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

Bella Ciao
https://weltnetz.tv/video/2304-diether-dehm-mit-bella-ciao

(Verfasser unbekannt (um 1906 in Terre d'Acqua), Übersetzung: Horst

Berner)Solidarität für italeinische Corona-Quaratanten, die auf den

Balkonen standen und sangen

Eines Morgens in aller Frühe

 Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Eines Morgens in aller Frühe

trafen wir auf unseren Feind.

Partisanen, kommt nehmt mich mit euch,

 Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Partisanen, kommt nehmt mich mit euch,

denn ich fühl' der Tod ist nah.

Wenn ich sterbe, o ihr Genossen,

Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

bringt als tapferen Partisanen

mich sodann zu letzten Ruh'.

 In den Schatten der kleinen Blume,

Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

einer kleinen, ganz zarten Blume,

in die Berge bringt mich dann.

 Und die Leute, die gehn vorüber,

Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Und die Leute, die gehn vorüber,

 sehn die kleine Blume stehn.

Diese Blume, so sagen alle,

Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao ist

die Blume des Partisanen,

der für unsere Freiheit starb.

https://weltnetz.tv/video/2304-diether-dehm-mit-bella-ciao


ZUEIGNUNG

===========

Wir alle von der Redaktion „Das Flugblatt“ hatten uns das

Buffett zu Ehren des Zehnten Jahrestages der Printausgabe

unserer Zeitung etwas geselliger vorgestellt. Wegen Corona

schlemmt heute aber jeder für sich allein. Drum: Baske

Nickel, Solo, Miez, Leserinnen, Leser: Hoch die Tassen



„Zehn Jahre sind zwei Fünfjahrpläne“

Liebe Leserinnen und Leser, trotz des Ersten Aprilles ist

es kein Scherz: „Das Flugblatt“ existiert mit Heutigem

schon im Zehnten Jahr. Darauf ein jubelndes Miau. So ein

langer Atem in einer Zeit, in der man sich fragt: Wie um

alles in der Welt macht man in so einer Zeit Kultur, Geist

und Literatur? So ein langer Atem möchte gerne allen, die

die Mittel auf Tröpfchenrationierung stellten, neckisch

ums Öhrchen pusten und sagen: Da sind wir aber immer noch.

So hieß mal ein Lied vom Oktoberklub, welches

triumphierte, weil die DDR sich länger als mancherseits

erwünscht behauptet hatte, - nie wiegte man die Häupter

langer als bei der Erörterung des Einerseits und

Andererseits der großen gesellschaftspolitischen

Ambivalenzen des innerdeutschen zwanzigsten Jahrhunderts.

Tewje, guter Milchmann, darauf ein Schälchen bitte.

Ausserhalb war es schon ein ganz anderes Jahrhundert. Das

bissele Deutschland spielte keine Geige, erst durch Lothar

1990 wieder. Nur war der ein Stehgeiger im Bahnhofscafe.

Im Großen Orchester war er nie zu hören. Unter Erich und

Erich hätte das Flugblatt nicht entstehen können. Wenn

aber doch und hätte sich zehn Jahre gehalten, wäre die

Leistung hundert mal höher zu bewerten als heute, wo jeder

darf, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ambivalent das

alles, sehr ambivalent. Zwei mal fünf Jahre mit 15 bis 20

gedruckten und verteilten Flugblättern plus 115 Abonnenten

plus 1600 monatlichen Seitenbesuchern: das sind 1730 Leser

pro Monat. Manche freuen sich, die Afd-Leser ärgern sich,

das ist okay, und so soll es auch mit der Jubiläumsausgabe

weitergehen, die hiermit vorliegt.

Gegeben zu Weimar, Ende März 2020

Monsieur Schnurr-Miezerich, außerordentliches und

bevollmächtigtes Maskottchen



FEUILLETON-REZENSION

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

„Plädoyer eines Märtyrers“

„Die Chuzpe eines Austrofaschisten“

Herr Peter Veran gönnt Herrn Engelbert Dollfuss in seiner

Groteske „Plädoyer eines Märtyrers“ keine

Geschichtsberater als Rechtsbeistand. Die historische

Selbstverteidigung nimmt der Angeklagte daher selber vor -

wie damals Georgi Dimitroff im Reichstagsrandprozess. Der

hat kausal zwar nichts mit der Geschichte von Paul Veran

zu tun, wirkt aber wie eine Analogie, in der literarische

Themen kein einsames Alleinstellungsdasein fristen.

Immerhin beweist der historische Rückblick des

Verblichenen von der Metaebene des Jenseits auf die

Gegenwart mit der Hand am Puls der Zeit darauf hin, dass

ein Geschichtsbeteiligter durchaus auch ein Berater in

eigener Sache sein kann. Die zu verhandelnde Sache ist das

Wirken des österreichischen Kanzlers Engelbert Dollfuss im

Zeitfenster 1933 bis 1934, als sein Fenster mit Macht und

dem Ergebnis Tod für Engelbert Dollfuss geschlossen wurde.

Herr Engelbert Dollfuss bemüht sich in seinem Plädoyer um

die Einführung des Begriffs „entschuldbarer Notstand“ und

zieht das vermeintliche Wissen der „hinterher Klügeren“

als Beleg hinzu. Das ist die Chuzpe eines

Austrofaschisten. Man erkennt sie daran, dass die

Verteidung zur Selbstentlarvung führt - man muss sie bloss

reden lassen. Die Faschistenführer Meuthen, Gauland und

Höcke entlarven sich ja auch in der Gegenwart, wenn man

ihnen die Gelegenheit lässt. Wer aber war Engelbert

Dollfuss? Die Vita kurz zusammengefasst: Ein Freund von

Arthur Seyß-Inquart, der in Nürnberg beim

Kriegsverbrecherprozess zum „Tod durch den Strang“



verurteilt und gerichtet wurde. Geboren am 4.Oktober 1892.

Juli 1934 bei einem Putsch von österreichischen Faschisten

untereinander erschossen. (1934. Seltsam. Wie bei Ernst

Röhm) Als Kanzler einer. der sein Amt diktatorisch führte.

Herrn Dollfussens Plädoyer aus dem Jenseits enthält im

Anhang alle Hinweise, die man zur Einschätzung der

Personen braucht, die im gleichen Zeitfenster der

Geschichtsbetrachtung den Abstand zwischen den Rändern der

Laibung des Zeitfensters den Weg kreuzten.

Der Autor des Buches heißt gar nicht wirklich Herr Peter

Veran. Er heißt nach einer Information des Klappentextes

Herr Werner Anzenberger und ist Jurist und Historiker.

Seine Sprache weiß ein spitzes Florett zu fechten, Hut ab.

Meint man gar nicht, wenn einer sonst nur als einer der

profiliertesten Forscher der österreichischen Form des

Nationalsozialismus in Österreich und des Widerstands

dagegen gilt. Dieses Buch sollte in den Kreisen der

ausgeirdeten Seelen gelesen werden und in den Salons, wo

die sowwohl im guten wie im schlechten unsterblichen

Seelen die Ewigkeit verbringen (Kann man die Ewigkeit

eigentlich verbringen? Bedeutet „Verbringbarkeit von Zeit“

nicht auch eine Endlichkeit dieser Zeit? Was hat eine

endliche Zeit mit der Ewigkeit gemein?) Wenn aber dort in

den Salons Kurt Tucholsky mit Erich Kästner über das Buch

plaudert und beide grinsen sich einen, bis Kästner laut

lacht, so dass George Bernhard Shaw stirnrunzelnd

rüberkommt, dann ist es auch hier unten das richtige Buch

zur Zeit.

Peter Veran alias Werner Anzenberger, Plädoyer eines

Martyrers“, Promedia-Verlag, Wien 2020

http://www.medisshop.at


FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES

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

„Höckes Frontalangriff“

„Ihr Michels all im Bunde

hört nun auf dies Signal

Es ist die frohe Kunde

Braun ist keine  Wahl“

„Zu dumm, um aus dem Bus zu kucken“

Nachdem keiner wirklich etwas aus der erfurter

Ministerpräsidentenwahl gelernt hatte, wurden für

Mittwoch, den 4. März, neue Wahlen angesetzt. Diesmal

provozierte Faschistenführer Höcke die Demokraten, indem

er selbst kandidierte. Für ihn ist das ein

anstrengungsloses Amüsement. Denn die thüringischen

Christdemokraten springen lieber über jedes vorgehaltene

Schlagstöckchen in braunen Händen als über den eigenen

Schatten. Und Höcke selbst? Gespräch in der Stadt:

„Der ist zu dumm, um aus dem Bus zu kucken“. Ein Uralt-

Text von Mike Krüger charakterisiert den Grad des Höcke-

Verständnisses von Demokratie, Gesellschaft und Recht.

Wahlkrimi, zweite Vorstellung

Am 04.März, begann der zweite Versuch, in Erfurt einen

neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Wieder waren drei

Akte nötig.

Erster Akt: Bühnenauftrieb der Egomanen. Jeder wählt wie

angekündigt nur sich selbst. Die Höcke-Bande nutzt die

Wahlaritmetik, um aus geheimen Wahlen transparente Wahlen

zu machen. Folge: Wenn man Abweichler von einer

Parteilinie aus der Stimmenverteilung ermitteln kann, dann

kann man auch aus dem Prinzip des Rechtstaats eine

https://www.motor-talk.de/videos/mike-krueger-viel-zu-dumm-fuer-aus-m-bus-zu-gucken-v3444843.html
https://www.motor-talk.de/videos/mike-krueger-viel-zu-dumm-fuer-aus-m-bus-zu-gucken-v3444843.html


Diktatur der Rechtsstaatlichkeit erzeugen.

Zweiter Akt: Wieder keine Mehrheit. Kleine Pause.

Taktisches Kungeln. Dritter Akt: Einer macht nicht mehr

mit, weil er die anderen auflaufen lassen will. Der Name

ist Höcke.

Dritter Akt: Ramelow ist es geworden. Höckes

Selbstentlarvung zeigt: Die AfD-Nazis wollen nur stänkern,

weil das Gesellschaftswerk Demokratie für sie ein

unbegreifbarer Apparat ist. Der Apparat ist so fremd und

unbegreiflich, dass man sich als gestandener Höcke-Nazi

vorsichtshalber mal wegducken muss, denn sie sind „zu dumm

für aus dem Bus zu kucken“, wie der Refrain des

Krüger-Lieds erklärt

„Jauchzet, Frohlocket“ oder „Bürger, bleibt wachsam“?

Scheinbar hat die Demokratie bewiesen, dass sie sich gegen

faschistische Umsturzversuche behaupten kann. Aber bei

Höcke kann man das nicht so genau wissen. Dem wäre es

zuzutrauen, dass er derzeit gar keinen Umnsturz will,

sondern nichts weiter als einfach nur stänkern. Das wäre

ein Grund zu „Bürger, bleibt wachsam“. Ein bisschen

Jauchzen muss aber erlaubt sein. Denn die Atempause ist

lang genug bis zur nächsten Landtagswahl. 2021 sind Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz dran, gefolgt von Sachsen-

Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und dem Grande Finale der

Bundestagswahlen im Herbst 2021. Dazwischen sind die nicht

zu unterschätzenden Kommunalwahlen in verschiedenen

Bundesländern und Kommunen fällig, wo immerhin lokal

darüber bestimmt wird, wer die verschiedenen Interessen

auch einer Dorfgemeinschaft unter der Krempe des

Gemeinwohls behüten kann.

Filmempfehlung hierzu: „Unterleuten“ von Juli Zeh

https://www.zdf.de/serien/unterleuten/unterleuten---das-zerrissene-dorf-1-100.html


„Corona: Virus untergräbt Kultur“

https://www.zdf.de/kultur/aspekte/aspekte-vom-13-maerz-202

0-100.html

Erst wurde die Buchmesse Leipzig abgesagt.Wegen Corona.

Corona ist der Virus, der viele „in Atem hält“ und eine

große Zahl Anderer eben „gerade NICHT IN ATEM hält. Nun

werden Maßnahmen ergriffen. Damit die Maßnahmen erkannt

werden, müssen sie sichtbar sein. Der Moderator Christian

Ehringsdörfer präsentierte die Satiresendung „EXTRA 3“

demonstrativ in Abwesenheit von Publikum. Das hatte den

Vorteil, dass man Witze nicht im „Betreuten Lachen“

erlebte, sondern frei über die Regungen seines Zwerchfells

entscheiden konnte. Oliver Welke von der „Heute Show“

machte das so ähnlich, ließ aber wegen Trotz eine Handvoll

Kollegen aus der Technik rein, die echt lachen oder

klatschen durften. Etwas brenzliger wird es an Theatern nd

Museen. In Weimar zum Beispiel sind derzeit mittels

Allgemeinverfügung alle Einrichtungen der Klasikstiftung

dicht. Nur der Park an der Ilm ist noch weitläufig genug,

zur Vermeidung von Ansteckungen einen Mindestabstand von

zwei Metern zu anderen Menschen zu halten. Das

Nationaltheater hat seine Spielpläne abgesagt.

Noch Unbehaglicher wurden die Informationen als die

Globalisierungskritker der Organistation ATTACK auf einen

möglichen Zusammenhang zwischen Wettbewerbsdruck an

Krankenhäusern und nicht ausreichender Bewältigung der

Seuche. Der artikel erschien erstmals am 10. März auf

Telepolis und heisst „Corona-Seuche und

Krankenhauszerstörung“. Die Hauptkritik richtet sich gegen

die Gesundheitspolitik des Wettbewerbsdrucks unter Rot-

Grün und danach. Dadurch sei der Gewinnerzielungsdruck von

https://www.zdf.de/kultur/aspekte/aspekte-vom-13-maerz-2020-100.html
https://www.zdf.de/kultur/aspekte/aspekte-vom-13-maerz-2020-100.html


Krankenhäusern systematisch wichtiger geworden als die

Notfallversorgung. Ähnlich wie in der Streckenstillegung

bei der Bahn seien in den letzten Jahrzehnten

Krnakenhäuser in naheglegenen, aber dünn besiedelten

Wohnort geschlossen wurde. Notfälle mussten immer längere

Transportwege erdulden. Gewagte Schlussfolgerung: Die

Verlängerung der Krankentransportwege verschärft die

Seuchengefahr, von der man aber erst wissen könne, seit es

sie gibt. Womit der neoliberale Wettbewersdruck seine

Verantwortung an der Verantwortungslosigkeit

verantwortungslos von sich gewiesen hat.

Es ist schon vorgekommen, dass Gesprächstherapeuthen die

Gesprich wegen Krise ans Telefon verlagert haben. Für die

Wahrheit der Information verbürgt sich „Das Flugblatt“

nach allen Regeln der journalistischen Sorgfaltspflicht.

Weimar ist gelähmt. Die Stadt, die in einen Park gebaut

ist, hat praktisch bis zum 19. April kein Kulturleben,

kein Bildungsleben, keinen Tourismus und kein

Freizeitleben mehr. Das verbreitet die Stadt ausführlich

auf ihrer Homepage www.weimar.de. Das Arbeitsamt will auch

keine Leute mehr persönlich sehen. Telefonisch, postalisch

oder online sollen sich die Betroffenen bei ihren

Sachberatern melden. Zum Vergleich: Früher galt nahezu

übereinstimmend, dass Vorsprachen beim Arbeitsamt

grundsätzlich persönlich zu erfolgen hätten. 

Neustrelitz spinnt auch. Am Buchladen „Schmöker und Co.“

hängt seit ein paar tagen ein Din-A 4 Zettel. Darauf

steht, dass nur noch solche Kunden Einlass bekommen, die

ein bestelltes Buch abholen wollen. Dann wird die Tür

konspirativ geöffnet wie wie die Tür einer amerikanischen

Teestube zu Zeiten der alkoholischen Prohibition. Für

Kassierer an Kaufhallenkassen werden gläserne

Schutzhäuschen erwogen. Busfahrer ingegen werden durch ein

http://www.weimar.de
http://www.weimar.de
http://www.weimar.de
http://www.weimar.de
http://www.weimar.de
http://www.weimar.de
http://www.weimar.de


polizeiähnliches Absperrband von mitfahrenden Viren

bewahrt. Viren und ihre Virenschleudern müssen hinten

einsteigen. Im vorderen Drittel des Busses sind Luft noch

und Licht. Achtern aber lagert sichs dicht. Und dann wird

ein grummeln laut: 2016 gab es neben anderen

Sicherheitsgesetzen auch eines über die Anpassung der

Zivilverteidigung an neue Herausforderungen, zu denen

Virendpandemien gezählt wurden. Wo ist nun die

Zivilverteidung, die von 2016 bis 2020 drei bis vier Jahre

Zet für ihre eigene Fitness hatte?

Nochmal Mecklenburg: Die Zivilverteidigung regt sich. Das

TEAM -MV fagte per Rundschreiben die Freiwilligen an, ob

sie gegebenfalls demnächst für Aufgaben zur Verfügung

stünden. Das Flugblatt freute sich ebenfalls über die

Anfrage, da die Bereitschaftserklärung Anfang des Jahres

ggegeben wurde.

Nur die Kriegsvorbereitung untergräbt Corona nicht

Allein der Truppenaufmarsch der NATO gegen Russland unter

der Bezeichung Defender 2020 geht weiter, als ob es keine

Pandemie gäbe. Wird der Abschluss der Aufmarschübung auch

wieder zufällige zeitliche Übereinstimmungen mit dem Ende

der Grippewelle Corona haben? Da fällt es schwer, kein

Schelm zu sein, wenn man Übeles dahinter sieht. Oder ist

der Aufmarsch gestoppt? Wurde der Stopp nur nicht

kommuniziert?



FEUILLETON-ZEITGEIST

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

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-ende-

der-energiewende-102.html

„Die AfD hat bei Sudel-Ede gelernt“

Damals in der DDR kursierte in den 80er Jahren ein Witz

von einem Abiturienten, der gefragt wurde, warum er kein

Ingenieur für Hochbau werden wollte. „Hochbau?“, fragte

der Abiturient entsetzt, „Hochbau geht nicht.“ „Warum?“,

fragten die zuständigen Organe „Ich bin nicht

schwindelfrei“, gab der junge Mann zerknirscht zu. „Dann

müssen Sie zur Presse gehen, da sind Sie dann richtig.“

Der junge Mann war zwar nicht schwindelfrei, aber eben

auch nicht voll davon. Und der Mann, der ihn davon

abhielt, zu DDR-Zeiten Journalist werden zu wollen, hieß

Karl-Eduard Sudler von Schnitz oder so ähnlich. Man weiß

es nicht genau, weil seine größere Bekanntheit unter der

Bezeichung Sudel-Ede lief. Sudel-Ede machte im DDR-

Fernsehen einmal pro woche die Sendung „Der schwarze

Kanal“ - die einzige Möglichkeit für die Menschen im Tal

der Ahnungslosen in Dresden auch mal ausschnittsweise

Westfernsehen zu kucken. Eine typische Sendung zeigte

Wessies beim Urlaub nebst Wohlstand und von Mephisto Ede

mit Bildern von Arbeitslosigkeit und Drogentoten garniert.

Unbehagen muss sein, um die Bürger vor dem bitterbösen

Klassenfeind fern zu halten.

Hier was picken, da was picken und die Reste nach Bedarf

zu schmücken ist auch Propagandamethode der AfD, die ihr

Handwerk zum Teil vom Original gelernt hat. Aber Edler war

der Sudler auch nicht. Und dann gabs den oben im Link

genannten Film. Da war eine Gemeindevertretung mit dem

Thema Windräder, Windenergie und dem eigentlich damit

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-ende-der-energiewende-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-ende-der-energiewende-102.html


Zusammenhängendem befasst. Die Praktikanten der Afd, die

noch nicht wissen, dass Politik eine Betätigung ist, deren

Nutzer die Gesellschaft ist, kamen da auch drin vor. Und

das, was die Afd-Protagonisten in dem Film vorbrachten,

ließ den Titel entstehen: „Die AfD hat bei Sudel-Ede

gelernt“. Na dann wolln wir mal. Auftritt der Afd als

Gegner der Windenergie in der Sendung von ZDF Zoom:

Moderator: „Die AfD macht Stimmung gegen die Windenergie

und treibt damit die CDU vor sich her“.

Sudelelement Stimmungsmache.

Sudelelemnt 2: Auftritt Höcke:

„Windenergie bedeutet 2 bis drei Tausend Tonnen Stahl pro

Analage, also null komma ein bis zwei Hektar gerodeter

Wald pro Windrad.“ Höcke vergisst: Eignungsflächen für

Windräder befinden sich meist ausserhalb von Wäldern, so

dass da nichts gerodet werden muss, Windkraft ist

schließlich nicht TESLA.

Resümee des Sprechers des Filmes: „Unter solchen

Fehlinformationen leidet die Branche“. Und dieses Leid war

das Sudelelement Nummer Drei.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

„Rückseitenwetter“

von Sieglinde Roleder

Rückseitenwetter ist das Tiefdruckwetter nach dem Durchzug

einer Kaltfront. Wegen der Kühle kann noch nicht so viel

Feuchtigkeit in die höheren Luftschichten aufsteigen.

Dabei bleibt die Luft trocken und klar. So klar, dass man

von Zingst aus Menschen am Strand von Hiddensee sehen

kann. Wenn sie Stulle Brot esssen, kann man sogar

erkennen, ob sie Käse oder Wurst auf der Bemme haben.



„12 Bäume für den Frieden“

Am Saaler Bodden gibt es ein Waldstück mit dem Namen „Die

12 Apostel“. Am Saaler Bodden gibt es auch Reinhold

Tomszak. Und der hat folgendes Projekt mit angestoßen:



DAS FOTO
==========

Es nahet der Frühling, es knallen die Kospen



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.

„Esperanza Sanssouci“
=================================

Esperanza heißt: „Die Hoffnung“
Sanssouci heißt: „Ohne Sorgen“

Hoffnung hält den Lebensstoff jung
und frisch für jeden neuen Morgen

Beim Aufstehn sing ich laut wie nie
Esperanza, Sanssouci

Heute morgen schien die Sonne
und mein Konto hatte Fülle
und ich dachte voller Wonne

Schön ist die Welt mit rosa Brille
Darum sang ich laut wie nie:

Esperanza, Sanssouci

Denn des letzten Monats Woche
ohne Kaffee war ne Qual

Schmerzhaft wie im Prügeljoche
sah man mich im Jammertal

und ich flehte laut und schrie
Esperanza, Sanssouci

Ich hatte nicht genug zu Essen
Nachbarn halfen mir diskret

Sowas kann man nicht vergessen
Weil Erinnern nicht vergeht
Dankbar denke ich an sie

Esperanza, Sanssouci



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

„Abhängig vom Einkommen“

Quelle: Eigenes Denken

Lebensqualität und Lebensweise hängen von den

Gestaltungsmitteln ab. Schon ein kleiner Tapetenwechsel in

eine andere Stadt, eine andere Gegend oder wenigstens raus

in die Natur wirken wie eine Horizonterweiterung. Das ist

nicht jedem vergönnt. Die Standortkommandantur hat gesagt:

Ortsabwesenheit ist sowieso nur zur Aufnahme einer

sozialversichreungspflichtigen Beschäftigung erlaubt. Ob

das stimmt, lassen wir hier mal dahin gestellt sein. Es

kann auch sein, dass die per Schnellkurs geschulten

Sachbearbeiter die Gletscherspalten auf den eiskalten

Höhen der Sozialgesetzgebung gar nicht begriffen haben

können, weil auch sie benso wenig dazu in der Lage sind

wie die Opfer am unteren Ende des Schreibtisches. Viele

gibt es, die hatten vor kurzem auch noch Anträge in

eigener Sache ausfüllen müssen. Jetzt sind sie die etwas

besser gestellten KAPOs im selben Würdegefängnis. Sie

haben lediglich ein paar prekäre Befugnisse mehr. Ein

Fehler oder eine menschliche Regung - und schon kann das

Privileg futsch sein und der Sachbearbeiter wieder

Antragsteller.

Unabhängigkeit vom Einkommen gibt es nur auf zwei Arten:

Alles oder Nichts. Wer soviel hat, dass er es nie im Leben

verbrauchen kann, hat ausgesorgt. Emsig und diskret

arbeitet eine Vermögensverwaltung dafür, dass die Familie

immer auf indestens zwei Generationen voraus finanziell

unantastbar ist. Man darf nur nicht seine

Vermögensverwalter verärgern. Solcher Ärger endet, wie

manch Krimi zeigt, in Mord und Totschlag. Die andere Form



der Unabhängigkeit ist die Freiheit von jeglicher Habe.

Wenn ein Dichter sich erstmal den Ruf erarbeitet hat,

Rechnungen in Hotel und Restaurant mit einem Gedicht oder

idealerweise mit einem Fortsetzungsroman zu bezahlen,

genösse auch der ärmste Poet eine fürstliche

Horizonterweiterung.

Hausaufgabe für Weiterdenker: Wenn einer seinen

Lebenstandard -Auto, Versicherungen, laufende Kosten - nur

bezahlen kann, wenn er jeden Monat ein ausreichendes

Einkommen bezieht: Lebt der dann auf Pump?




