-entwickelt-die-rand-corporation-hat-untersuchtwie-russland-auszuschalten-waere/
https://astrologieklassisch.wordpress.com/2019/06/11/die-rand-corporation-der-einflussreichste-thinktank-der-usa-hat-einen-plan-zur-aus-schaltung-russlands-entwickelt-die-rand-corporation-hat-untersuchtwie-russland-auszuschalten-waere/


http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP06619_10

0619.pdf

https://www.globalresearch.ca/rand-corp-how-destroy-

russia/5678456

https://www.globalresearch.ca/category/deutsch

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html

Der Plan scheint eine Weiterentwicklung eines schon seit

2010 bestehenden Lehrbriefes für amerikanische

Stabsoffiziere zu sein, in dem die Strategie des „Regime

Change“, also der Herbeiführung eines Herrschaftswechsels,

beschrieben wird. Es muss ja schließlich in einer Welt der

Täuschung, des Betrugs, der hybriden Propaganda und der

hybriden Kriegsführung nicht mehr so plump zugehen, wie

weiland bei Henry Kissinger et. al., welche Augusto

Pinochet zum Werkzeug eines Putsches gegen die eher

sozialistisch als neoliberal orientierte Regierung von

Salvador Allende einsetzten. Die Jahre des Terrors in

Chile unter Pinochet sind bekannt. Kissinger selbst

bekannte sich mit eigenen Worten in seinen Memoiren als

Kriegsverbrecher, begründete sein Verbrechen aber mit der

historischen Notwendigkeit: „Denn sonst wäre der

amerikanische Einfluss auf Chile dem unberechenbaren

Wirken eines Sozialisten und damit den russischen

Kommunisten gewichen.“ Und das darf ja nicht sein, im

Namen des Dollars, der Wallstreet und des American Way of

Life. Amen.

Die, wenn man so will, beruhigendsten beiden Textstellen

aus der Untersuchung heißen: „Russland ist nie so stark

oder so schwach wie man denkt“ und die andere: „Keine

Option ist gleichzeitig von hohem Nutzen und minimalem

Risiko. Immer wenn der Nutzen hoch ist, ist das Risiko zu

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html
https://www.globalresearch.ca/category/deutsch
https://www.globalresearch.ca/rand-corp-how-destroy-russia/5678456
https://www.globalresearch.ca/rand-corp-how-destroy-russia/5678456
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP06619_100619.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP06619_100619.pdf


hoch“. Wo das Risiko erträglich ist, ist der Nutzen

gering. Gewinnen könnte man nur, wenn es gelingt, die

Russen zum Angriff auf Westeuropa zu provozieren. Aber die

lassen sich einfach nicht provozieren. Das macht sie so

gefährlich, schreibt die Rand-Corporation.

Nun ist es also wieder einmal kurz davor, so weit zu sein.

Diesmal gegen Russland, mit Deutschland als Speerspitze

und den Polen als Vasallen.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

von Sarah Weis

„Perspektiven“

Perspektiven erweitern den Horizont zur Räumlichkeit



DAS FOTO
=========

„Neulich an Speakers Corner“

Wenn ein Gesellschaftszustand piekt,

soll jener, der daran kritikt,

erst prüfen seine Kompetenz,

um erst dann in Konsequenz

durch konstruktives Kritisieren,

Menschlichkeit herbeizuführen.



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.

„Als ich jung war mit feurigem Herzen“

Kiam mi estis juna kun koro pasia
 Als ich jung war mit feurigem Herzen,

Plibonigi mi volis ĉion aĉan de l' mond',
 wollte ich alles Übel der Welt verbessern.
Sed adoltoj asertis ke ne estas fareble,

Aber die Erwachsenen sagten, das ginge nicht,
Ke nur eblas elekti iĝi lupo aŭ ŝaf'.

 Es gäbe nur die Wahl, Wolf oder Schaf zu werden.

Sed mi sentis ke l' mondo ne devas esti tia, kia jen estas ĝi.
 Doch ich spürte, dass die Welt nicht so sein musste wie sie war.
Kaj mi revis pri mondo pli justa, kaj mi gardis tiun revon en mi.

 Und ich träumte von einer gerechteren Welt und bewahrte diesen Traum
in mir.

Chor: Mi gardis la revon, tium revon en mi.

Pli maljuna mi vidis tiom multajn aniĝi
 Älter geworden sah ich so viele sich anschließen

En la roto de lupoj kun loganta elkri':
 der Horde der Wölfe und lockend ausrufen:
Venu! Venu vi ankaŭ! Tio ĉi estas plaĉa:

 "Komm! Komm auch du! Es ist angenehm hier:
Jam rostiĝas la karno de la ŝafoj en gras'.
 Schon brät das Fleisch der Schafe im Fett."

Sed mi vidis ke l' mondo ne devas esti tia ...
Aber ich sah, dass die Welt nicht so sein muss ...

Nun mi estas maljuna kun kor' afliktita
 Jetzt bin ich alt mit betrübtem Herzen,

Ĉar mi povis apenaŭ ŝanĝi ion de l' mond'.
 weil ich kaum etwas in der Welt verändern konnte.

Kaj mi petas indulgon de miaj gefiloj,
 Und ich bitte meine Kinder um Nachsicht.

Sed ili ridetas respondante al mi:
 Doch sie lächeln während sie mir erwidern:

Jes, ni scias ke l' mondo ne devas esti tia ...
Ja, wir wissen, dass die Welt nicht so sein muss ...
(deutsch und esperanto von Krystof Daletzki)



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

„Arbeitsamt und Kalter Krieg“

Schaut man sich die stetig hochdrehende neue Rüstungsspi-

rale samt Kriegsvorbereitung an, die Donald Trump verant-

wortungslos in Gang gesetzt hat, neigen selbst Fachleute

dazu, ein beklemmendes Gefühl in der Herzgegend zu empfin-

den, wie damals, als man in der Hohen Zeit des Kalten

Krieges zum Militärdienst befohlen wurde und das Gefühl

hatte, es werde, wenn es knallt, knallen, während man im

Dienst ist und einen somit zum soldatischen Märtyreropfer

des Nuklearkrieges machen. Wenn man in einem der beiden

Deutschlands lebte, führte man hierzu den Spruch auf den

Lippen: „Je kürzer die Reichweite, desto deutscher die To-

ten.“ Und man wurde gedrillt auf einen nicht zu gewinnen-

den Krieg, in welchem man auf der guten Seite der Ge-

schichte stünde. Wenn zwei Seiten sich als die gute Seite

in einem schlechten Spiel wähnen, kann keine Seite gut

sein. Was Trump gegen Russland vorbringt, ist daher das

Geständnis dessen, was die USA auf ihre Weise tun. Siehe

auch folgende Dokumentation bzw. Reportage:

https://www.ardmedia-

thek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSB

fIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyM-

WU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaf-

fen-kartell

Das Arbeitsamt hat mit dem Begriff „Kalter Krieg“ einer-

seits nur so viel zu tun, als das es sich auf der Seite

der Guten wähnt und die Hartz-Vier-Opfer sozusagen als

„die Russen im Spiel“. Es setzt dabei wie weiland der Wes-

ten auf eine Hochrüstung der SGB-II-Waffen und überlässt

„uns Russen“ nur das „trotzige Zurücktrietzen“. Das

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2MyMWU4YzQ1LWFhZDktNGFhMy04MGFmLWQzNGY5MTA2ZjNiMQ/das-atomwaffen-kartell


bringt, genau wie der Kalte Krieg, keiner Seite einen Vor-

teil. Muss also das Zurücktrietzen zur Selbstbehauptung

sein oder soll man still und tatenlos auf Gottes Erbarmen

warten? Kann und soll man dann nicht besser dem Erbarmen

Gottes hilfreich zur Hand gehen? „Herr, mache mich zum

Werkzeug Deines Friedens. Bitte.“ Das Arbeitsamt kann bei-

spielsweise alle Ortsabwesenheiten genehmigungspflichtig

machen. Bescheid sagen, dass man als freier Bürger einer

freien Welt eben mal so frei ist, lediglich eine Abwesen-

heitsnotiz zu hinterlassen, reicht dem Amt nicht. Es will

diese geplante Abwesenheit erst erlauben wollen dürfen,

bevor sie stattfindet. Erlaubt ist nur: „Krankheit mit

persönlicher Abgabe des Krankenscheins im Amt unmittelbar

nach Arztbesuch und Scheinausstellung“ oder „Vorstellungs-

gespräch, wobei Name, Adresse, Jobbeschreibung, Gehalt und

Einstellungsentscheidung“ dem Amt vor bzw. unmittelbar

nach dem Gespräch zu melden sind.“ Bei solchen Forderungen

tippt sich jeder Arbeitgeber dezent an die Stirn und wird,

seltsam genug, zum natürlichen Freund des Bewerbers, bloß

leider nur mit Schulterklopfen und guten Worten, wie die

Kirche, die ansonsten auf Demut und Erwartung von Gottes

Erbarmen setzt. Die Krönung aber ist es, wenn das Amt ei-

nem schwerbehinderten Arbeitslosen die Verwendung seines

Schonvermögens für Mobilitätszwecke behindertengerechtes

Auto - verweigert:

Hier kann man solange zurücktrietzen, bis die Meldepflich-

ten ad absurdum geführt sind. Melden Sie jede Zugverspä-

tung und jede Bewerbungsabsage mit Eilmeldung. Ebenso mel-

den Sie mit Eilmeldung, wenn sie das Haus zum Einkauf ver-

lassen und wann Sie Wiederkommen - und zwar jeden Vorgang

einzeln mit Eilmeldung.








