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

STEMPELLIED 1929
Stempellied (Lied der Arbeitslosen) Text: David Weber (= Robert Gilbert); Musik: Hanns Eisler

Keenen Sechser in der Tasche,
bloß 'n Stempelschein.

Durch die Löcher der Kledaasche
kiekt die Sonne rein.

Mensch, so stehste vor der Umwelt
jänzlich ohne was;

wenn dein Leichnam plötzlich umfällt,
wird keen Ooge naß.

Keene Molle schmeißt der Olle,
wenn er dir so sieht .-. Tscha
die Lage sieht sehr flau aus,

bestenfalls im Leichenschauhaus
haste noch Kredit.

Stellste dir zum Stempeln an
wird det Elend nich behoben. –

Wer hat dir, du armer Mann,
abjebaut so hoch da droben?

Ohne Arbeit, ohne Bleibe
biste null und nischt.

Wie 'ne Fliege von der Scheibe
wirste wegjewischt.

Ohne Pinke an der Panke
stehste machtlos da,

und der Burschoa sagt: Danke!
rückste ihm zu nah.

Äußerst schnell schafft
die Jesellschaft Menschen uff 'n Müll –

Wenn de hungerst, halt de Fresse;
denn sonst kriegste 'ne Kompresse –

und das mit Jebrüll.

Stellste dir zu pampich an,
setzt et jleich 'n Wink von oben –
denn es hab 'n dich armen Mann

abjebaut die hoch da droben.

Und so kieken dir de Knochen
sachte aus der Haut.

Und du bist in wen'gen Wochen
völlig abjebaut.

Und du koofst dir een paar Latten
für 'ne letzte Mark;

denn für eenen dünnen Schatten
reicht 'n dünner Sarg.

Nur nich drängeln
zu die Engeln

kommste noch zur Zeit.
„Holde Rationalisierung"

singt dir de Jewerkschaftsführung
sinnig zum Geleit.

Stell dir vorsichtshalber dann
Jleich zum Stempeln an auch oben –

denn du bleibst, als armer Mann,
abjebaut auch hoch da droben.



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

„Miezerich ist ermächtigt zu erklären“

In Absprache mit Direktorin Baskenmütze ist Monsieur Mie-

zerich, außerordentliches und bevollmächtigtes Maskottchen

der Redaktion des Flugblattes, mit dem Beginn der Novem-

berausgabe 2019 beauftragt, die monatlichen Zueignungstex-

te für die Leserinnen und Leser des Flugblattes zu verfas-

sen. Nach den neuesten statistischen Angaben tummeln sich

derzeit jeden Monat etwa 2.000 Leser auf der Webseite

„www.das-flugblatt.de“. Seien wir grosszügig und ziehen 50

Prozent Automatenzugriffe ab, bleiben immer noch 1000 Le-

ser pro Monat, die die stolze Summe von 50 Cent einbräch-

ten, würde die Besucheranzahl in Werbeeinnahmen umgerech-

net. Aber für 50 Cent Stress zu machen stünde im Wider-

spruch zum Wesen von Monsieur Miezerich. Dies hebt

Monsieur Miezerich in seiner Antrittsrede hervor.

Er erklärte vor Direktion, Redaktion und dem



musischen Kontrollrat, dessen Ständige Vorsitzende Obermu-

sendirektorin Baskenmütze ist: „Wir werden solange Schnur-

ren, bis anstehende Aufgaben wieder nach dem Grundsatz der

gelassenen Bearbeitung gelöst werden können. Niemand soll

verschlissen werden, wenn er sein Leben zu gestalten

trachtet.“ Weiterhin hob das ausserordentliche und bevoll-

mächtigte Maskottchen den samtigen Duft von Rosenblüten

hervor. Gerade ihnen käme in der angespannten Zeit beson-

dere Bedeutung zu. „Das gilt fürs Regnen roter Rosen und

den Geist der Menschlichkeit, der sich in einer weißen Ro-

se offenbart“, sagte Miezerich nachdrücklich.

gegeben zu Weimar, im Oktober 2019

M.Schnurr-Miezerich,

außerordentliches und Bevollmächtigtes Maskottchen des

Flugblattes



FEUILLETON-REZENSION

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

„Fast nicht bemerkt: Die Schöpfung stirbt“

Das Artensterben aus dem UNO-Artenschutzbericht hätte

schon im Aprol thematisiert werden müssen. Denn der Tod

von einer Million Arten aus der Schöpfungsvielfalt ist

viel wichtiger als eine Diskussion über Verluste, die die-

Wirtschaft anderen verursacht, und den Profiten, die sie

sich selbst anschafft. Und wenn man es dennoch tut, so

hätte aus aus der Sicht der schwächstgen Mitglieder der

Schöpfung thematisiert werden müssen, die sich in die ver-

quere Welt der selbsternannten Krönung der Schöpfung nicht

hineindenken können, weil sie gar nicht auf die Idee kom-

men, anderen Schöpfungsmitgliedern die Lebensgrundlage zu

entziehen, nur damit eine Kartoffel soviel Kohlenhydrate

enthält wie früher fünf und dennoch die gleiche Menge zu

fressen, so dass man mittels Forschung an anderen Schöp-

fungsmitgliedern Medikamente für die adipösen Mitglieder

der Königsfamilie herzustellen. Manche Menschen schämen

sich ihrer Schöpfungsfamilie, können sie aber nicht ver-

lassen, denn Einsamkeit ist auch nichts für einen Men-

schen. So bleibt nur in der Konsequenz, das schwarze Schaf

der selbstzerstörerischen Familie zu sein und sich in

Duldsamkeit zu üben.



FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES
==============================

„Herbst“

(von Solotänzer)

Zeit des Welkens, des Absterbens, die Wochen des Übergangs

vom Sommer zum Winter.

Mit einem nahezu morbiden Charme stimmen uns die

Wortbedeutungen der dritten Jahreszeit auf das Ende eines

Jahres ein, und damit auf die Dominanz landschaftlicher

Stille.

Spätestens nachdem der Erntedank, Genugtuung erfuhr, diese

Aufgabe übernimmt in Weimar traditionell der Zwiebelmarkt,

weisen unverkennbar die Zeichen auf Vorboten des

alljährlichen Stillstandes des Lebens in unserer

natürlichen Umwelt hin.

Dieser Wandel vollzieht sich nicht ohne spektakuläre

Inszenierungen. Dem Winterschlaf der Natur vorangestellt,

offenbart sich ein Rausch der Farben dem Betrachter, eine

Reminiszenz in kondensierter Form an die Herrlichkeit des

Sommers mit seiner Vielfalt an Blüten und berauschenden

Düften botanischer Lebensfreude. Das Pathos hat seine

Berechtigung, gehen wir doch unwirtlichen Zeiten im Jahr

entgegen, die klimawandel-gemildert, jedoch noch immer

einen gewissen melancholischen Grundton in sich tragen.

Rainer Maria Rilke verschaffte dem Empfinden lyrische

Ausdruckskraft, als er schrieb:



„Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin, und jage

die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.“

Der Herbst zählt in meiner naturverbundenen Haltung zu den

schönsten Jahreszeiten, da er in philosophischer Dimension

auf die Vergänglichkeit, das Werden und Vergehen,

Augenmerk legt. Die herbstliche Jahreszeit erdet und gibt

Anlass für Lebensbilanzierungen auf eine sentimentale Art

ohne Entscheidungen einzufordern. Er erscheint wie ein, so

war das Jahr, denke darüber nach, was soll in Zukunft

geschehen. Das verkörpert den Reiz der Zeit, in der sich

äußere Veränderungen mit inneren Sehnsüchten, dem

unausgesprochenen Wunsch nach Wandel verbinden. Die

Hoffnung liegt im Neubeginn des jahreszeitlichen Zyklus,

der kommende Winter gilt als Periode der Rückschau, des

Überdenkens, des Innehaltens und Abwartens.

Ein Rascheln gefallener Blätter und deren brechendem

Geräusch unter den eigenen Schuhsohlen komponiert die

Melodie des Alltags im herbstlichen Gewand. Bald wird es

abgelöst durch das Knirschen von Schritten im Neuschnee.

Dazwischen liegen die Stürme der Jahreszeit, ein Wind, der



die letzen Blätter des Herbstes zum Tanzen bringt und sie

anschließend ihrem Schicksal überlässt.

Romantisch emotional kann diese Jahreszeit das Erleben

bereichernd gestalten, in berufstätigen Verhältnissen

kommt diese Wahrnehmung allerdings sehr selten zur

Geltung.

Herbst-metaphorisch ein Erlebnis des Rückzugs der Natur zu

sich selbst.



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

„Spielerleichterung für Nazis“

Folgendes häufte sich innerhalb weniger Tage im Oktober

2019 an: In Halle wurden vor einer Synagoge Menschen

erschossen. Die logische Frage war: Gibts es wieder

Antisemitismus in Deutschland? Die Frage ist in den letzen

Jahren schon so oft mit JA beantwortet worden, dass sie

eigentlich lauten müsste: War der Antisemitismus in

Deutschland jemals weg? Wenn aber Faschistenführer Meuthen

sagt, die AfD wäre eine proisraelische judenfreundliche

Partei: Muss man dem Bräunling dann glauben? Darf man sich

dann ruhig zurück lehnen? Die „erlauchte Runde“ in der

Sendung Plasberg sagte Nein. Nazis sind Nazis, auch wenn

sie sich als Demokraten aufführen.

Aber warum hat es die Alternative zu Rechststaat und

Demokratie so einfach, die Seelen friedlich lebender

Bürger zu vergiften? Schon bei den Landtagswahlen in

Sachsen und Brandenburg schnitten sie viel besser ab, als

denkende Menschen erlauben würden. „Wo haben die ihre

Manipulationskraft gelernt?“, fragte sich manche und

bekamen zur Antwort: „Beim Original“. Das Original war die

gebündelte Rechte der Weimarer Republik, gegen die die

zerstrittene Linke nicht auszurichten vermochte. In der

Weimarer Republik versuchte die Linke mit marxistischen

Klassenkampfthesen gegen einen Gegner zu wahlkämpfen, der

Arbeit Essen Wohnung versprach. Neulich sagten Menschen:

„Komisch. Von all dem Gesagten bleibt nur das Gerede der

Nazis im Ohr“. Warum ist das so, wenn es wirklich so ist

und kein Gefühl? Weil die Nazis mit der Sprache so umgeben

wie die Künstliche Intelligenz, wenn sie sprechen lernen

soll. Sie schnappt grammatisch durchaus korrekte Phrasen

auf, hat aber keine Ahnung von der Bedeutung. Daher fühlen



sich die Nazis auch nicht getroffen, wenn sie sich verbal

in Widersprüche verwickeln. Denn Widersprüche kennen sie

nicht.

Die Zuhörer aber kennen Widersprüche. Wenn man einen Herrn

Höcke, einen Herrn Meuthen oder Gauland nur reden lässt,

treten die Widersprüche von ganz alleine auf. Die freie

Rede ist bisweilen viel bezeichnender als es die geplante

manipulierende Propaganda jemals vermöchte. Und daher

kommt hier noch auf ein Link auf eine Sendung mit Frank

Plasberg: Darin ging es um die Beteiligung der AfD an den

aufkommenden nazistischen neuen Judenverfolgungen in

Deutschland und den kläglichen Versuch von

Faschistenführer Meuthen, sich und seine Partei als

lupenreine Demokratieanhänger darzustellen. Den mit Geduld

abgewarteten Widerspruch lieferte dann der Herr Gauland,

der sich bitterlich mit Worten über seine Nichtanerkennung

als Demokrat äußerte, die diese Nichtanerkennung

rechtfertigen:

Die Afd-faschistische Formulierung „anderthalb Millionen

kulturfremde Menschen ins Land lassen“ ist genau der

Wiederspruch zur behaupteten aufrechten Demokratie, die

die AfD als fünfte Kolonne des sozialfaschistischen

Neoliberalismus nicht versteht oder verstehen will.

Quelle: Bundestagsdebatte „nach Halle“.

Beleg: hier

https://www.n-tv.de/politik/Fuer-die-AfD-ist-das-groesste-Opfer-die-AfD-article21336274.html
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTk1YTBmMjVhLWE1YjMtNDU5Zi1hMThhLTliZDY0ZTYzNDNmNA/der-judenhass-in-deutschland
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTk1YTBmMjVhLWE1YjMtNDU5Zi1hMThhLTliZDY0ZTYzNDNmNA/der-judenhass-in-deutschland


Und nun noch eine ziemlich dämlich Spielerleichterung für

Nazis, die sich als als unverstandene aufrechte Demokraten

gerieren wollen:

Nazi-Hirse im Bioladen

Da war von einem Bioladen die Rede, der Hirse aus dem

Angebot nahm. Denn der Lieferant der Hirse sass zugleich

im Vorstand der Nazis in der AfD. Was kann das Getreide

für die Gesinnung des Bauers? Wer es den Nazis so leicht

macht, braucht sich nicht zu wundern, wenn die braune

Sosse bald wieder flächendeckend und sämig über das Land

schwappt. Vielleicht war sie ja nie wirklich fort.

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/kein-platz-fuer-afd-hirse-100.html


FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

von Sarah Weis

„Eisvogel“



DAS FOTO
=========

„Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“

In der „Standortkommandantur“ der Arbeitsvermittlung Neu-

strelitz gegenüber der Bundespolizeischule gibt es Wandma-

lereien zum Thema Umschulung. Statt des Witzes vom Hammer-

hai, der zum Sägefisch umgeschult wird, und dem Sägefisch,

der zum Hammerhai umgeschult wird, gibt es auf der ersten

Etage das Schattenbild eines Menschen mit einem Kochge-

schirr. Das Bild wurde schon oft mit dem Fallada-Zitat

„Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“ kommentiert.

Bitter, sachlich und grob.

Ihr aber, ich bitt Euch, wollte nicht in Zorn verfallen.

Denn jede Kreatur brauch Hilf von Allen. Bert Brecht.



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.

„Des Drachens grauer Atem“
=========================

Wo des Drachens grauer Atem

in Treppenhaus, Büros und Flur

strömt aus dem offnen weiten Rachen

hörte neulich er den Schwur:

„Du kannst uns nur das Materielle nehmen

aber nie des Geistes hohes Streben

Du kannst dir bläulich grüne oder gelbe Flecken schämen

aber nie entwerten unser Leben.

Denn aus allem, auch dem Bösen

kann Gutes Gott entstehen lassen, und er will,

denn wenn wir ihm vertrauen und dich nicht hassen,

sind wir gefragt als Menschenwesen.

Streicht ihr das amtlich zugeteilte Geld total

dann helfen wir uns alle natural

was ihr als Strafe oder Qual erträumt

hat seine Wirkung glatt versäumt.



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

„Freiheit hat es nie gegeben“

Es gibt Zeiten, in denen sich Berichte über Hartz-Vier-Op-

fer häufen, den übles Unrecht geschieht. Die Schikanen

sind unterschiedlich. Vergleicht man sie miteinander, gibt

es Hartz-Vier-Opfer mit Luxusproblemen, denen dur die Er-

stattung von Fahrgeld zu einem Vorstellungsgespräch strei-

tig gemacht wird, weil in der Betreffzeile des Erstat-

tungsantrags das Wort „Spesenabrechnung“ steht, und es gib

Menschen, denen sogar das Geld für Insulin nicht gezahlt

wird. Den Mordversuch durch Unterlassung notwendiger Hilfe

schildert eine Göttinger Webseite. Wenn man den Fall er-

zählt, kommt die Frage auf: Wieso bekommt er die Medika-

mente nicht auch ohne Zuzahlung? Die Antwort bleibt offen

und daneben steht die häßliche Erkenntnis, das man alle

anderen nicht „sanktionieren“ im Sinne von bestrafen muss,

wenn die gleiche Strafwirkung auch durch eine zum Teil nur

ganz leicht verzögerte Erstattung einer Spesenabrechnung

bewirkt werden kann. Sanktionieren hiess mal „zulassen, mi

Billigung von Oben erlauben“. Andererseits sind Sanktionen

Maßnahmen, die verhängt werden, also Gardinen, welche die

Sicht auf etwas beziehungsweise den Durchblick erschweren.

Das Arbeitsamt verhängt Saktionen über Hartz-Vier-Opfer,

diue UNO verhängt Sanktionen über Staaten, und in der DDR

war das Kabarett ein „staatlich sanktionierter politischer

Witz“. Wenn es Freiheit also niemals gegeben hat, ist jede

Freiheit immer anders definiert, charakterisiert oder ge-

staltet als man erwartet hatte. Die Befeiung vom Faschis-

mus endete in der DDR in den Armen der Staatssicherheit.

Die Befreiung vom Status Verfügungsmasse endet im Neolibe-

ralismus unter den Füßen der Standortkommandantur des Ar-

beitsamtes.

http://www.hinter-den-schlagzeilen.de





