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



„Der große Kurfürst war es nicht...“

Liebe Leserinnen und Leser, der Mai ist gekommen. Mai hört

sich immer so nach freiem Aufatmen an. Freiheit kehrte

Stück für Stück vor 75 Jahren zurück. Die einzigen

Unfreiheiten in diesem Land sind zur Zeit nur die

Einschränkungen wegen Corona. Manchmal murrt das Volk über

die Entscheidungen der Entscheidungsträger, worauf die

Entscheidungsträger sagen: „Es ist den Untertanen

verboten, den Maßstab ihrer beschränkten Einsicht an das

Handeln der Obrigkeit anzulegen“. Sie zitieren ihren

vermeintlichen Urheber, als den sie den Brandenburgischen

Kurfürsten Friedrich Wilhelm wähnen (1620 bis 1688). Der

Kurfürst gab diese Anordnung aber nicht am 29.Oktober 1685

im Edikt von Potsdam bekannt. Es war ein preussischer

Innenminister namens Gustav von Rochow (1792-1847). Er

sagte dies am 15.01.1837. Enthält diese Forderung nicht

auch die Aufforderung, etwas gegen die beschränkte

Einsicht der Untertanen zu unternehmen? Zurzeit ist das

Gefühl verbreitet, dass die Beschränkung von Einsichten

sogar erwünscht ist, um der Kritik am behördlichen Handeln

die Kompetenz durch Einsicht zu versagen. Wer sagen will,

was ihm missfällt, muss erstens „Etwas zu sagen haben“ und

zweitens „kompetent sein für den Ruf“, den der Kritiker

erschallen lassen will, weil er den Ruf für seine Pflicht

hält. Zu DDR-Zeiten titelte mal jemand mangels Papier auf

eine Hauswand: „Zu sagen haben, was bedrückend ist, und

kompetent zu sein für einen Schrei...“. Dann war die Farbe

alle. Kritik verstummte mangels Material. Daher brauchen

Dissidenten von heute Papiervorräte, Kopierstifte,

Schreibmaschinen und Schreibbänder und ein analoges Leben.

Gegeben zu Weimar, Ende April 2020

Monsieur Schnurr-Miezerich, außerordentliches und

bevollmächtigtes Maskottchen



APROPOSIA 
==============
„Ja, ich hatte eine Menge schlechter Zeiten in den 60ern. Wir lagen

oft im Bett, haben uns gefragt, was los ist, und fühlten uns ziemlich

paranoid. Wahrscheinlich wegen der ganzen Drogen. Eines Nachts hatte

ich einen Traum von meiner Mutter. Sie starb, als ich 14 war, also

hatte ich wirklich eine ganze Weile nichts von ihr gehört, und es war

sehr gut. Es gab mir etwas Kraft. In meiner dunkelsten Stunde kam

Mutter Mary zu mir.“

– Paul McCartney im Musikmagazin Musician, Ausgabe Oktober 1986

„Let It Be“ von The Beatles
Nimm's dir nicht so zu Herzen
Wenn ich mich in sorgenvollen Zeiten befinde
Erscheint mir Mutter Mary
Und spricht weise Worte:
Nimm's dir nicht so zu Herzen

Und in meiner dunkelsten Stunde
Steht sie direkt vor mir
Und spricht weise Worte:
Nimm's dir nicht so zu Herzen

Nimm's dir nicht so zu Herzen
Nimm's dir nicht so zu Herzen
Flüster weise Worte:
"Nimm's dir nicht so zu Herzen"

Und wenn die, die gebrochenen Herzens sind
Und in der Welt leben, sich einig sind
Wird es eine Antwort geben:
Nimm's dir nicht so zu Herzen

Denn auch wenn sie geteilt sind,
Gibt es immer noch eine Chance, dass sie verstehen werden,
Dass es eine Antwort geben wird:
Nimm's dir nicht so zu Herzen

Nimm's dir nicht so zu Herzen
Nimm's dir nicht so zu Herzen
Flüster weise Worte:
"Nimm's dir nicht so zu Herzen"

Und auch wenn die Nacht voller Wolken ist
Gibt es immer noch ein Licht, das auf mich scheint.
Scheine, bis der Morgen kommt!
Nimm's dir nicht so zu Herzen

Ich wache mit dem Klang von Musik auf
Mutter Mary erscheint mir
Sie spricht weise Worte:
"Nimm's dir nicht so zu Herzen"

Nimm's dir nicht so zu Herzen
Nimm's dir nicht so zu Herzen
Flüster weise Worte:
"Nimm's dir nicht so zu Herzen"

https://www.songtexte.com/artist/the-beatles-23d6a88b.html
https://www.songtexte.com/artist/the-beatles-23d6a88b.html


Sibirien (Alexander Puschkin, 1827)

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье

Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

Oковы тяжкие падут,

Темницы — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.
In der Tiefe der sibirischen Schächte

bewahrt Euch Eure starke Sehnsucht,
Es vergeht nicht eure schwere Arbeit

und Eures Geistes hohes Streben.

Des Unglücks treue Schwester
ist die Hoffnung, die im finsteren  Verliese

Erweckt Frohsinn und Geselligkeit
Es kommt eine glückliche Zeit.

Liebe und Freundschaft für Euch
so dringt durch finstere Gänge

und in eure Zwangsarbeiterhöhlen
auch meine Freiheitsstimme.

Die drückenden Fesseln werden fallen,
die Kerker brechen

Freude nimmt am Ausgang Euch in Empfang
und die Brüder geben Euch das Schwert zurück.



FEUILLETON-REZENSION

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

„Deep Green Resistance“

„Es geht darum, zurück zu schlagen“

Deep Green Resistance ist ein Buch mit außerordentlich

radikalen Einfällen. Eine der ersten Formulierungen heißt:

„Es geht darum, zurück zu schlagen“. Zurück schlagen

bedeutet, dass jemand zuerst schlägt. Auf dieser „Jemand“,

der Natur, Kultur, Schöpfung und Geist schlägt, zeigen die

Autoren mit dem Zeigefinger und rufen „Der ist es“, und

wenn man hinschaut, sieht man den Neoliberalismus. Man

solle ihn aber nicht mit der Globalisierung als Ganzem

verwechseln. Neoliberalismus ist nur eine faschistische

Ausprägung vom Wegfall der Grenzen, weltweitem Handel

freiem Personenverkehr, den viele am Anfang der

Globalisierung seit ungefähr 1990-95-97 erwartet hatten.

Diese Erwartung von Globalisierung könnte man eher

„Kosmopolitismus“, als „Weltbürgerschaft“, nennen. Daran

hatten sogar schon Gotthold Ephraim Lessing und Johann

Wolfgang von Goethe herum gedacht.

Bremsklötze vor die für den Profit rollenden Räder

Im zweiten Weltkrieg forderten Durchhalteparolen in

Deutschland: „Räder müssen rollen für den Sieg“. Wer

bremste, wurde erschossen. Die für den Profit rollenden

Räder des Neoliberalismus wollen die Autoren von Deep

Green Resistance“ unbedingt bremsen. Also werfen sie

Bremsklötze vor die Räder.

„Das Buch handelt vom Gegenschlag“, schreiben die Autoren.

Sie machen unmissverständlich klar, dass sie mehr von

tatkräftigen Handlungen halten, als vom

vernunftorientierten Handlungen. Dann könne der auf die



Klippen zutreibende Kahn „Erde“ wieder auf die freie See

gelangen. Die Erde muss sich aus der Gefahr ihrer eigenen

Strandung freisegeln. Wenn nichts hilft, muss die

Mannschaft also meutern.

Starker Tobak, was? Aber das ist noch gar nichts. Der

richtig harte Stoff kommt erst noch.

Die Autoren benutzen ausgerechnet Ausschwitz, um den

Umgang der Wirtschaft mit den Ressourcen der Erde, mit dem

Umgang der Lagerärzte mit den Opfern zu vergleichen. Das

geht nicht. Es gibt logische Ableitungen, die einen Mord

oder einen Krieg als gerecht aussehen lassen. Aber genau

an dieser Stelle muss das innere Stoppsignal sagen: Halt,

Fehler in der Ableitung - Ergebnis ist falsch. Denn es

gibt keine gerechte Gewalt und keinen gerechten Krieg. Die

Autoren meinen mit ihrem Vergleich übrigens, dass der

Neoliberalismus nur so viel Regenwald oder Bodenschätze

übrig lässt, wie er braucht, damit sich seine

Zerstörungswut nicht gegen ihn selbst richtet. Und die

Opfer der KZ wurden nur minimal am Leben gehalten, um auch

noch die letzten Kräfte zum Profit einzusetzen. Dann erst,

nach vollständiger Ausquetschung, würden sie weg

geschmissen. Sie hätten ein Originalzitat von Heinrich

Himmler benutzen müssen, wenn diese Vergleichskonstruktion

ausgedrückt werden sollte. Himmler sagte nämlich 1943: „Ob

ein paar Millionen russischer Weiber und Kinder beim

Ausheben von Panzergräben verrecken, interessiert mich nur

soweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.“

Dann wären sie der Eignung eines Vergleichs des

Neoliberalismus mit dem Faschismus wesentlich näher

gekommen.



Gründliche Untersuchung des Neoliberalismus

Mit dem Liberalismus und seiner jetzigen Form halten sich

die Autoren lange genug auf, um festzustellen, dass er

sich in seiner langen Geschichte ab Adam Smith einer

gründlichen Analyse entzieht. Neoliberalismus resultiert

nämlich nicht aus dem Denken und auf der Basis von Ideen,

sondern auf der materiellen Grundlage des Profits. (Seite

48). Das Denken überlässt er der Kultur, die er aber nicht

bezahlt, weil sie ihm zu wenig materiellen Wohlstand

einbringt. Wie sollte sie das auch, wenn sie so schlecht

bezahlt wird?

Danach kommt das Thema Gewalt.

Gewalt kann sich gegen Menschen oder Sachwerte richten.

Wenn Randale ist und Autos angezündet werden, vermischen

sich beide Formen. Fliegt ein Stein in eine

Schaufensterschreibe, fliegt gleich darauf eine

Bullenfaust in ein Demonstrantengesicht. Niemand kann dann

mehr kausal erklären, wie die Gewalt zustande gekommen

ist. Das ist im Falle Israel versus Palästina ähnlich.

Niemand weiß mehr, ob Gewalt gerade Gegengewalt gegen eine

vorher begangene Gewalttat der anderen Seite ist.

Vernünftige Menschen kommen da gern mal auf die Idee, zur

Gewaltlosigkeit überzugehen. Für diese Haltung werden sie

meistens Spinner genannt.

Widerstand

Die schwierigste Frage des Buches ist die Frage, wie eine

Kultur des Widerstands aussehen müsste und wie sie

tatsächlich aussieht. Kann es also einen gewaltfreien

Gegenschlag geben? Was ist überhaupt Widerstand? Die

Autoren erörtern ernsthaft eine kleine jugendliche

Rebellion als Aufstand gegen elterliche, schulische oder

pädagogische Autorität. Aber das ist kein Widerstand,



sondern das Trainieren von Kräften, um sie für vernünftige

Zwecke einsetzen zu können. Ohne diese Erkenntnis bleibt

Gewalt die ewig dumme Forderung: „Macht kaputt, was euch

kaputt macht“. Zum besseren Kaputtmachen behandeln die

Autoren dann Taktiken des militanten Widerstands. Das geht

bis hin zu Untergrundbewegungen und Einbeziehung der

Bevölkerung in militante Aktionen. Aber Frieden lernen, um

Gewalt und Krieg überflüssig zu machen, steht nicht in dem

ansonsten gründlich erarbeiteten Buch.

Und damit ist das 320 Seiten füllende Buch zu kurz

gedacht.

Derrick Jensen, Lierre Keith, Aric McBay, „Deep Green

Resistance. Strategien zur Rettung des Planeten“,

Promedia-Verlag, Wien 2020)

https://mediashop.at/


FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES

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

„Erstaunliche Nebenwirkungen antiviraler Maßnahmen“

Der Himmel ist wieder klar.

Viel weniger Militärfluglärm ist zu hören, als unmittelbar

vor dem großen Truppenaufmarsch zum Vorbereitungsmanöver

Defender 2020.

Manche genießen die Entschleunigung.

Andere wünschen sich die gewohnte Hektik zurück.

Studioshows des Fernsehens werden zurzeit ohne Publikum

angeblich aus den Privatwohnungen der Entertainer

gesendet.

Netto spinnt, aber der Kassierer sagt: „Bei Edeka spinnen

sie noch viel mehr“. Angeblich, so der Kassierer, soll

dort gleich Alarm ausgelöst werden, wenn einer keinen

Einkaufswagen abbekommen hat. „Bei uns“, sagt er, „ist es

ja anders“. Stimmt: Netto hat einen Marktleiter -

jedenfalls führt er sich so auf - der schreit wie ein

südamerikanischer Brüllaffe (Alouatta caraya), wenn er

jemanden ohne Korb sieht. Also der Marktleiter, nicht der

Brüllaffe. Der Brüllaffe tönte also: „Nehm‘sen Wagen“

durch die Kaufhalle, sagte aber nicht, wen er meinte.

Ratlos guckten sich die Leute an. Einige zählten Leute und

Wagen - es war ein Durcheinander vom Feinsten. Einer

wünschte ihm gute Besserung, da hörte das Gebrüll auf. Der

Mann brubbelte noch ein wenig. Wahrscheinlich war ihm

aufgegangen, dass er bei seinem Gebrülle, die Distanz zu

den Leuten verloren hatte. Und so hatte er nach den

Bestimmungen der Ordnungamtsbefehle mehr Leute gefährdet,

als der Eine, der, statt des Korbes, einen Trolley

benutzte, was zulässig ist.



FEUILLETON-ZEITGEIST

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

„Von Bücherverbrennung bis zur Befreiung: 

Thomas Mann und seine Rundfunkansprachen in der BBC“

Gerhard Roleder hat mit dem Titel „Diesmal hört Ihr meine

eigene Stimme“ eine Broschüre über die technische Seite

von Thomas Manns Rundfunkansprachen in der BBC verfaßt.

Er geht in außerordentlich gründlicher Weise auf die

Fachmonographie „Steine in Hitlers Fenster“ von Sonja

Valentin ein. (Proof-Verlag Erfurt, 2. Auflage 2020)



Als Kriegspfeile jäh den Kulturhimmel durchbohrten

Kultur und Armut wuchsen ungebremst im Klima vor dem

ersten Weltkrieg. „Dann, mitten im Frieden, überfällt uns

der Feind“, sagte Kaiser Wilhelm in einer Rede ans Volk

und meinte: „Jetzt, mitten im Frieden, überfall‘n wir den

Feind“. Hätte er Deutschland aus dem Krieg heraushalten

können, den jeder sah und alle wollten, wobei jeder dem

andern den ersten Schuss überließ? Nur Willi wollte. Erst

wollte er sein Reich herrlichen Zeiten entgegenführen, wie

er 1892 vor dem preußischen Landtag sagte: „Großes steht

uns noch bevor, und herrlichen Zeiten führe ich Euch

entgegen.“ Nach dem Krieg sann Wilhelm im Exil nach, was

er getan hatte, und fand sich immer noch tadellos. Seine

Zeit war zwar nicht ganz so herrlich, aber verglichen mit

der Lage, der er sein Volk entgegengeführt hatte, noch

ganz erträglich. Die Armut wurde die neue Grundstruktur

der Gesellschaft. Die Kultur versuchte mühselig, an

Kabarett, Musik, Theater, Malerei und Literatur

anzuknüpfen. Man „kehrte langsam zur Natur zurück“,

dichtete Kurt Tucholsky: „Man kann die Stiefel wieder vor

die Türe stellen / sie werden nicht geklaut. / Man kann

auch wieder nach der Butter schellen / zu seiner Schale

Haut / Ach ist das ein Glück: Wir kehren langsam zur Natur

zurück“. Aber eben langsam und nicht alle. Armut und

Klassengegensätze sowie Kräfte, welche aus den Gegensätzen

eigene Vorteile ziehen wollten, blockierten die Rückkehr

ins Glück, welches nie das Glück aller war. Manche hatten

als Schriftsteller soviel Glück, dass sie sich um ihren

Lebensunterhalt nie Sorgen zu machen brauchten. Über das

schriftstellerische Werk sagt die Sorglosigkeit nichts

aus. Außer vielleicht: In der Sorglosigkeit eines

Schriftstellers kann sich sein Talent entwickeln, aber im

Sturm der Zeit offenbart sich der Charakter.



Aus den Wunden des Ersten Weltkriegs am Kulturhimmel lugt

die Fratze der zweiten Kulturzerstörung. 

Die finanzielle Sorglosigkeit von Thomas Mann beruht auf

der Absicherung der Familie durch den Vater, der als

Senator ein beträchtliches Vermögen hinterließ. Dies wurde

in eine Familienstiftung eingebracht und versorgte fortan

alle Mitglieder der Dynastie Mann. Der Sturm der Zeit

begann mit der Herrschaft der Nazis und dem Feuersturm der

verbrannten Bücher vom 10. Mai 1933. Es müssen nach groben

Schätzungen ungefähr 3000 Titel verbrannt worden sein.

Grobe Schätzung heißt: Namen verbotener Schriftsteller

multipliziert mit Zahl der jeweils verfassten Bücher. Das

ist ungenau, aber in der Tendenz präziser Ausdruck des

kulturellen Untergangs. Merke: Man kann auch Schwachsinn

schreiben wie Werner Beumelburg oder Ernst Jünger und

trotzdem noch zu dem gehören, was in der Literatur einer

Zeit entstanden ist. Thomas Mann gehörte auch zu denen,

deren Werke verbrannt wurden. Er emigrierte über die

Schweiz nach Amerika. Seinem und seiner Familie, Glück

zukommend, musste er dort keine materiellen Entbehrungen

leiden. Immerhin konnte er große Teile seines Vermögens

und der Nobelpreisdotierung rechtzeitig vor dem deutsch-

nationalsozialistischen Fiskus in Sicherheit bringen.

Aber, wie es auch viele andere deutsche Exilschriftsteller

sagten: Ein Schriftsteller hat eine Muttersprache, und in

der will er sich ausdrücken. 1 Kurt Tucholsky fragte sich

im schwedischen Exil fast verzweifelt: Für WEN soll ich

denn schreiben? Zwischen der Beherrschung einer Sprache

zum Zwecke der Kommunikation und dem Gefühl einer Sprache

zum Zwecke der Literatur liegen Welten.

1Man müsste zum Vergleich Stefan Heym, der englisch publizierte, auf
Englisch lesen und dies dann mit der jeweiligen Übersetzung
vergleichen. „Crusaders“ oder „Kreuzfahrer von heute“ eignet sich sehr
dafür.



Thomas Mann in Amerika konnte sich ausdrücken. Sein

immenser Wortschatz wird schon in dem ersten, fast

ganzseitigen Romananfangssatz zu den Buddenbrooks

deutlich. Wie viele andere Schriftsteller besaß Thomas

Mann aus den guten kulturschaffenden Zeiten der Weimarer

Republik, Rundfunkerfahrungen. Er soll ja der Nutzung der

Technik gegenüber recht aufgeschlossen gewesen sein, wobei

er mit dem technisch-physikalischen Aspekt der Technik

fremdelte. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, wie

das Fremdeln mit Internet und Smartphone in der Gegenwart,

denn es drückte sich durch Rundfunkansprachen aus. Erst

schrieb er nur die Sendemanuskripte für jeweils fünf

Minuten dauernde Reden. Diese Ansprachen strahlte der

Londoner Rundfunksender BBC aus. London zu hören, schien

in Deutschland bei allem notwendigen Mut eine weit

verbreitete Handlung gewesen zu sein.

Die vielen London-Hörer waren offenbar ein

Reichweitengarant für den Sender.

In der jüngst erschienen Broschüre „Diesmal hört Ihr meine

eigene Stimme. Thomas Manns BBC-Ansprachen aus technischer

Sicht“ hat der Erfurter Autor Gerhard Roleder über die

technische Seite der BBC-Auslandssendungen eine sehr

interessante Darlegung geschrieben. Roleder ist ein

profunder Kenner der Rundfunkgeschichte und versteht es,

auch technisch anspruchsvolle Themen für Laien anschaulich

darzustellen. Funkwellen lassen sich durch Grenzen nicht

aufhalten, auch nicht durch geringe Leistungsparameter der

Empfangsgeräte. Roleder beschreibt mit zahlreichen

technischen Skizzen und Abbildungen die Erzeugnisse 

deutscher Rundfuntechnik: Für die Masse waren die zwei

Typen von „Volksempfänger“, auch Goebbels-Schnauze

genannt, gedacht und für Leute, die es sich leisten



konnten, waren etwas hochwertigere oder dem Stand der

Technik nach vollwertigere Geräte vorgesehen. Roleder

erläutert die gängigen Radiogeräte und den Stand der

Funktechnik. Seine Detailfülle geht soweit, dass auf einer

Radioskalen-Abbildung auf der Titelseite, unter einem

Porträt von Thomas Mann vor einem Mikrophon, der Standort

Droitwich mit rot markiert ist. Von Droitwich wandte sich

die Schallplatte mit Manns Ansprache an die Landsleute. Er

musste dazu nicht selbst nach England reisen. Es waren

offenbar 58 Ansprachen zwischen 1940 und 1945, die Thomas

Mann hielt. Alle Reden dauerten fünf Minuten.

Roleders Broschüre wäre nur für Hobbyfunker interessant,

wenn er nicht im Stile einer gelungenen Rezension die

Dissertation „Steine in Hitlers Fenster“ von Sonja

Valentin einbezogen hätte. Nun ist es ein Buch für

Zeitbeobachter, Techniker, Dissidenten und

Literaturinteressierte geworden. Das ist ein edel

geschwungener Kulturbogen in überschaubarer Kürze.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

„Nachspeise zur Zehn-Jahres-Laudatio an das Flugblatt“

von Solotänzer

Die Nacht senkt sich still hernieder auf diese kleine

klassische Stadt. Die Natur regiert und legt den Schleier

der Stille auf ihre Geschöpfe. Ich stehe oberhalb des

Kirschbachtales am Feldesrand. Über mir gebietet sich die

halbrunde Sichel eines klaren Mondes, sekundiert von den

ersten treuergebenen Abendsternen. Der Blick gleitet vom

tiefroten Horizont einer Sonne im Verlassen über den

Rücken des Ettersberges hinunter auf das Flimmern der

städtischen Lichter, deren wechselnder Eindruck, dem

Glimmen einer langsam vergehenden Glut nach imposantem

Feuerspiel ähnelt.

Ein sonnenverwöhnter, strahlender Tag mit majestätischem

Himmelsblau verschwindet im Dunkel der Erinnerung. Es war

ein ehrwürdiger Tag, dem das zehnjährige Jubiläum der

sozialkritischen Monatsschrift, das Flugblatt, die Würde

verlieh. Atemlose Freude, enthusiastischer Jubel ergreift

die Herzen und Seelen ihrer Autoren. Dabei diktiert

gegenwärtig ein anderes Thema den Takt des Lebens,

entschleunigt ihn bis fast zum völligen Stillstand. Ein

pandemisches mikrobiologisches Halblebewesen geht global

viral und hält die Menschen dieser Welt im klammernden

Würgegriff, so dass ihnen der Atem schwindet. Da

verschwindet auch die Bühne für Festakte jedweder Art.



Aber Träumen soll noch erlaubt sein. Träume sind nicht

quarantänetauglich.

Fanfarenklänge ertönen vor der Fassade des Deutschen

Nationaltheaters. Hinter dem Rücken versteinerter Goethe-

und Schiller-Bildnisse entrollt sich auf einer Leinwand

das lebensgroße Logo des Flugblattes. Die Laudatoren

überflügeln sich in ihren Lobgesängen, die Canapées finden

reißenden Anklang und Sekt wird gereicht. Gäste und

Kulturschaffende prosten einander zu und lassen die Gläser

mit den gastgebenden Autoren auf deren Wohlsein erklingen.

Im Überschwang der Stimmung klemmt ein spontaner

Zeitgenosse die aktuelle Flugblattausgabe unter den Arm

des Herrn Friedrich Schiller auf seinem steinernen

nationalen Podest.

Zehn Jahre Flugblatt bedeuten ein Jahrzehnt kritischer

gesellschaftspolitischer Reflexion einer Epoche voller

Wandel und Widersprüchlichkeiten. Pointierte Texte,

ironische Betrachtungen, lyrischer Einfallsreichtum,

unendlich viel Herzblut und seelische Energie

widerspiegeln eine publizistische Grundhaltung, die sich

selbstbewusst von medialer Mainstreamlogik emanzipiert.

In kollegialem Zusammenwirken inspirieren die einzelnen

Autoren einander in thematischer Findung, sprachlicher

Kreativität und gedanklicher Tiefenschärfe. Auf diese

Weise sendet das Flugblatt helle Signale von einem

Leuchtturm journalistischer Schaffenskraft und will

alternative Interpretationen sozialer Erfahrungswelt

sichtbar werden lassen.

Zehn Jahre Flugblatt ermuntern die literarischen

Streifzüge inmitten chaotisierender gesellschaftlicher

Entwicklungen mit Willensstärke, Mut, Durchhaltevermögen



und vor allem mit Freude am Schreiben weiterhin

fortzuführen. Es ist auch die selbsterwählte Aufforderung,

die Pfade ideenreicher, kritischer sozialer Skizzen und

poetischer Momentaufnahmen zu bewahren. Dabei steht den

Autoren stets ein verlässlicher tierischer Vertrauter zur

Seite. Herzlichen Dank, hochgeschätzter Monsieur

Miezerich.

Herzlichen Glückwunsch dem Flugblatt, seinem väterlichen

Initiator und Publizisten, Hannes Nagel, sowie allen

anderen treuen MitstreiterInnen, Textakrobaten und

charmant aufmerksamen Musen.

Ein dreifach Hurra, Hurra, Hurra oder wie unser liebes

Maskottchen zu entäußern beliebt: Miau, Miau, Miau.

Verfasst zu Weimar, 01. April anno coronae 2020 -

Solotänzer



„Oh lasst die Schöpfung nun genesen“

Bild: Sieglinde Roleder

Dieser Tage  kann man lesen: Corona hilft der Schöpfung zu

genesen.

Weil Menschen, sei es Fluch, sei‘s Segen, sich derzeit

weniger bewegen.

Sich weniger wirtschaftlich betät‘chen

und die Umwelt weniger schäd‘chen

Der Himmel wurde schon viel klarer durch weniger Auto

-oder Flugzeugfahrer.

Die Fahrradbranch hat Konjunktur. 

Sie führt zu fitterer Figur. 

Auch die Gärten machen mit: 

DIE Chance schwebt in der Krise mit.



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

„Desinfektion von Einkaufswagen“

In der Netto-Kaufhalle der Neustrelitzer Kirschenallee

wischte ein paar Tage lang einer, der vom Amt dazu

bestimmt war, mit Sprühmittel und Lappen die Griffe der

Einkaufswagen ab, um die Keime vom Griff zu vertreiben.

Wohin aber verschwanden sie?



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.

„Erzwungene Besinnung“
=================================

Ich lebe wieder DD-ehrlich.
Kauf nicht mehr nach 18 Uhr ein.
Kaufe nur, was unentbehrlich,

Kann vom Hamsterrade frei sein.

Ich spür den Körper neu gesunden
im Verlauf des Tätigseins.

Niemals hätt ich je empfunden,
Näh‘n und Nähmaschinen wären meins.

Aber jetzt, wo‘s DRK rief:
„Näh‘n Se Masken, helfen Sie“,

da spürte ich, wies durch mich durch lief:
Nützlich sein ist leicht, wie nie.

Notfallplanen oder Mundschutz
Zusammenhalt und Selbstvertrauen

Solidarität, Gemeinnutz
Gemeinsam heißt, was eignes aufzubauen.

DD-ehrlich ist nicht übel,
wenn man nur das Schlechte weglässt.

Doch bevor ich weiter grübel
wünsch ich uns ein Hoffnungsfest.



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

„Amtlich als wertloser Fresser eingestuft“

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

Wenn jemand körperlich beeinträchtigt ist, also

schwerbehindert mit Merkmalsbuchstaben ist, dann kann er

womöglich noch in einem angepassten Arbeitsverhältnis

tätig werden und der Idee von Selbstverwirklichung durch

Arbeit anhängen. Wenn man aber Hartz-Vier-Opfer ist, dann

hat man auch kein Recht mehr, durch einen Job auf einen

Arbeitsplatz zu gelangen. Wenn ein Hartz-Vier-Opfer, Reha-

Leistungen beantragt, die die Aufgabe haben, die

verbliebene Arbeitsfähigkeit festzustellen, um darauf

aufbauend einen geeigneten Job zu finden, dann ist es eine

Verhöhnung, wenn er ohne ärztliche Untersuchung von

Leistungen ausgeschlossen wird, weil, Zitat:

„Leistungen nur gezahlt werden können, wenn die Minderung

der Erwerbsfähigkeit abgewendet werden kann.“

Heißt: Es ist zu teuer, einem über 50jährigen Menschen

behilflich zu sein, einen Job zu finden, der seinen nach

gesundheitlicher Beeinträchtigung verbliebenen Fähigkeiten

entspricht. Wenn‘s nicht besser werden kann, wird‘s gar

nicht erst versucht. Aber wieso setzen diese Leute sich

über ärztliche Gutachten des Hausarztes hinweg?

Im Klartext: Wenn die Beweglichkeit des Körpers zwar nicht

schneller wird, die Kreativität des Geistes aber noch voll

vorhanden ist, MUSS eine Leistung erbracht werden, um die

kreativen Fähigkeiten zu erhalten.



Wenn dies von Amts wegen abgelehnt wird, dann steht

zweifelsfrei fest, dass das Amt jegliche geistige

Kreativität und sinnvolle Integration ersticken will.

Und überhaupt: Leistung muss sich lohnen, also ooch die

Leistung, die Sie von uns wollen. Aba, wenn Sie zu schwach

sind für‘n Marathon, kriegen wir Sie ooch nicht als

Lagerarbeiter bei Amazon unter. Kreativität ist kein

Nutzen, da könnt ja jeder kommen“

So nicht, werte gesellschaftliche Falschspieler. Ihr wollt

ein Tänzchen wagen? Wohlan, Freunde, ich spiel Euch auf.

Gezeichnet Paganini, Teufelsgeiger






