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

Freiheit (Georg Herwegh)

O Freiheit, Freiheit! Nicht wo Hymnen schallen,

In reichgeschmückten fürstlichen Arkaden –

Freiheit! Du wohnst an einsamen Gestaden

Und liebst die Stille, wie die Nachtigallen.

Du fliehest das Geräusch der Marmorhallen,

Wo trunk‘ne Schlemmer sich im Weine baden,

Du lässt in Hütten dich zu Gaste laden,

Wo Tränen in die leeren Becher fallen.

Ein Engel nahst du bei verschloss‘nen Türen,

Stellst lächelnd dich an deiner Treuen Bette

Und horchst der himmlischen Musik der Kette.

Nicht stolze Tempel wollen dir gebühren,

Drin wir als Opfer unsern Stolz dir bieten –

Wärst du die Freiheit, wenn wir vor dir knieten? 



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



„Jaja der März“

Liebe Leserinnen und Leser, einer meiner Vorfahren hieß

Frederik Katzer. Eigentlich Friedrich Katz, und er war als

Mäusejäger bei Hofe angestellt. Kurz vor 18 Hundert 40 und

8 (1848) machte er rüber nach Frankreich. Er sagte immer:

Die Märzunruhen sind zwar revolutionär richtig, aber sie

setzen einen ruhebedürftigen Herrn doch ganz schön unter

Druck. Katzen und Stress passen einfach nicht zusammen.

1848 musste der König in Berlin vor den Märzgefallenen den

Hut ziehen und sich verbeugen. Frederik Katzer kam zurück

in der Annahme, nun würde sich alles wenden und sein armes

Herz müsse keine Bangigkeit empfinden. Nur die

französische Form seines Namens behielt er. Deutsche Hunde

sind, wenn man sie nicht weckt, zuweilen ganz gutmütige

Zeitgenossen, die auf dem Boden ihrer Herrschaftsordnung

stehen. Frederik Katzer hat unter anderem Heinrich Heines

Gedicht „Die schlesischen Weber“ von 1844 ins Miauische

übertragen. Sie kennen den Text sicher, er beginnt mit den

Worten:

Im düstern Auge keine Träne

Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne.

Deutschland, wir weben Dein Leichentuch

Wir weben hinein den dreifachen Fluch

wir weben, wir weben.

In 28 Jahren ist die Märzrevolution auch schon wieder 300

Jahre her. Leute, die Zeit vergeht so rasend schnell. Nur

das Bleibende, das vergeht nicht so schnell.

Gegeben zu Weimar, Ende Februar 2020

Monsieur Schnurr-Miezerich, außerordentliches und

bevollmächtigtes Maskottchen des Flugblattes.



Achtzehnhundert vierzig und acht,

Als im Lenze das Eis gekracht,

Tage des Februar, Tage des Märzen,

Waren es nicht Proletarierherzen,

Die voll Hoffnung zuerst erwacht

Achtzehnhundert vierzig und acht?

Achtzehnhundert vierzig und acht,

Als du dich lange genug bedacht,

Mutter Germania, glücklich verpreußte,

Waren es nicht Proletarierfäuste,

Die sich ans Werk der Befreiung gemacht

Achtzehnhundert vierzig und acht?

Achtzehnhundert vierzig und acht,

als du geruht von der nächtlichen Schlacht,

Waren es nicht Proletarierleichen,

Die du, Berlin, vor den zitternden, bleichen

Barhaupt grüßenden Cäsar gebracht

Achtzehnhundert vierzig und acht?

Achtzehnhundert siebzig und drei,

Reich der Reichen, da stehst du, juchhei!

Aber wir Armen, verkauft und verraten,

Denken der Proletariertaten –

Noch sind nicht alle Märze vorbei,

Achtzehnhundert siebzig und drei.

Text: Georg Herwegh – 18. März 1873

Musik: “Drill ye tarriors, drill”

in Freiheitsklänge (1909)
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FEUILLETON-REZENSION

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

„Krieg im 21. Jahrhundert“

„Um Krieg abzulehnen, braucht man kein Pazifist zu sein.

Es reicht Vernunft.“

„Krieg hat keine gute Presse“, schreibt Jochen Hippler

gleich zu Anfang seines Buches „Krieg im 21. Jahrhundert“.

Von da an gibt es zwei Möglichkeiten, das Thema „Krieg im

21. Jahrhundert“ zu behandeln: Imagekampagne oder

Kriegsursachenforschung mit daraus abgeleiteter

Friedensfähigkeit. Für die Imagekampagne würden sich

wahrscheinlich Pressestab, Öffentlichkeitsarbeiter und die

Universität der Bundeswehr in Hamburg entscheiden, um

Deutschland nach dem Selbstverständnis einer kontinentalen

Mittelmacht mit weltweiten Interessen (1990 bis 2016) und

dem Wunsch, eine Gestaltungsmacht (ab 2016) zu werden, das

Etikett einer Verantwortungsmacht auf den Flaschenbauch zu

kleben. Jochen Hippler ist den anderen Weg gegangen. Er

will wissen und das Wissen weitergeben: Sind Kriege im

Wesen des Menschen so angelegt und damit eine

Naturerscheinung - oder haben Menschen Kriege irgendwann

erfunden? Wenn sie eine Erfindung von Menschen sind, sind

sie keine Naturerscheinung, sondern ein soziales

Fehlverhalten.

Und wenn sich herausstellt, dass Kriege künstlich von

Menschen in Gang gesetzt werden, dann erst ist es möglich,

mit Friedenslehrplänen, Schwerter zu Pflugscharen zu

schmieden und als Menschheit durch Nachhaltigkeit und

Ehrfurcht vor der Schöpfung zu lernen, nie wieder Waffen

gegeneinander einzusetzen.



Daher muss Friedensforschung immer mit der

Kriegsursachenforschung Hand in Hand gehen. Es ist relativ

einfach, die Ursachen eines jeden Krieges zu erforschen.

Ob man darauf aufbauend weitere Kriege grundsätzlich

vermeiden kann, ist eine unbeweisbare Annahme. Daher haben

Friedensforscher und Pazifisten auch oft den respektlosen

Ruf, Spinner zu sein. Kriegsursachenforscher hingegen

werden wie seriöse Historiker geachtet.

Nach diesen Grundlagen schreibt Hippler weiter über die

klassische Kriegsursachenforschung. Er beginnt mit dem

unvermeidbaren Carl von Clausewitz, ohne den kein einziger

Leutnant etwas von Taktik verstünde und kein Feldwebel das

Kanonenfutter zubereiten könnte. Er zeigt, dass selbst das

Gerede vom „humanitären Einsatz“ auch nichts anderes ist

als die schon in der Vergangenheit übliche Verbrämung der

Kriegshandlung mit religiösen oder ideologischen

Motivationen. Sogar mit dem Begriff „gerechter Krieg“

setzt er sich auseinander und der Wahrnehmung, dass

Demokratien ihre Kriege mit völkerrechtlicher Legitimation

durch die UNO versehen - und „legitimiert“ dann mit

gerecht verwechseln. Am Ende kommt ein unvergessliches

Resümee:

„Um Kriege abzulehnen, muss man kein Pazifist sein. Es

reicht Vernunft“

Für diese Worte ist Hipplers Buch als Grundlagenlehrbuch

im Seminar „Frieden lernen“ hervorragend geeignet.



FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES

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

„Rücktritt nach einem Tag“

Nach einem Tag im Amt trat der von der AfD ermöglichte

FDP-Ministerpräsident von Thüringen, Thomas Kemmerich,

wieder zurück. Von allen Seiten inklusive Öffentlichkeit

und Parteigenossen hatten sie ihn zum Rücktritt gedrängt.

Er hätte sowieso nur die Politik gestalten können, die ihm

Höckes Faschisten genehmigt hätten. Ein Diktator ohne

Notverordnungen mit einem vorgeschobenen Kanzler im Mantel

der Demokratie hätte sogar das ehemalige Gauzentrum in

Weimar für die Alternative zu Rechtsstaat und Demokratie

reaktivieren können, ohne dass das Innenministerium

etwaige Bestrebungen hätte verhindern können. Im

schlimmsten Fall hätten sie vielleicht aus der ehemaligen

Dienstvilla von Fritz Sauckel, der für die Organisation

der Zwangsarbeit in Rüstungsbetrieben der SS zuständig

war, ihre Parteizentrale gemacht. Heute hat in der

Sauckel-Villa ausgerechnet die Arbeitsagentur ein

Schulungszentrum.

Nachdem nun der Ministerpräsident den Weg zu Neuwahlen

frei machen kann, hört man erstaunt nur noch von einer

neuen Ministerpräsidentenwahl, aber nicht mehr von einer

neuen Landtagswahl.

Fast sieht es aus, als wären fast alle unglücklich.

Manche politisch immer noch unverdrossenen

zivilgesellschaftlichen Beobachter kommen zu dem Resümee,

dass den Parteien ein eindeutiges Ja zu den Nazis lieber

gewesen wäre als die jetzt offenbar werdende Heuchelei im

Umgang mit Höckes Faschisten, die oben die Nazis ohrfeigt



und unterm Tisch dort krault, wo es gefällt. Das würde

auch erklären, warum man unbedingt nur den

Ministerpräsidenten neu wählen lassen will und nicht das

gesamte Parlament. Denn den Regierungschef wählen die

Abgeordneten, und die sind auch in einer Demokratie im

Sinne der Mehrheitsbeschaffung verhältnismäßig leicht zu

beeinflussen. Was aber das ganze thüringische Wahlvolk

machen würde, wenn es dürfte, gehört zu den großen

politischen Unwägbarkeiten. Die Größe der an den kommenden

Entscheidungen zu beteiligenden Kreise soll so klein wie

möglich gehalten werden, um so weit wie möglich

kontrollierbar zu sein.

Soll hier also mit Macht den Nazis in Thüringen an die

Regierung geholfen werden? Es sieht danach aus. Und dann

meldet sich auch noch von der Grenze zur

Bedeutungslosigkeit der FDP-Chef Christian Lindner und

bringt ins Spiel: Der Präsident des thüringischen

Verfassungsgerichtshofes könnte in einer Übergangslösung

das Amt übernehmen. Kurz durchgespielt: Ein

Verfassungsgerichtshof, der eine Woche vor der Wahl des

Ministerpräsidenten eine Erörterung der

verfassungsrechtlichen Lage mit der Presse wegen eines

durch die Erörterung entstehenden Konfliktes mit der

Richterunabhängigkeit ablehnt, soll nun „von Gnaden der

FDP“ den Interims-Ministerpräsidenten stellen. Der

Verfassungsgerichtshof hatte auf Anfrage von „Das

Flugblatt“ mitgeteilt:

„Weder der Thüringer Verfassungsgerichtshof noch einer

seiner Mitarbeiter für diesen werden mit Journalisten

Normen der Thüringer Verfassung deuten oder diskutieren.

Hierzu sind der Thüringer Verfassungsgerichtshof und seine

Mitarbeiter nicht befugt. Der Thüringer

Verfassungsgerichtshof legt die Normen der Thüringer



Verfassung vielmehr nur aus Anlass anhängiger Verfahren im

Rahmen seiner Urteile und Beschlüsse aus.“

Auch eine Woche nach der Wahl mit dem Paukenschlag war

beim Verfassungsgerichtshof kein diesbezügliches Verfahren

anhängig.

Expertenregierung: Wie war das mit den Beratern des BMV?

Eine Expertenregierung könnte so richtig etwas fürs Gemüt

der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sein,

die vor ihrem Wechsel auf den Dienstposten im Olymp

europäischer Politik das Verteidigungsministerium mit

Experten führte, welche sie berieten. Die Berater

erweckten bei vielen Beobachtern, auch aus den lediglich

zum Wählen befugten Schichten der Gesellschaft den

Eindruck, Lobbyisten der globalisierten

Wirtschaftsverbände zu sein. Wenn eine Regierung aus

Experten besteht, werden zwar die Ressorts inhaltlich im

Idealfall von Fachleuten geleitet, denen dann wiederum

Kenntnisse in der Bedienung des Staatsapparates fehlen.

Wenn aber Experten und Generalisten nicht alleine ohne

einander können, dann muss die Ausbildung von

Politiktätigen interdisziplinär, also fachübergreifend

sein. Goethes Kenntnisse als Verkehrsminister basierten ja

auch auf seinen Erfahrungen in der Garten-und

Landschaftsgestaltung.



FEUILLETON-ZEITGEIST

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

„Zeitgeschichtliches Versehen: Der Paukenschlag von Erfurt

weckt unbeabsichtigte Erinnerungen“

Weimar ist der Ort der Klassik und des Bauhauses, eine

Stadt in einem Park und nach wie vor ein Ort mit

kultureller Potenz. Dazu gehören die Bauhaus-Universität

und die Musikhochschule, durch welche die Stadt

Weltoffenheit gewinnt. Weimar ist Thüringens geistiges

Zentrum - Jena ist Thüringens wissenschaftliches Zentrum.

Beiden Zentren folgen Ilmenau und Erfurt.

In Weimar regierte einst in brauner Zeit ein Gauleiter,

der Fritz Sauckel hieß. Die Geschichte nennt ihn den

Organisator der Sklavenarbeit für die Rüstungsbetriebe der

SS, zu denen die Sauckel-Werke gehörten. Die Nazis selbst

nannten sie Gustloff-Werke. Soweit eine ZDF-Sendung mit

dem Titel „Böse Bauten“ historisch korrekt ist, haben sie

arisierte Industriebetriebe als Vermögen in Stiftungen

eingebracht und diesen Stiftungen dann Namen gegeben. Wie

zum Beispiel Gustloff-Werke oder, ebenfalls sattsam

bekannt, Hermann-Göring-Werke.

Im Falle der Gustloff-Werke war Gauleiter Fritz Sauckel

immer oben an. Wie er auch obenan war bei der Sauckelei

auf dem Ettersberg, dem Konzentrationslager Buchenwald. Da

ist es beinahe subversiv beruhigend zu hören, dass der

Schriftzug „Jedem das Seine“ von der Schriftart eine

Bauhaus-Type ist, mit der der eingesperrte Künstler

trotzte. Die barbarischen, also kulturlosen Nazi-

Herrenmenschen, merkten das nicht.



In der Dienstvilla des Weimarer Sklavenhalters im so

geplanten „Gauforum“ - das ist der Ort, wo die Geschichte

in der Architektur Weimars eine Kältebrücke zur Zeit des

Braunen Schauders herstellte - befindet sich heute ein

Schulungszentrum der Bundesagentur für Arbeit, die auch

das Mittel von Ein-Euro-Jobs kennt. Assoziationen können

auch durch Gedankenlosigkeit oder Instinktlosigkeit

entstehen. Kultur tröstet und beschützt die

Menschlichkeit.

Dieser Text sollte hier gar nicht erscheinen. Trotzdem

steht er nun hier. Denn der Paukenschlag von Erfurt weckte

völlig unbeabsichtigte Erinnerungen.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

März Empfindungen suchen Verbindungen

von Solotänzer

Das erste zarte Grün drängt zaghaft durch das Morsche,

Alte und strebt dem sonnigen Himmel entgegen. Die Natur

erwacht mit langersehntem gymnastischen Strecken aus ihrem

Winterschlaf, jener Ruhephase (auch ohne Schnee), die

Kraft zur Neuschöpfung erweckt. Die ersten längeren

wirklichen Spaziergänge (nicht nur der notgedrungene Gang

an die frische Luft) versprechen wieder stimmungsfroher zu

verlaufen. Sie begleitet zunehmend ein heiteres Gemüt,

Schritt für Schritt. Da ein weißblühendes Ensemble von

Märzenbechern, dort die Buschwindröschen verborgen im Laub

des vergangenen Herbstes am Waldesrand. Im Glücksfall

ziert ein frisch dahinplätschernder kleiner Bach die

Romantik eines vollkommenen Eindruckes. In weiterer

Steigerung des Idylls beobachtet man vereinzelt Rehe, die

noch immer winterliches Fell zu tragen pflegen. Noch

erscheint es verfrüht, um endgültige Konsequenzen aus

einem nahenden Frühling zu ziehen.

Den Menschen fehlt es da mitunter an wünschenswerter

Geduld mit der Jahreszeit. Kaum ist der kalendarische

Frühlingsanfang Geschichte, da werden auch schon die

hiesigen Bau-und Gartenmärkte von einer botanischen Fülle

(nicht Vielfalt) überflutet, als hätte es die Winterpause

nie gegeben. Es gibt immer was zu tun, textet der OBI, nur

ist der eigene Garten vor der Haustür nicht der

witterungsunabhängige Wohnraum hinter dieser Tür.

Oder vielleicht doch?



Frühblüher mit und ohne Topf, bereits erblühte

Blumenzwiebeln, Zier-und Obstgehölze in den gängigsten

Sorten aus bewährter Massenproduktion erobern die

Auslagen. Das Kombinationsangebot für den stressgeplagten,

berufstätigen Hobbygärtner ist unendlich – schließlich

soll sein Vorgarten auch überzeugende Frühlingsstimmung

verbreiten und dem Aussehen seines Nachbargartens in

keiner Weise nachstehen. Was nicht wachsen will, wird neu

gepflanzt, so einfach lautet die Logik und bei alle dem

bitte nicht vergessen – dem holden belebenden Blick des

Frühlings zu huldigen. Sprich: Optimismus ist Doktrin.

Auch hier offenbart sich die Konsumorientierung

individuellen Handelns. Im fatalen Glauben an die

unendliche Reproduzierbarkeit von Natur wird vornehmlich

in Vorgartenarealen ausgemustert und ersetzt, was in

vorheriger Saison nicht zu würdiger Entfaltung heranwuchs

oder den Winter (belassen wir es bei der üblichen

Bezeichnung) schlicht nicht überstand. Containerware von

Pflanzen existiert nun mal einerseits nur im begrenzten

saisonalen Lebenszyklus. Warum andererseits warten, bis

ein Nutz-oder Ziergehölz sich allmählich anpassend

entwickelt, wenn vollausgereifte Exemplare alljährlich dem

Käufer idealtypisch und kaufverlockend in Pflanzlaune

versetzen?

So uniform, wie manche Stilübungen einheimischer

Wohnzimmer dem Betrachter gelangweilt entgegentreten, so

uniform präsentieren sich mittlerweile die Gärten l‘avant

de la maison priveé. Gleich einem Katalog für

„floristische Vorgärten-Möblierung“ entsprungen, finden

sich sehr häufig die gleichen Arrangements. Die Grundlage

aller botanischer Eintönigkeit bietet dabei ein grüner

Rasen, der, wie vermutet, nicht an Ort und Stelle wächst,

sondern vorgewachsen, ausgerollt wird und anwachsen muss,

also Wurzeln in fremder Heimat zu schlagen hat. Gelingt



diese Integrationsaufgabe nicht, wird er ausgetauscht,

siehe oben. Die Scheinzypressen oder andere feingliedrige

Nadelgehölze im dekorativen Hintergrund oder als Hecke,

gelbblühende Forsythien, Spiersträucher, Hartriegel,

Weigelien, rotbelaubte Perückensträucher oder dekorative

Fächerahorne, solitäre Salix-Weidenstämme,

Kirschlorbeersträucher, Roseneibischpflanzungen und

natürlich Rispenhortensien bestimmen die Szenerie, ganz zu

schweigen von sorgfältig gestylten Buchsbaum - Koryphäen

entlang einer Zuwegung. Alles wirkt gleich dem

spiegelbildlichen Angebotsspektrums eines

Gartenfachmarktes.

Pflegeintensive Rosenrabatten sind nur noch selten

anzutreffen, man setzt auf Arbeitseffektivität im eigenen

Garten. Ein freiräumiges Wachstum wird nur gestattet,

sofern es die beabsichtigten Designideen nicht aus der

Form und Fassung bringt. Schließlich möchte man den

herrschenden Überblick vor der eigenen Haustür nicht

verlieren und die Gestaltungshoheit nicht dem Wildwuchs

überlassen.

Wie natürlich schön sind demgegenüber naturbelassene

Gärten, die ein wenig verwildert und nur im allernötigsten

Umfang reguliert, noch einen Hauch von wilder

ursprünglicher Attraktivität bewahren. Wagen wir doch

einfach etwas mehr Natur.



Sally Weis

==========

„Hirsch (Heinrich?)“



DAS FOTO

=========

„Einer hat ein Rad ab“

Einer hat hier ein Rad ab. Das mag vorkommen. Wenn aber

gleich mehrere Räder ab sind, kann es vorkommen, das der

Karren vom guten Wege abkommt.



ANZEIGE GRUPPE 20
=================

Artikel 20 GG:
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer  Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom
Volke aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt
3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung,
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an
Gesetz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand,
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

„Sollte Höckes Nazi-Bande...“
=================================

Sollte Höckes Nazibande

zu einer neuen braunen Schande

im lieblich - grünen Klassiklande

werden, kriegt Punkt 20 -4

aus dem Grundgesetz-Brevier

zum ersten Mal in der Geschichte

ganz konkrete Handlungsdichte.

Gegen alle, die sich trauen

diese Ordnung abzubauen,

darf man deutlich sagen NEIN

und lässt sie im Gesetz allein.

Und wenn ein brauner Richter spricht

„Beuge dich“ - dann macht man‘s nicht.

Es lebe die Zivilcourage

Nach der Erfurter Wahlblamage.

Die Geschichte, die wir hatten,

lehrt, das Sprünge übern eignen Schatten

machen Nazis obsolet,

weil keiner sie mehr wählen geht.

Und die arg bedrängten Staaten

retten sich durch Demokraten.



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

„Blaues Auge oder Ewige Verdammnis“

Quelle: Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement

Die Standortkommandantur des Jobcenters befahl:

„Ich möchte mit Ihnen über ein besonderes Beratungs-und

Unterstützungsangebot für Sie, das

beschäftigungsorientierte Fallmanagement, sprechen und

Ihnen dieses näher vorstellen und erläutern.“

Folgt Rechtsbelehrung mit erhobenem Zeigefinger. Für 9 Uhr

ist das Antreten befohlen. Das ist sehr früh, wenn man aus

gesundheitlichen Gründen eine Stunde im Bad braucht und

dann noch in Ruhe einen Morgenkaffee samt Kurzüberblick

über die Allgemeine Nachrichtenlage nehmen möchte. Wenn

darüber hinaus die Nachtruhe infolge von Wassertabletten

und Apnoe im Stundentakt unterbrochen wird, fühlt man sich

morgens ziemlich geprügelt. Rasieren geht dann oft nicht

mehr. Den Dreitagebart muss man dann als

Attraktivitätsmittel darstellen. Das glaubt zwar keiner,

aber man muss nur vor sich selber unbeirrbar an sein

Charisma glauben, dann trägt man auch Widrigkeiten mit

Minimum an Reststolz. Und ALLES kann man Hartz-Vier-Opfern

eben doch nicht nehmen.

Außer „Fallmanagement“ gab es zwei neue interessante

Begriffe und Formulierungen: „Bezuschussung zum Ausgleich

von Minderleistungen“ und „Feststellung der

Restleistungsfähigkeit“. Zu einer besseren Stimmung tragen

die Begriffe nicht bei.



Wenn einer zu langsam arbeitet, zahlt das Amt an den

Betrieb einen Zuschuss, damit der die Arbeitsverrichtenden

nicht gleich wieder rausschmeißt.

Die Feststellung der Restleistungsfähigkeit erfolgt über

eine Job-Reha. Wenn die kleiner ist als drei Stunden, dann

kommt der Amtsarzt mit dem Untersuchungsköfferchen und

entscheidet dann, ob er seinen Forschungsgegenstand zur

Einreichung eines Rentenantrags wegen Erwerbsunfähigkeit

auffordert.

Bekommt man also die Reha, kommt man noch mal mit einem

blauen Auge davon. Ansonsten landet man in der ewigen

Verdammnis.
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