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



„Sensen dengeln im Sommermonat“

Liebe Leserinnen, liebe Leser, der Juni ist der schönste

Katzenmonat. Die Sonne wärmt den Körper, welcher auf einem

Holzstapel döst und auf den sanften Wellen kieniger Düfte

in die Weiten des Glücks zu schweben scheint. Der Herr des

Hauses mäht die Wiese, damit die Esel, die Schafe und die

Ponys im Winter Heu haben. Singend rauscht das Sensenblatt

durchs Gras. Die weichen Halme schnurpsen, die Härteren

bringen das Blatt zum schwingen, als bliese jemand auf

einem Kamm oder spielte Musik auf der Schrotsäge. Von

beruhigend weit fern dringt die Geschäftigkeit der Welt an

die Katzenohren; wohl, so wohl räkelt sich die Katze auf

dem Holzstapel, dessen kienige Düfte - sagte ich das

schon? - immer neues Schnurren auslösen. Wie weit kann man

eine glückliche Katze schnurren hören? In das Orchester

der Juni-Oper kommt eine Variation der Sense hinein. Der

Bauer nimmt den Wetzstein und schleift das Blatt. Ritttt,

fängt es großschwingend an und endet auf Tzz, wenn das

Ende des Blattes erreicht ist. Rutz, klingt es, wenn der

Wetzstein wieder zurück witscht, wo das Schwingen des

Blattes in epischer Breite endet. Der Vater des Bauern

dengelt derweilen ein weiteres Sensenblatt. Rhytmisch

hämmert er auf das Blatt. Es klingt, als würde der Küster

die Kirchenglocken läuten. Der Hofhund läuft unten um den

Holzstapel herum. Nach hier oben hoch kommt er nicht. Er

hechelt, und die Katze lächelt, weil sie sich schnurrend

und mit geschlossenen Augen vorstellt, wie gerne der Hund

sie stören würde, wenn er nur könnte, aber er kann ja

nicht. Herrlich ist so ein Junitag in wohliger Wärme.

Herr, weck mich erst zum Abendessen.

Gegeben zu Weimar, Ende Mai 2020

Monsieur Schnurr-Miezerich, außerordentliches und

bevollmächtigtes Maskottchen



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

Arg muss sich der Bauer quälen

Worte: Aus der Zeit des

Weise: Bauernkrieges um 1525

Kategorie: Arbeiterlieder / Kampflieder

1. Strophe:

Arg muss sich der Bauer quälen, nagt nur noch am Hungerstuch,

haust beim Vieh in finsteren Ställen, Bauer sein, das ist sein

Fluch.

2. Strophe:

Seht all die Wunden, da hilft kein Klagen, lasst sie uns

schlagen, die uns geschunden. Hey, wer litt noch nicht genug?

Hey, wer litt noch nicht genug?

3. Strophe:

Meine beiden kranken Kinder starben Hungers durch den Herrn.

Seine Söldner kamen plündern, ach, kein Unheil blieb uns fern.

4. Strophe:

Drücken uns Schulden, schimpft man uns träge, müssen wir

Schläge auch noch erdulden, darum kämpf ich hart und gern.

darum kämpf ich hart und gern.

5. Strophe:

Lange schon vor Morgengrauen schuftest du als Bauersmann.

Kannst dir keine Hütte bauen, strengst du dich auch noch so an.

Land und Frucht sind unser dann. Land und Frucht sind unser

dann.

6. Strophe:

Fegt von den Bergen Zwingburg und Ritter, solch ein Gewitter

schlägt alle Schergen, Land und Frucht sind unser dann. Land

und Frucht sind unser dann.

https://lieder-aus-der-ddr.de/category/aukl/


FEUILLETON-REZENSION

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

„Fortsetzungsärger über Ludvig Holberg“

Damals in der Schule, als wir die „Gebildete junge

Generation“ werden wollten, bekamen wir alle ein

Theaterabonnement. Einmal im Monat gingen dreißig freudig

strahlende Jugendliche in geschlossener Klassenformation -

Eintrittskarte 4,65 Mark der DDR - ins Theater. Das fing

auch alles gut an. Orpheus in der Unterwelt, Das Wirtshaus

im Spessart, Der Fiedler auf dem Dach - doch dann kam ein

Bruch mit sehr langen Nachwirkungen. Ludvig Holberg,

„Jeppe vom Berge“ stand auf dem Spielplan. Jeppe vom Berge

beginnt mit den Worten: „Alle sagen, dass Jeppe säuft.

Aber warum er säuft, das sagt keiner“. Da war mir klar,

dass dies keine Komödie werden konnte, obwohl Holberg als

der größte Komödiendichter Dänemarks gilt. Na gut  - wird

schon nicht ewig dauern. Irgendwann war das dann vorbei

und ich freute mich. Aber zu früh, denn nun ging es los:

Neuer Monat, neuer Theaterbesuch. Auf dem Plan eine

Komödie von Rudi Strahl: „Arno Prinz von Wolkenstein“.

Vorfreude groß, Lust auf Lachen. Theaterchef tritt auf die

Bühne: „Meine Damen und Herren, unsere beiden

Hauptdarsteller sind leider erkrankt. Wir spielen daher

für Sie die Komodie „Jeppe vom Berge“ von Ludvig Holberg.“

Ich litt Höllenqualen. Dann neuer Monat. Auf dem

Spielplan: Bert Brecht, Dreigroschenoper. Als der

Teahterchef auf die Bühne trat, schwante mir Unheil.

„Meine damen und Herren, unsere beiden Hauptdarsteller

sind leider erkrankt. Wir spielen daher für Sie die

Komodie „Jeppe vom Berge“ von Ludvig Holberg.“. Das

geschah dann noch mal bei „Professor Mamlock“ und bei „Die

Gewehre der Frau Carrar“. Jedesmal Holberg anstatt. Macht

fünf mal hintereinander zum Theaterabendauftakt den Satz:



„Alle Welt sagt, dass Jeppe säuft. Aber warum Jeppe säuft,

das sagt keiner.“

Dann gab es ein paar Jahre trügerische Ruhe.

Danach begann eine neue Etappe. Studium in Greifswald:

Nordeuropa-Wissenschaften: Regionalwissenschaftliche

Beschäftigung mit andrer Länder Sprache, Kultur, Politik

und Geschichte. Holberg hatte ich vergessen, weil mir

Bellmann näher stand. Dann kam es: Einführung in die

skandinavischen Literaturen. Ganz vorne: der dänische

Komödiendichter Ludvig Holberg. Literaturbeispiel:

Jeppe vom Berge. Gud, hvorvor er du så hard mod mig?

(Herr, warum bist du so hart gegen mich?)

Dänische Komödiantenkunst: Für mich war das Egon Olsens

genial-permanente Improvisationsparodie in der Einheit von

EU-Bürokratie und ostbekanntem Planwirtschaftsmangel. Was

kann unsereinem dann noch passieren, wenn man Beides

kennt? Da sind wir doch in jedem Stall zu Hause, oder? Im

Laufe der Zeit kam die Empfindung hinzu, dass die

Fähigkeit zum Improvisieren einen gewissen Schulterschluss

mit den Imponderabilien der Geschichte erlaube: Was

seitens der Unwägbarkeiten, wie die Imponderabilien auch

genannt werden, möglich ist, ist oft so erstaunlich wie

das Erreichbare mit Improvisationen.



FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES

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

„Kulturkritik am Internet: Ein Verdummungsbestreben?“

N-TV will bei mir Cookies setzen, um die Auswahl der mir

sichtbar werden sollenden Nachrichten auf meine

Präferenzen abzustimmen. Für N-TV ist es offenbar sehr

wichtig, dass mir nur „nutzungsbasierte redaktionelle

Inhalte“ angezeigt werden.

„Wir wählen Ihre Nachrichten aus. Sie werden nicht einaml

erfahren, welche wir weglassen. Das würde Sie wohl auch

beunruhigen“ (Zitat: Alptraum)

In der Mediathek des ZDF begegnete Informationswilligen

einer Nachrichtensendung folgendes Malheur:



Einem Fernsehsender wurde verboten, Bilder zu einer

Nachricht zu zeigen. Den Ton durfte der Sender belassen.

Wer aber prach das Verbot aus? Die Leute, die zu hören

waren, aber nicht zu sehen? Das Urheberrecht? Höhere

Interessen?

Noch haben wir keine Antworten gefunden. Einen Trend

meinen wir jedoch sehen zu können.

Filmproduktion in Coronazeiten

Bezüglich neuer Fimproduktionen im Fernsehen war es nur

nötig, ZDF und ARD zu fragen, ob wegen Corona und

Kontaktbeschränkungen auch laufende Krimis, Komödien,

Unterhaltungsspielfilme auf Eis gelegt wurden. Shows

arbeiten ja derzeit ohne Publikum - schön zu sehen, dass

und ob Witze auch ohne „Lachbefehl“ funktionieren.

Nur ist es leider so, dass die Antwort noch nicht da ist.

Aber zwischen Anfrage und Redaktionsschluss dieser Ausgabe

liegen ja noch ein paar Tage, und auch Zarah Leander

wusste: „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“.



So graben daher die öffentlich-rechtlichen ihre Archive

nach vorzeigbaren Wiederholungen. Sehnsuchtsvoll warte ich

auf „Forsthaus Falkenau“ und „Liebling Kreuzberg“. Gern

gesehen wäre auch „Der Havelkaiser“.

Das Zarah-Leander-Wunder fand statt

Vom ZDF gab es die Info, dass aktuelle Dreharbeiten zu der

Sendung „Traumschiff“ abgesagt wurden. Auch viele andere

Programmänderungen seien Corona-bedingt: Teils müsse man

auf die aktuellen Entwicklungen eingehen, teils müsse man

auch Lücken füllen, und teils werde sine publico

gearbeitet (ohne Öffentlichkeit).

Die Informationspflicht und die Informationsverantwortung

haben in der Tat zur Zeit mit viel schwierigeren

Herausforderungen zu tun als vor Corona.

Nur eine Erklärung dafür, dass die SOKOS „alte Erbsensuppe

neu aufkochen“, aber der Havelkaiser und das Forsthaus

Falkenau nicht neu randürfen, ist das alles nicht. Und

damals war alles noch so idyllisch.



FEUILLETON-ZEITGEIST

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

„Zeitgeist und Geschichte beim Nachmittagstee“

Die Geschichte hatte die Nase voll. Viele Tausende Jahre

hatte sie Nachsicht mit den Menschen geübt. Denn die

Geschichte glaubte an die Fähigkeit der Menschen zur

Vernunft und zur Erkenntnis: Literatur und Kunst,

Aufklärung und Philosophie, und die Menschen kannten auch

die dreistufige Entwicklung der Vernunft aus Emotionalität

über die Tugend hin zur Rationalität. Sie müssten doch,

dachte die Geschichte, alles gelernt haben, um als mündige

Mitglieder einer Gesellschaft ihre Gesellschaft

vernunftgemäß mit Lust und Leidenschaft zu verwalten und

zu gestalten.

Als die Geschichte das Refugium des Zeitgeistes erreichte,

stoppte sie. „Zeitgeist, bis du da?“, fragte sie. „Jaa“,

schnaufte der Zeitgeist, denn er hatte sich über das

politische Kabarett geärgert, als er sich mit den neuesten

Beschwerden der Spötter am Handlungsrepertoire des

Politikpersonals befasst hatte. In einem Anfall von Ärger

hatte er die Texte in den Papierkorb geworfen. Nun musste

er sie wieder hervor holen, denn brauchte er sie wieder.

Dabei kam er ins Schnaufen. Der Zeitgeist war ja auch

nicht mehr der Jüngste, genauso wenig wie die Geschichte.

Sie waren sozusagen ein älteres Direktorenpaar einer

menschlichen Bildungseinrichtung, deren Motto Goethe mal

für ein kurzes, beinahe nur hinskizziertes Schauspiel

benutzt hatte. „Es bildet ein Talent sich in der Stille,

sich ein Charakter erst im Sturm der Zeit“. Die Geschichte

schaute auf den Zeitgeist. „Deine Weste ist verrutscht“,

sagte sie und zupfte am Bund der Weste und am Kragen des

Hemdes. Dann betrachtete sie ihr Werk: „Siehst gut aus für



dein Alter“, sagte die Geschichte. Der Zeitgeist grinste.

„Dir sieht man deines gar nicht an, nur die Filigranität

deiner Erfahrungen, welche....“ Mitten in den Satz hinein

lachte die Geschichte, und der Zeitgeist lachte mit.

„Willst du einen Tee nehmen?“, fragte der Zeitgeist. „Ja

gerne“, sagte die Geschichte, „aber bitte mit

Sanddornlikör.“ „Dann nehmen wir den Tee im Garten“,

schlug der Zeitgeist vor. „Oh ja“, stimmte die Geschichte

zu, „dann können wir im Sonnenschein auf einer Bank sitzen

und unser abgeschlossenes Lebenswerk betrachten“, sagte

die Geschichte. „Unser Lebenswerk ist nie abgeschlossen“,

tadelte der Zeitgeist milde. „Stimmt“, sagte die

Geschichte und klatschte sich mit der flachen Hand an die

Stirn. „Hegel würde sich ein Loch in die Socken freuen“,

sagte sie. Der Zeitgeist sagte: „Apropos Hegel. Wie hieß

noch mal der vergleichsweise junge Mann, der

Politikprofessor in Amerika war und meinte, die

Menschheitsentwicklung sei mit dem Untergang von Ostblock

und Sozialismus an ihrem Ende angekommen?“ Die Geschichte

versuchte sich zu erinnern. „Irgendwas mit Fuck You“,

murmelte sie. Dann hatte sie es: „Fukuyama, Francis

Fukuyama. Und das Buch hieß „Das Ende der Geschichte“.

„Ach, liebe Geschichte, da hat der Professor schon beim

Titel Schwachsinn verfasst. Is ja ne Blasphemie gegen

dich.“ „Na so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Denn

Blaspemien und andere Schmähungen - da stehen wir doch

drüber, was, Zeitgeist, wir stehen doch drüber, oder?“ Der

Zeitgeist nickte bedächtig. Blasphemien, Schmähungen:

sowas gabs tatsächlich. Manchmal wurden sogar die besten

Ideen und edelsten Gedanken verlacht und Geschmäht.

„Blaspemien und Schmähungen gibt es wirklich. Das

Darüberstehn ist bisweilen schwer“, sagte der Zeitgeist,

„aber hier möchte ich mal gerne Gandhi zitieren:



„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich,

dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“
Dann zupfte er an seinem Strohhut und anschließend an der

Fliege, die er trug, weil er keine Krawatten mochte.

„Dabei gab es im 17. Jahrhundert fächerartig um den Hals

gebundene Tücher, die richtig elegant aussahen und deren

Ursprung manche in Kroatien sehen, woraus dann

sprachgeschichtlich auch der Ausdruck „Krawatte“

abgeleitet wurde. Kroatien heißt in der Landesprache

Hvratska. Das H hört man nicht. Der Teil, den man sofort

hört, hört sich nach vrat an, und mit ein bisschen

linguistischer Fantasie kommt von von vrat auf kravat und

somit auf die Krawatte.“, dozierte der Zeitgeist. Die

Geschichte lauschte andächtig in ihren Erinnerungen.

„Moment, moment“, sagte die Geschichte, „lieber Zeitgeist,

du bist grad ein wenig schnell mit Deinen Zeitsprüngen.

Wie kommst du jetzt von den Schmähungen zu den Kravatten?“

„Da gibts keinen Zusammenhang, jedenfalls keinen

kausalen.“ „Ach?“ sagte die Geschichte. Aufmerksam kam sie

näher. Dinge aus ihrem Fachbereich, wenn sie zeitlich

zusammenfielen, interessierten sie sehr. „Haben die

Kravatten historische Bedeutung?“, fragte die Geschichte.

„Liebe Geschichte, wenn die Abfolge des Geschehens kausal

wäre, dann würde doch gar nicht alles passieren können.

Dann würde doch nur passieren, was Ursache und Wirkung

ist. Aber es passieren in einem Zeitabschnitt immer so

viele Dinge, von denen manche gar nichts miteinander zu

tun haben. Und von zwei Dingen, die nichts miteinander zu

tun haben, kann eines nicht die Ursache des Andern sein.“

„Den kenn ich, lieber Zeitgeist, der hieß Baruch Spinoza.

Mit dem hab ich auch mal Tee getrunken.“ Die Geschichte

und der Zeitgeist kuckten sich an. Die Geschichte

forschend, der Zeitgeist verständnislos, bis sie beide

lachten. „Und weißt du was, wenn ich dem Spinoza nicht



Zitrone in den Tee getan hätte, dann wäre seine

Darstellung der Ethik nach der geometrischen Methode nie

fertig geworden.“ „Ja, liebe Geschichte, so sind es mal

wieder die Unwägbarkeiten, die selbst unseren Plänen einen

ungewissen Ausgang bereiten.“ „Duhuu, Zeitgeist? Wolln wir

mal kucken, was wir können? Wolln wir mal kucken, obs

wieder eine kleine Unwägbarkeit gibt, die den Gang der

Dinge entscheidet? Wolln wir mal die Menschen auf die Idee

bringen, einen Kongress der Weltanschauungen abzuhalten,

wo sie sich aus unserem Wirken wie von einem üppigen

Geistesbüffett bedienen und ihren Verstand vor dem

Sodbrennen ihrer ständigen Kriege bewahren? Denn eins sag

ich Dir, lieber Zeitgeist: es gibt keinen gerechten Krieg

- ich hab ihn nicht vorgesehen - und Konflikte kann man

auch anders lösen. Oder wie dein famoser Gandhi sagt: Der

Schmerz, den ich Dir zufüge, verletzt mich selbst viel

mehr.“

„Liebste Geschichte - ja, die Unwägbarkeit. Mir isses so,

als kenne ich einen, der Fontane mag. Der macht aber nur

mit, wenn er sich nicht instrumentalisiert fühlt. Die

Unwägbarkeit, die wir suchen, muss jemand sein, dessen

Herzensbedürfnis es ist, übrigbleibende Wege zu finden,

wenn die Hauptkräfte der Entwicklung ex Kathedra

festlegen, dass es zwei Wege gibt, und tertium non datur.“

„Hach, lieber Zeitgeist, wenn am Ende rauskommt, dass der

Erfolg jeglichen Streben davon abhängt, dass niemand in

fremden Hamsterrrädern Rollen spielen muss, die nicht mit

den eigenen Wohlfühlmomenten überein stimmen, dann wird

das Tun der Leute im Laufe der Zeit und der Sammlung von

Geist in dieser Zeit dazu führen, dass die Menschheit mit

der Schöpfung klüger umgeht.“

„Boah, liebste Geschichte, was für ein epochales

Statement. Wenns uns nicht gäbe, keine Geschichte und

keinen Zeitgeist, dann gäbs auch keine Hoffnung da unten.“



An die kleine Unwägbarkeit des Schöpfers dachten sie in

dem Moment überhaupt nicht.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

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

„Schattenwirtschaft“

Bild: Markus Kastel



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

„Berufswunsch Mauerspecht“

Viele kleine Aufgaben sind Grundlagen eines großen Werkes.

Die Mühen der kleinen Leute werden nur immer vom Licht der

Blender in den Schatten gestellt. Und dann sieht man die

im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht (Bert Brecht)



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.

„Nicht-Nette Polemik zum Status des Internets“
===============================================

Was seit Jahren schon im Web hypt
ist die These dass man findt

alles wieder, weils im Netz bleibt
und Daten nie verloren sind.

Jedoch das Web gleicht einem Schubfach
Jeder wirft dort seins hinein

und denkt dann das vor allem sein Sach
die Wichtigste von Allen sei.

Googeln scheint mir oft wie Wühlen
zwischen Krümeln, Keks und Altpapier
Gereizt und teils mit Zorngefühlen

endet das Gedicht schon hier.



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

„In unruhigen Zeiten“

Manchmal wünscht man sich einen Hochsitz, von  dem aus man

die Bewegungsrichtungen des unruhigen Zeitgeschehens

aufmerksam beobachten kann. Ein Jägerhochsitz ist einem

Elfenbeinturm sicherlich vorzuziehen. Ein Gutshof mit

erdverbundener Landarbeit, Gebäude erhaltender

Hausmeisterarbeiten sowie praktiziertes Wissen über

Nachhaltigkeit und Gesundheit von Mensch und Tier, die auf

ddem Gutshof leben, wäre ein sehr schöner Traum. Warum

aber kann man diesen Traum nicht einfach so leben? Kann

denn so etwas nicht mit einfachen Mitteln gehen? Was droht

denn wirklich, was fühlt sich nur als Drohung an? Wenn die

Militäre manövern, ist immer eine Drohung in der Luft.

Wenn Leute unken, in Zeiten des pandemischen Virusses

Corona werde alles noch viel Schlimmer kommen, so liegt

von Seiten des Staates eine Drohung vor oder eine Warnung,

worauf man sich einstellen sollte. Beides ist zu ungenau,

um sich ein klares Bild zu verschaffen. Man kommt sich vor

wie ein Seefahrer, der unbekanntes Land entdeckt, aber nur

einen Küstenabschnitt kartographiert. Das Inland bleibt

ihm voll und ganz verschlossen - ein weißer Fleck auf den

Landkarten. (Da fällt mir auf: Wo gibt es eigentlich alte

Atlanten, die noch weiße Flecken zeigen?)

In unruhige Zeiten Ruhe zu bringen schaffte in den letzten

Monaten nur das Virus Corona, welches übersetzt „Krone“

heißt und somit dem Menschen als Krone der Schöpfung

zeigt, dass er bei der Umsetzung seiner profitorientierten

Pläne auf Hindernisse stößt, mit denen er nicht rechnen

konnte. Das sind sie sogenannten Unwägbarkeiten im Laufe

der Geschichte. Wenn sie dem Guten dienen, heißen sie



„Zeichen Gottes“, sonst sind gelten sie als Ankündigung

einer Nemesis (strafende Gerechtigkeit)

Ein ganz besonderer Hochsitz zum Überblicken der Kräfte

und Bewegungsrichtungen ist die seit 2016 vorhersehbare

Forcierung der Ausbildung und der Erweiterung des

Personalbestandes im Katastrophenschutz und bei der

Zivilverteidigung. Der Vorhersehbarkeit folgte die

Wahrnehmbarkeit: Alle Bundesländer halten

weiterbilduhngskurse und Grundausbildungskurse für Helfer

im Katastrophenschutz bereit sowie Möglichkeiten,

ehrenamtlich, hautamtlich oder Nebenberuflich eingesetzt

zu werden - in jedem Fall aber mit der Möglichkeit einer

„Aufwandsentschädigung“, die bei Ehrenamtlern nicht auf

etwaige Hartz-Vier-Almosen angerechnet werden. Sollte es

dennoch zum Äußersten kommen, hat man eine gewisse

Unabkömmlichkeits-Stellung, und sollte es nicht zum

Äußersten kommen, können auch Hartz-Vier-Opfer eine sonst

drohende Sozialkatastrophe vermeiden.
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