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Vorwort

''Auf der Währungsseite geht gerade die Post ab.'', so lautete die erste Wortmeldung eines neuen
Kommentators unter dem Namen ''Siegfried von Xanten'' im Kommentarforum der Nachtwächter-
Netzseite am 20. Juli 2017. 

Schnell  wurde SvX zu einem Stammkommentator  und der  in seinen Wortmeldungen einmalige
ironisch-sarkastische Unterton, durchdrungen von unverkennbar breitem Wissensschatz und immer
wieder großartigem Wortwitz, veranlasste mich im Herbst 2017 eine Nachricht an SvX zu senden: 

''Magst Du vielleicht, gegebenenfalls, unter Umständen, eventuell einmal darüber nachdenken, ob
Du für den Nachtwächter einmal einen Gastbeitrag schreiben möchtest? (Wegen meiner können wir
auch über die Einrichtung einer regelmäßigen Kolumne sprechen …)''

Die Antwort: 

''Eine  Kolumne  oder  ein  Gastbeitrag?  Eine  charmante  Idee.  Die  gesammelten  Nachrichten  der
Woche, verpackt in einer Kolumne? Die Welt aus der Sicht von Xanten. Ich gebe zu bedenken, dass
in Xanten nicht selten zusammenkommt, was man zusammen noch nicht gehört hat. […] Es käme
wohl auf einen Versuch an. Ich werde mich mit meinem Alter Ego beraten.''

Und am 3. Dezember 2017 wurde mir schriftlich vermeldet, die Beratungen seien abgeschlossen
und im Anhang fand sich  Kolumne 1.  Die  Rückmeldungen waren ausnahmslos  positiv  und es
begann eine neue Ära auf der Nachtwächter-Seite: Von Xantens Kolumne war geboren.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat SvX 68 Kolumnen verfasst und da persönliche Umstände derzeit die
Erstellung  neuer  Beiträge  erschweren,  bietet  sich  eine  Rückbesinnung  auf  die  Ursprünge  der
Kolumne an. Dieser Band 1 fasst die ersten 18 Kolumnen zusammen und zeigt, wie alles anfing. 

Den Lesern als Geschenk, veröffentlicht am 20. April 2019

Der Nachtwächter

***
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Kolumne 1

Von Xantens Kolumne (ohne Idiotenapostroph)

“Image“  hat  es  in  die  Top  100  Wörter  des  20.
Jahrhunderts geschafft.    Unter Image versteht man
den  Gesamteindruck,  den  Menschen  von  einem
Meinungsgegenstand  haben.  Es  reflektiert  positive
und negative Assoziationen.

Elon Musk ist elektrisch.  Wenn man elektrisch ist,
bekommt  man  auch  ein  Image.  Ein  Saubermann-
Image.  Herr  Kretschmann  wi  rd auch  elektrisch.
Nächstes  Jahr.  Audrey Hepburn,  die  jetzt  Sophia  heißt,  ist  es  schon.  Und  sie  hat einen  saudi-
arabischen Pass, was manchen vielleicht wundert.

Der Verbraucher ist eine natürliche Person. Eine natürliche Person, die Waren oder Dienstleistungen
erwirbt. Zur privaten Bedürfnisbefriedigung. Und Audrey, also Sophia, befriedigt ihre Bedürfnisse
mit Strom. Also ist sie auch eine natürliche Person.

Mein Telefon ist auch ein Stromverbraucher.  Also auch eine natürliche Person. Der Akku kann
einmal am Tag den Führer grüßen. Und wenn er schwächer wird – bei 18 % -, kennt er immer noch
seinen Namen. In Berlin gibt es dafür einen Preis. 2.000 Euro. Für Zivilcourage. Man muss ihn, also
den  Akku,  anzeigen,  wenn  er  den  Führer  einmal  anzeigt.  Also  4.000  Euro  bei  zweimaligem
Anzeigen.

Elon Musk ist in erster Linie Unternehmer. Er unternimmt sehr viel. In 7 Jahren will er den Mars
besiedeln.  Mit  Mike  Hughes  teilt  er  die  Meinung,  dass  der  Mars  rund  ist.  Im  Gegensatz  zur
Erdkugel.  Die  ist  nämlich  in  Wirklichkeit  eine  Scheibe.  Sagt  Mike  Hughes.  Mike  Hughes  ist
praktisch ein Verschwörungstheoretiker. Das genügt ihm aber nicht.

Mike Hughes will sich praktisch ins All schießen. Mit einer selbstgebastelten Rakete. Ob das besser
ist, als sich ins Knie zu schießen, weiß ich nicht. Die Behörden wissen es auch nicht. 

Mike Hughes hat sich schon einmal mit einer Rakete weggeschossen. Einige hundert Meter weit.
Danach konnte er wochenlang an Krücken gehen. Mike Hughes hat auch Pläne für die Zukunft. Er
will Gouverneur werden. Von Kalifornien.

Die Behörden verstehen eigentlich Spaß. Von Zeit zu Zeit darf Elon Musk nämlich seine Spaß X
Raketen beim Start  explodieren lassen. Und Elon Musk backt Luftbrötchen. Bildlich gesprochen.
Automobile Luftnummern. Absolut energieneutral in der Herstellung. Zu 100 Prozent emissionsfrei.

In Deutschland  bietet er das S-Modell an. Ein Modell,  das es gar nicht gibt. In der klassischen
Form. Also physisch gesehen. Deshalb ist es besonders umweltfreundlich.

Und nun schaltet sich die BAFA ein (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Die BAFA
prüft den Fall. Autofahrer bekommen einen Umweltbonus, wenn sie elektrisch werden. Physisch
gesehen. In Saudi Arabien gibt es dafür einen Pass und das Gesicht von Audrey Hepburn.
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http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/COPYRIGHT/WoerterdesJahrhunderts.shtml
http://teslamag.de/news/umweltbonus-bafa-tesla-model-s-17067
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http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kretschmann-will-auf-e-auto-umsteigen-15280567.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kretschmann-will-auf-e-auto-umsteigen-15280567.html
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Bei uns gibt es 4.000 Euro. Vom Autohersteller und von der BAFA. Jeweils 75 Prozent von beiden.
Hätte ich vorgeschlagen. Die BAFA konnte sich aber nur auf 50 zu 50 mit den Herstellern einigen.

Nun gibt es den Vorwurf der Verbrauchertäuschung. Man will lautere Mittel. So die Botschaft. Das
verstehe, wer will. Nichts nagelt lauter und besser als ein alter Diesel. Dafür würde ich sogar eine
Förderung von 90 zu 90 vorschlagen.

Das Schummel-Modell, auch S-Modell genannt, kostet 69.019 Euro. Basispreis. Die Förderung gibt
es, wenn der Preis unter 60.000 Euro liegt. Netto. 

An der Basis geht es weniger elektrisch zu. Keine Rückfahrkamera, kein Spurhalteassistent und
keine Parksensoren. Für 13.101 Euro kann man Parkinson und den Rest dazu buchen. Dann nennt
sich das Modell S 75 D.

Das Problem ist nun, dass man gar nicht ohne Parkinson und den übrigen Schnickschnack elektrisch
sein kann. Das Schummel-Modell gibt es gar nicht. Warum auch? Kunden werden bei Bestellung
gleich auf das S 75 D Modell umgeleitet. Und kassieren die Förderprämie.

Womit  wir  wieder  beim  Image  wären.  Die  BAFA  hat  beim  Schummel-Modell  negative
Assoziationen. Mein Vorschlag ist, dass sich die BAFA das Geld von den Käufern zurückerstatten
lässt. Und die werden in Berlin vorstellig. Und zeigen ihren Auto-Akku einmal bei 88% und einmal
bei 18% an. Und dafür gibt es 4000 Euro Förderprämie für Zivilcourage.

Und Elon Musk muss sich keine Sorgen um sein Image machen und kann mit seinem Saubermann-
Image auf den Mars umsiedeln.

***

(Veröffentlicht am 3. Dezember 2017)
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Kolumne 2

Vom Hörensagen: Der Journalismus und die Gesetzmäßigkeiten der 
Mengenlehre

Es  gibt  ein  neues Buch  über  Propaganda  und
Rudeljournalismus.  Herausgegeben  von  Jens
Wernicke.  „Lügen  die  Medien?“,  fragt Jens
Wernicke  Wissenschaftler,  Journalisten  und
Medienexperten.  Um  das  richtig  beantworten  zu
können,  muss  man  sich  in  der  Mengenlehre
auskennen.  Die  Mengenlehre  wiederum  ist  ein
Teilgebiet der Mathematik.

“Congratulations  to  @ABC  News  for  suspending
Brian Ross”, hat der Präsident getwittert.

Brian Ross ist Journalist. Ein Journalist beteiligt sich an der Verbreitung und Veröffentlichung von
Informationen durch Massenmedien.

Information ist eine Teilmenge von einer Gesamtgemengelage.  Eine Teilmenge von Wissen und
Wahrheit, die ein Sender einem Empfänger übermittelt. Über einen Informationskanal. Also zum
Beispiel etwas Halbes von etwas Ganzem. So zum Beispiel eine Halbwahrheit.

Bei einem Livebericht hat Brian Ross am 01.12.2017 gesagt, ein Vertrauter von Michael Flynn habe
gesagt, dieser sei bereit zu sagen, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump ihm
gesagt habe, er solle russische Beamte während des Wahlkampfs kontaktieren, sodass die ihm etwas
sagen. Eine Halbwahrheit. Soweit also journalistisch einwandfrei.

Flynn kommt von flann. Aus dem Gälischen. Was so viel bedeutet wie frisch und rosig aussehend.
Das war, bevor der Name nach Köln ging. In Köln wurde daraus Flönz. Darunter versteht man eine
schwach geräucherte Blutwurst.

Dann ging der Name nach Amerika, wurde dort Offizier und nationaler Sicherheitsberater. Jetzt
arbeitet er mit dem FBI zusammen. Vorher hatte er noch mit den Russen zusammengearbeitet. Auf
Befehl des designierten Präsidenten. Sagt Brian Ross.

Die ABC Nachrichten haben den Bericht später korrigiert und gesagt, die Quelle habe klar gesagt,
dass der Präsident – als gewählter Präsident – Herrn Flynn gesagt habe, er solle die Beziehungen
mit Russland reparieren.

Ross hat also etwas gesagt, was der Präsident Herrn Flynn gar nicht gesagt hat.

Der Begriff „suspending“ beschäftigt mich.

Ich  habe  zunächst  an  ein  Suspensorium  für  Herrn  Ross  gedacht.  Ein  Suspensorium  ist  ein
Hodenschutz,  salopp auch Sackhalter oder Eierbecher genannt.  Viele Menschen tragen so einen
Sackhalter.  Balletttänzer,  Reiter,  Kampfsportler,  Torwarte,  Bereitschaftspolizisten  und  Soldaten.
Warum soll Herr Ross so etwas bekommen?
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Vielleicht damit später keine „Eier fehlen“, wie Kommissar Borowski es einmal beim Blick in einen
fremden Kühlschrank gesagt hat. Also eine Art Schutzmechanismus.

Sehr irritierend finde ich, dass Herr Ross beinahe ein Namensvetter jenes berühmten Exoplaneten
ist, auf den wir bald  umziehen müssen. In 600 Jahren. Rossfeld 128b. Zum Ambiente gehört ja
bekanntermaßen auch das Kehlsteinhaus. Und von Zeit zu Zeit nimmt dort der Führer seinen Tee
ein.

Aber  die  ABC-Nachrichten  und der  Präsident  haben wohl  eher  an  suspendere gedacht.  Das ist
Latein und heißt aufhängen. Zeitnahes Karma. So wie Gott es in seinem Pilotversuch durchexerziert
hat. Gott muss daraus nur noch eine Grundwahrheit machen.

Wir  erinnern  uns  an  den  Pilotversuch,  die  Würstchenbude  und  den  19  Jahre  alten
afroamerikanischen Terrier P., der nach Barter-Manier bezahlt hat. Mit seinem Penis. Er hat ihn sich
abgeschossen. Für die Einnahmen der Würstchenbude.

Brian Ross ist einverstanden. Er schrieb auf Twitter:

„… sein Job sei es, Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Das sei der Grund dafür, warum er 
zustimme, selbst zur Verantwortung gezogen zu werden.“ 

Das finde ich gut.

Macht das Ganze vielleicht bald Schule?

„Lasst  es  krachen“  hatte  der  Spiegel  in  Ausgabe  29  geschrieben.  Berichtet  wurde  über  Haidi
Giuliani. Haidi Giulani ist die Mutter von Carlo Giuliani. Und der lebt nicht mehr. 2001 gab es
Krawalle in Genua rund um den G8-Gipfel. Haidi Giuliani war im Juli dieses Jahres in Hamburg.
Für „Lesen ohne Atomstrom“. Die G20-Teilnehmer gipfelten auch in Hamburg.

Hier berief sich nun der Spiegel auf die Axiome der Mengenlehre.

Am Abend des 7. Juli brannten in Hamburg Barrikaden. Zu diesem Zeitpunkt ging Frau Giuliani
mit ihrem Hund in Genua Gassi. Und sah den Rauch, den Tumult und die Einsatzwagen aus sicherer
Entfernung von ihrem Hotelzimmer am Hamburger Hauptbahnhof aus, während sie sich für Lesen
ohne Atomstrom stark machte. Sagt der Spiegel:

„Dies  sei  für  den  Leser  dann  so  leider  nicht  mehr  eindeutig  ersichtlich  und  natürlich  
bedauerlich“. 

Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass hier kein Suspensorium hilft.

Man  muss  nicht  immer  alles  gesehen  haben,  wenn  man  die  Mengenlehre  beherrscht.  Spiegel-
Reporter René Pfister hatte die Märklin-Modelleisenbahn von Horst Seehofer in dessen Keller im
Ferienhaus  in  Schamhaupten  penibel  beschrieben.  Frau  Merkel  fährt  als  Plastikfigur  auf  einer
Diesellok. „Am Stellpult“.

Für die Verleihung des Henri-Nannen-Preises war Herr Pfister außerdem frisch frisiert und hatte
zum Rauchen gefunden. Von der Jeans zum Smoking. Dem Dresscode zuliebe.

Für die 1.200 geladenen Gäste hatte er sogar ein sympathisches Lächeln mitgebracht. Herr Pfister
kannte  die  Modelleisenbahn  sehr  genau.  Vom  Hörensagen.  Coram  Publico  war  bei  der
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https://deutsch.rt.com/gesellschaft/61602-der-spiegel-und-die-suche-nach-wahrheit-sturmgeschuetz-fake-news/
https://deutsch.rt.com/newsticker/61574-us-sender-beurlaubt-reporter-wegen-irrtums-in-bericht-ueber-michael-flynn/
https://de.sputniknews.com/panorama/20171106318182275-sofortiges-karma-raeuber-schiesst-sich-ueberfall-penis/
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/suspendere-uebersetzung.html
https://www.mdr.de/wissen/faszination-technik/erdaehnlicher-planet-entdeckt-102.html
http://www.tagesspiegel.de/medien/psychodrama-zum-tatort-jubilaeum-borowski-und-die-borderlinerin/9268170.html
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Preisverleihung auch anwesend und hat daraus einen handfesten Skandal gemacht. Dabei hat Herr
Pfister nur die Gesetzmäßigkeiten der Mengenlehre beachtet.

Die ABC-Nachrichten und der Präsident setzen, wie gesagt, eher auf die lateinische Variante.

Es bleibt spannend.

***

(Veröffentlicht am 10. Dezember 2017)
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Kolumne 3

Der Bitcoin und die Fränkische Schule

Katastrophenhausse.  Der  Engländer  sagt  auch
Crack-up-Boom.  Geprägt  hat  den  Begriff  Ludwig
von Mises. Die Österreichische Schule. Nicht Lothar
Matthäus. Der hat gesagt:

„Sis‘ are different exercises. Not only bumm!“

Die  Unternehmensaussichten  sind  schlecht.  Der
Aktienmarkt  freilich  boomt  trotz  Lothar  Matthäus
und  macht  später  bumm.  Beides  aus  Angst  vor
Wertverlust.  Die  Wirtschaftssubjekte  tauschen  ihr  Geld  in  Sachwerte  um.  Immobilien,  Kunst,
Oldtimer, Gold und was es nicht sonst noch alles gibt.

Was  ist  mit  Bitcoins?  Sind Bitcoins  auch Sachwerte?  Es  gibt  Menschen,  die  denken,  dass  der
Bitcoin zwischen Nullen und Einsen im Computer herumstromert und dass es ihn in Wirklichkeit
gar nicht gibt.

Mit dem Bitcoin ist das so eine Sache. Und er gewinnt beinahe täglich an Wert. Folglich ist er ein
Sachwert.

Wäre man früher eingestiegen, hätte man später sagen können: „Wäre, wäre, Fahrradkette.“ So wie
es Kreativsprachler Lothar Matthäus einmal formulierte.

Allein im November stieg der Stromverbrauch für das Minen von Bitcoins um 29,98 Prozent. 29,5
Terrawattstunden. Mehr als Nigeria, Irland oder Marokko verbraucht haben.

In der Weltrangliste hat sich der Bitcoin bereits  auf Platz 61 vorgearbeitet.  Geht das so weiter,
beansprucht der Bitcoin im Februar 2020 die gesamte Elektrizität der Welt.

Gut, aber was ist dann mit Elon Musk? Der ist doch elektrisch. Und Audrey Hepburn, die jetzt
Sophia heißt und in Saudi-Arabien lebt, ist es auch. Und Kretschmann will es nächstes Jahr werden.

Vielleicht müssen wir doch etwas früher umziehen. Stichwort Rossfeld 128b. Ein paar Vorteile hätte
das.

Vielleicht könnte man gesetzlich einschreiten, sobald die Krypto-Währung auf Platz 18 steht. Aber
wen reizt das? 2.000 Euro für Zivilcourage, wenn der Bitcoin bei 10.000 oder 100.000 Euro steht.

Kann  man  mit  dem  Bitcoin  gewinnen  oder  verlieren  oder  gewinnen  und  verlieren?  Franz
Beckenbauer hat sich klar positioniert:

„Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage.“

Wie  mag  das  mit  dem Unentschieden  bei  dem Bitcoin  gehen?  Ich  denke,  eher  gewinnen  und
verlieren. Man gewinnt an Erfahrung und verliert den Verstand.

Didi  Taihuttu  ist  Niederländer,  was  nicht  schlimm  ist.  Er  lebt  mit  seiner  Familie  auf  einem
Campingplatz. Didi Taihuttu hat sein Haus verkauft. Sein Motorrad, das Spielzeug seiner Kinder
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https://www.welt.de/sport/fussball/article146236374/Die-besten-Sprueche-von-Franz-Beckenbauer.html
http://www.epochtimes.de/technik/der-bitcoin-koennte-2020-die-gesamte-elektrizitaet-der-welt-benoetigen-a2290378.html
https://www.gevestor.de/details/crack-up-boom-was-bedeutet-die-katastrophenhausse-fuer-anleger-780909.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/Lothar-Matthaeus-seine-besten-Sprueche-id14338756.html
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und die Kleidung der Familie will er auch noch loswerden. Didi Taihattu will vollständig krypto
werden. Bitcoins, Litecoins und was es nicht alles gibt.

Den Anstoß gab eine Weltreise. Neun Monate bereiste er mit seiner Frau und den drei Kindern
Asien und Australien. Dabei traf er zahlreiche Menschen, die krypto-begeistert waren:

„In fünf Jahren werden alle sagen: ,Wir hätten es kommen sehen können’. Ich reagiere schon 
jetzt auf die Veränderung.“

Sagt er. Wie ist das zu verstehen? Werden dann alle auf Campingplätzen leben?

Man gewinnt an Erfahrung und verliert den Verstand. Und später wird man sagen, der Grund war
der  Auslöser  und  der  Auslöser  war  der  Bitcoin.  Nicht  die  Ursache.  Man  muss  da  sehr  genau
unterscheiden, wie der Kaiser weiß.

Mark Frauenfelder ist Journalist und unterwegs in den Wahnsinn. Vor zwei Jahren kaufte er für
3.000  Dollar  Bitcoins.  Der  Bitcoin  gewann  an  Wert.  Und  Mark  Frauenfelder  verlor  die
Zugangsdaten.  Bevor  er  zu  einer  Reise aufbrach,  legte  er  einen Zettel  mit  der  PIN bzw.  einer
alternativen  Kolonne  aus  24  Wörtern  für  den  Log-in  seiner  Tochter  unters  Kopfkissen.  Samt
Kommentar.

Mark Frauenfelder hat auch eine Putzfrau. Die  entsorgte den Zettel. Jetzt hat Mark Frauenfelder
nicht nur eine Putzfrau, sondern auch noch eine Frage: Wie lautet die PIN?

Nach wenigen Fehlversuchen verdoppelte sich mit jedem gescheiterten Versuch die Wartezeit auf
die nächste Eingabemöglichkeit. Nach 31 Fehlversuchen liegt die Wartezeit bei über 34 Jahren. Ob
es Mark Frauenfelder bis zum Umzug nach Rossfeld 128b in 600 Jahren schafft, weiß ich nicht.

Wie gesagt: 

„Sis‘ are different exercises. Not only bumm!“ 

Fränkische Schule?

Alles krypto. Und am Ende bumm.

***

(Veröffentlicht am 17. Dezember 2017)
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Kolumne 4

Ein Sumpf oder: Cybersicherheit und das mysteriöse Labyrinth der 
Sexualität

Ein  Sumpf  ist  ein  terrestrischer  Lebensraum.  Mit
stehendem Wasser  und schlammigem Boden,  ohne
dass sich an der Oberfläche Torf ausbildet. 

Oder  einfach  ein  korrupter,  zweifelhafter,
krimineller,  anrüchiger,  dubioser,  unhaltbarer
Zustand.  Im  übertragenen  Sinn.  Den  Torf  können
wir jetzt mal vergessen.

Pizza, Sumpf und Robo-Dolls.

Die Wege des  Herrn sind unergründlich.  Da können auch schon mal  die  unmöglichsten Dinge
zusammengebracht werden. Der Heilige Vater weiß das.

Patricia Gutierrez ist Geschäftsführerin. Von EIDistrito.com. In Kolumbien. Dieser Tage hat sie ihre
Sex-Puppen in Bogota vorgestellt. Patricia Gutierrez verkauft und vermietet Sex-Puppen. Online. 

Die Kunden sind sehr interessiert. 14 von 10 Personen haben sich für die Mietvariante angemeldet.
Die Puppen sprechen individuelle Fantasien, Paar- und Gruppenfantasien an. Besonders beliebt sind
sie bei Junggesellenabenden. „Auch die Kommentare sind sehr gut.“, sagt Frau Gutierrez.

Der Heilige Vater ist Junggeselle. Wie er seine Abende verbringt, weiß ich nicht.

Lucy, Laura, Anya, Venelope und Erene haben einen Twitter-Account. Und Hunderte Anhänger.
Follower heißt das heute.

Lucy raucht. Zigarette oder Zigarre: 

„Warum auch  nicht,  schließlich  hat  man  noch  nie  von  einer  krebskranken  Gummipuppe  
gehört.“

Anya mag es natürlich und stellt sich gern zwischen ihre Zimmerpflanzen. Und zieht sich gemütlich
an.

Venelope zieht sich meist gar nichts an. Und liegt gern in der Botanik. Die Follower wissen das zu
schätzen.

Lucy, Laura, Anya, Venelope und Erene sind Luxusmodelle. Man muss sie nicht aufblasen. Und sie
quietschen nicht.

Sie kosten so viel wie ein Mittelklassewagen. Allerdings spart man den Ölwechsel. Und sie sind
klimafreundlich, was dem Heiligen Vater gefallen dürfte. Und sie sind nicht pervers. Weil sie den
anthropogenen Klimawandel nicht leugnen. Was dem Heiligen Vater noch mehr gefallen dürfte.

Karley Sciortino ist  Expertin.  Für  das  mysteriöse Labyrinth  der  Sexualität.  Sexpuppen sind im
Kommen.  Sie  werden  Menschen  immer  ähnlicher.  Dank  K.I..  Bald  werden  sie  den  Menschen
überholt haben. Hat Professor Hawking gesagt. Ob rechts oder links muss sich dann zeigen.
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Karley  Sciortino  hat  die  erste  männliche  Sexpuppe  getestet.  Sie  fühlte  sich  zunächst  unwohl.
Aufgrund linguistischer Defizite. Daran muss also noch gearbeitet werden. Nach dem Test war Frau
Sciortino voll überzeugt.

Die Puppe wurde nicht befragt.

An der sprachlichen Kompetenz lässt sich, wie gesagt, noch arbeiten. An der Physiognomie auch. In
China scheint man da besonders kreativ. Ein Chinese baut sich einen Scarlett-Johansson-Roboter.
Scarlett Johanssons Vater Karsten ist Däne und Architekt. Ihre Mutter Melanie Sloan kommt aus
einer aschkenasischen Familie.

Ebenfalls aus China kommt eine männliche Puppe. Mit Dreitagebart, hellblauen Augen und einem
markanten Grübchen am Kinn. Und mit dem Gesicht von Til Schweiger. Von einer chinesischen
Spielzeugfirma. In seiner neuen Rolle heißt er Baldric und ist MG34-Schütze aus der dritten SS-
Panzerdivision.

Wichser  ist  die  Bezeichnung  für  einen  männlichen  Versager.  Oder  Blödmann.  Gerne  auch  für
Beleidigungen  verwendet.  Zunehmend  gebräuchlich  sind  auch  Komposita.  Zum  Beispiel
Betroffenheits-Wichser:

„Da kann man einfach nur sagen: Wichser!“ 

Sagt der flüchtlingsengagierte Til Schweiger. Und er ergänzt: 

„Ich bin so auf die Welt gekommen.“

Nick Patterson ist Dozent für Cybersicherheit. Er sagt, dass bei Sexpuppen der Spaß ganz schnell
aufhört. Und das nicht erst bei der dritten SS-Panzerdivision. 

Hacker  können  sich  in  eine  Sexpuppe  „hacken  und  volle  Kontrolle  über  Arme,  Beine  und
beigefügte Werkzeuge übernehmen, wie in manchen Fällen Messer oder Schweißgeräte.“

Wie ist das zu verstehen? Schweißgeräte für die ganz Perversen? Das wären laut Heiligem Vater
dann alle Leugner des anthropogenen Klimawandels.

Man kann sie dazu benutzen, „körperliche Handlungen vorzunehmen und Schaden anzurichten“. 

Heute lässt sich ja alles miteinander verbinden. Handys, Kühlschränke, Sexpuppen und was es nicht
alles gibt. Und das ist die gefährliche Schwachstelle der Robo-Love-Dolls.

Hier schließt sich der Kreis.

Und da erschließen sich ganz neue Einsatzgebiete. Für die Podestas und Pizzaliebhaber dieser Welt.
Und die Sicherheitslücke. Und den Sumpf.

Exitus beim Koitus. Sagt auch Bild.

Allen ein besinnliches Julfest, magische Rauhnächte sowie geruhsame Tage.

***

(Veröffentlicht am 23. Dezember 2017)
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Kolumne 5

Ein Lapsus linguae, eine Offenbarung oder eine Revolution?

Ein Lapsus linguae ist ein  Freudscher Versprecher.
Nach Sigmund Freud. Eine sprachliche Fehlleistung,
„bei  der  angeblich  ein  eigentlicher  Gedanke  oder
eine  Intention  des  Sprechers  unwillkürlich  zutage
tritt.“ Rückhaltlos.

Als der deutschnationale Abgeordnete Lattmann im
Reichstag  1908  für  eine  Ergebenheitsadresse  an
Wilhelm II. eintrat, meinte er: 

„[…] so wollen wir das auch rückgratlos tun.“

Und Fritz Walter jun. sagte einmal: 

“Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.” 

Freud hatte damit allerdings nichts zu tun.

Was  meinte  der  Präsident,  als  er  nach  seinem  Wahlsieg  vor  Anhängern  sprach?  War  es  ein
Freudscher Versprecher, als er von ‚revelation‘ sprach? Meinte er ‚revolution‘? Offenbarung oder
Revolution? Mitunter wirkt der Präsident sehr geheimnisvoll und rätselhaft.

Das hat auch Evan Puschak herausgefunden. Evan Puschak ist Youtuber. Er hat dem Präsidenten
Trump zugehört. Und seine Worte abgeklopft. Waren sie staubig? Waren sie hohl? Ich weiß es nicht.
Evan Puschak vermutlich auch nicht.

Ist Evan Puschak hohl? Vermutlich. Er hat die Silben gezählt. Siebzehn Prozent der Worte waren
zweisilbig. Vier waren dreisilbig. Wie viel Prozent sind vier von dreisilbig? Das sagt Evan Puschak
nicht. Eins von den dreisilbigen war Trumps Lieblingswort: „tremendous“. Also enorm.

Worte  mit  mehr  als  drei  Silben  verschluckt  der  Präsident.  Was  passiert,  wenn  man  Silben
verschluckt? Man wird sibyllinisch. Sibyllinisch heißt geheimnisvoll. Rätselhaft.

Die South China Morning Post findet es monumental. Das heißt eindrucksvoll, gewaltig. Nicht die
Tatsache,  dass  der  Präsident  sich  von  verschluckten  Silben  ernährt.  Sondern die  Bejahung  der
eigenen Frage: 

„Ist Trump ein Idiot?“

Wie darf man sich ein monumentales Ja vorstellen? Oder muss man es sich gar nicht vorstellen?
Muss man vielmehr fragen, ob Idioten die Frage gestellt und beantwortet haben?

Und nun sprach auch noch Robert B. Neller vor Nato-Truppen von einem großen Krieg. Robert B.
Neller ist General des USMC. United States Marine Corps. Seit dem 24. September 2015 ist er
dessen Kommandant.

War es ein Versprechen oder ein Versprecher? War es eine Offenbarung?
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Für Offenbarungen ist  der  Apostel  Johannes  zuständig.  Die  Offenbarung des  Johannes  ist  eine
Trostschrift. Für Christen. Der Apostel ist auch Gründungsvater des berühmten Nasen-Johannes-
Mythologems, also der weithin verbreiteten Ansicht, dass man anhand der Nase eines Mannes die
Größe seines Johannes bestimmen könne:

„Warum ausgerechnet die Nase? – „Identität“ heißt das Verbindungsglied zwischen Nase und 
Penis. Denn Identität hängt mit der Nase schon deshalb zusammen, weil sie im Gegensatz zu 
Augen oder Ohren einzigartig ist.“

Männer pflegen eine innige Beziehung zu ihrer Nase und ihrem Geschlechtsorgan. Das weiß der
amerikanische Urologe Dudley Seth Danoff: 

„Der Penis ist die Psyche des Mannes. Er ist die Verlängerung des männlichen Egos.“

Die koreanischen Forscher Jong Cheol Woo und Nam Cheol Park bestreiten die Gleichung Nase =
Penis. Allerdings sind sie befangen. Koreaner haben zumeist kleine Nasen.

Das Johannes-Nasen-Mythologem ist in unserem Kontext keine Offenbarung. Es führt hier nicht
weiter.

Die Umgangssprache ist mitunter recht derb. Wenn etwas sinnlos, nutzlos, wertlos oder vergeblich
ist, hält die Umgangssprache hierfür auch den Ausdruck bereit, dass es für den Arsch ist. Richtig am
Arsch zu sein heißt dagegen, in großen Schwierigkeiten zu sein.

Vor  etwa  300  Soldaten  im  norwegischen  Trondheim sprach  Robert  B.  Neller  davon,  dass  die
Marines sich auf einen „big-ass-fight“ vorbereiten sollten. Seinen Soldaten gab er mit auf den Weg:

„Vergesst nicht, warum ihr hier seid“.

Big-ass-fight.

Kann man das so verstehen, dass es sich um Kämpfe handelt, die, salopp gesagt, für den Arsch
sind? Und dass die Soldaten das nicht vergessen sollen? Und damit die Motivation nicht schmilzt,
trainiert man bei kaltem Wetter und unter bergigen Bedingungen.

Oder geht es darum, dass jemand Großes – vielleicht auch im Plural – am Arsch ist?

Ein Sprecher des Generals meinte, Robert B. Neller habe die Soldaten anspornen wollen. Gut, dass
es Sprecher gibt. Muss man das so verstehen, dass es ein Ansporn ist, wenn alles, salopp gesagt, für
den Arsch ist? Oder gilt die Am-Arsch-Variante?

Der General hofft, dass er falsch liegt, „aber es kommt ein Krieg“. War das Wort Krieg vielleicht
auch ein Freudscher Versprecher? Auf jeden Fall lässt sich mit Krieg nicht so viel anfangen, wenn
man phonetisch verwandte Wörter sucht.

Der Plural macht es einfacher. Ziege, Fliege liegen in der phonetischen Nachbarschaft. Aber was
will der General mit einer Ziege? Oder mit Fliegen?

Andere Wörter sind weitaus handlicher. Klicken zum Beispiel. Eine WDR-Moderatorin weiß das.
Da wird aus dem Klicken auf einen Link auf einmal etwas ganz anderes. Bitte klicken Sie den Link
an.

Sollen die Fliegen eine Metapher sein?

14

https://www.youtube.com/watch?v=yi_7ajvOWf0
http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-general-stimmt-soldaten-auf-grossen-krieg-ein-a-1184888.html
http://wienerin.at/home/lieben/sex/5324037/Penisgroesse_Erkennt-man-an-der-Nase-des-Mannes-tatsaechlich


Siegfried von Xanten – Band 1

Kot ist ein Tummelplatz für Fliegen. Das würde auch zu dem big ass passen. Ungeziefer. Fliegen
sind nicht zu unterschätzende Krankheitsüberträger. Und können überaus lästig sein. Bei manchen
hilft nur erschlagen oder die Verfütterung an Vögel und Fische.

Oder sind die Amerikaner zu der Einsicht gelangt, dass ihre Kriege für den Arsch sind?

***

(Veröffentlicht am 3. Januar 2018)

15

http://n8waechter.info/2018/01/von-xantens-kolumne-ein-lapsus-linguae-eine-offenbarung-oder-eine-revolution/


Siegfried von Xanten – Band 1

Kolumne 6

Jahresrückblick 2017: Ein Jahr, das man nicht anzeigen muss …

Wir schreiben das Jahr 2018.

Darf man das überhaupt sagen? Oder muss man das
ganze  Jahr  aus  Gründen  der  Zivilcourage  zur
Anzeige bringen? Ein ganzes Jahr. Vielleicht würde
sich das lohnen.

Das Jahr 17 wurde jedenfalls  nicht angezeigt,  war
aber sehr ereignisreich.

Januar

Der  Führer  hat  geschrieben.  Das  ist  freilich  schon  ein  wenig  her.  Aber  2017  jährte  sich  die
Neuauflage seiner Schrift. Herausgegeben vom IfZ (Institut für Zeitgeschichte). Mit 3.700 Fußnoten
von Experten. Und inzwischen in der 6. Auflage. 85.000 Exemplare gingen über die Ladentheke.

Das Buch schaffte es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Die Frage ist weniger, wer die 85.000
Exemplare gekauft hat, als wer die nächsten 3.000 Exemplare nicht gekauft hat.

Die bayerische Landeszentrale für politische Bildung  arbeitet „an einer Schrift, wie Auszüge aus
Hitlers Buch auch im Geschichtsunterricht genutzt werden“ können. Institutsdirektor Wirsching hat
„ein etwas zwiespältiges Verhältnis“ zu dieser Frage.

Rund 50 Gefängnisse gibt es in Texas. Dort sitzen 150.000 Menschen ein. Sie dürfen lesen. Unter
anderem „Mein  Kampf“.  10.000  Buchtitel  sind  dagegen  verboten.  Darunter  „Die  Geisha“  und
„Charlie Brown“.

Wie viele Menschen in indonesischen Cafés sitzen, ist nicht bekannt. Ein Café im indonesischen
Bandung  war  besonders  beliebt.  Und  wurde  geschlossen.  Es  hatte  Proteste  wegen  der
Innenausstattung gegeben. Moniert wurden Hakenkreuze, Reichsadler und ein Portrait von Adolf
Hitler. An gleicher Stelle eröffnete eine Karaokebar. Ob die Karaokebar die Innenausstattung des
Cafés übernommen hat, ist bislang nicht bekannt.

Ob der letzte deutsche Kriegsgefangene mit dem Namen „Saturn“ dort gerne eine Gesangseinlage
geben würde, darf bezweifelt werden. Im Moskauer Zoo gibt es rund 1.000 Tierarten. Mit Abstand
am  berühmtesten  ist  der  deutsche  Kriegsgefangene  und  Mississippi-Alligator  mit  dem  Namen
„Saturn“, der auf ungeklärtem Wege als Kriegsbeute nach Moskau kam.

Februar

Ungeklärt  ist  auch  die  Frage,  ob  der  Alligator  telefonieren  kann  oder  will.  Aber  man  hat  ihn
wahrscheinlich auch nicht gefragt, als man den roten „Siemens“-Telefonapparat des Führers in den
USA verauktionierte. Der Apparat wechselte für 243.000 US-Dollar den Besitzer. Über die Identität
des Käufers wurde nichts bekannt.

16

https://www.welt.de/newsticker/news1/article162217026/Hitlers-rotes-Telefon-fuer-243-000-Dollar-versteigert.html
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/45915-letzte-deutsche-kriegsgefangene-alligator-saturn-moskau/
https://deutsch.rt.com/newsticker/45781-indonesisches-cafe-mit-nazi-kennzeichen/
https://deutsch.rt.com/nordamerika/61974-literaturauswahl-fur-insassen-in-texas-mein-kampf-erlaubt/
https://deutsch.rt.com/nordamerika/61974-literaturauswahl-fur-insassen-in-texas-mein-kampf-erlaubt/
https://deutsch.rt.com/newsticker/44969-mein-kampf-wird-zum-bestseller/


Siegfried von Xanten – Band 1

März

Bekannt  wurde  auch  nichts  über  die  Motive  des  von  der  Polizei  festgenommenen  37-jährigen
Drogenhändlers, der vermutlich einen an der Waffel hatte, als er via Facebook Toastbrot-Stücke
postete. Mit dem eingebrannten Konterfei des Führers.

Der  Schnurrbart  des  Führers  und  eine  SS-Uniform  und  die  Bundeskanzlerin  schafften es  –
geschmackloserweise – gemeinsam auf die Titelseite der türkischen Boulevardzeitung Günes.

Und  ein  Gemälde des  Führers  in  eine  Gemäldeausstellung  der  italienischen  Stadt  Salò.  Das
Gemälde  wurde  von  einem  etwa  40-jährigen  Täter  unter  Rufen  wie  „Scheißkerl“  mit  einem
Schraubenzieher attackiert.

Das brachte den Führer aber nicht aus der Ruhe. Er zeigte sich ganz privat. Und im Album. Und das
wurde für 39.000 Euro versteigert.  Ursprünglich hatte es sich im Nachttisch des Führerbunkers
befunden. Vermutlich.

Der Schnurrbart des Führers war inzwischen in Halle, Sachsen-Anhalt, heil angekommen und nahm
– geschmackloserweise – mit einem beschrifteten Banner und der „Mutter aller Deutschen“ an einer
Parade teil. Die Beschriftung des Banners wurde auch verbalisiert. Ganz ohne Chemie.

April

Weil  der  Führer  keine  Chemiewaffen  eingesetzt  hatte,  beging der  Pressesprecher  des  Weißen
Hauses, Sean Spicer, Harakiri.

Mai

Und die Bundeswehr wurde von braunen Verwicklungen überschattet. Nicht verwickelt ist das, was
Adenauer 1955 sagte:

„Ich weiß schon längst, dass die Soldaten der Waffen-SS anständige Leute waren. Aber solange
wir nicht die Souveränität besitzen, geben die Sieger in dieser Frage allein den Ausschlag, so 
dass wir keine Handhabe besitzen, eine Rehabilitierung zu verlangen. [...] Machen Sie einmal 
den Leuten deutlich, dass die Waffen-SS keine Juden erschossen hat, sondern als hervorragende
Soldaten von den Sowjets gefürchtet war.“

Juni

Dass  der  Antiquitätenhandel  in  San  Telmo,  in  Buenos  Aires,  hervorragend  ist,  findet  die
argentinische Polizei nicht. Der Antiquitätenhandel hat sich auf Nazi-Devotionalien spezialisiert.
Die Polizei ermittelt. Gegen 9 Objekte. Medaillen, Messer und Schutzhelme mit Hakenkreuz und
Reichsadler.  Zuvor  waren  in  einem  Vorort  bereits  75  Nazi-Relikte  aus  einer  Privatsammlung
beschlagnahmt worden.  Bisher  gibt  es  keine  Hinweise  darauf,  dass  die  beiden  Funde
zusammengearbeitet haben.

Eine Spur führt nach Solingen. Da es sich in Summe nur um 84 Objekte handelt, muss man sich
wenigstens mengenmäßig bezüglich der Symbolkraft nicht so viele Gedanken machen.

Ganz anders in Österreich. Dort geht es nur um ein Objekt. Aber mit Symbolkraft. Und das soll sich
jetzt  ändern.  Die Symbolkraft  des Geburtshauses des Führers  darf  enteignet werden. Sagen die
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österreichischen  Verfassungsrichter.  Die  Symbolkraft  ist  dann  mittellos  und  das  Haus  kann
umgebaut werden. So dass es die Symbolkraft nicht wiedererkennt.

Juli

Die Nato hat einen perversen Film über die Waldbrüder gedreht. Viele Waldbrüder waren Mitglieder
der Waffen-SS. Herrlich finde das die Nato, sagen die Russen.

August

Keine Waldbrüder, sondern eine problematische Glocke findet sich in der Pfalz. Und die möchte die
Evangelische Kirche abrüsten. Im pfälzischen Herxheim. Wegen Vaterland und Führer. „Alles für’s
Vaterland – Adolf Hitler“.

Auch, wenn der Bürgermeister, Roland Becker, stolz ist, die Glocke zu haben. Eine Expertin soll
auch noch befragt werden. „Früher erklang die Glocke viermal pro Stunde und gab Hochzeiten und
Trauerfeiern bekannt.“ Die Glocke läutet seit 83 Jahren. 5 Jahre fehlen ihr noch zur Symbolkraft per
aetatem.

Taro Aso fehlten die richtigen Ideen. Deshalb bediente er sich beim Führer. Anschließend musste er
zurückrudern. Taro Aso ist Finanzminister in Japan. Er lobte Hitler dafür, „richtige Motive“ gehabt
zu haben. 

Zuvor nahm er sich die Nationalsozialisten bezüglich der angestrebten Verfassungsänderung zum
Vorbild, um Japan aufzurüsten.

September

Abgerüstet  werden  soll  nun  der  Personalstand  einer  Grund-  und  Übergangsschule  im  US-
Bundestaat Vermont. Eine Lehrerin soll entlassen werden. Weil sie den Drittklässlern den Hitlergruß
beigebracht hatte:  „Und jetzt  werden wir ‚Heil  Hitler  sagen“.  Die Lehrerin war ihrem Umfeldʻ
zuvor durch nichts Ähnliches aufgefallen. Meinte das Umfeld.

Das Umfeld von Satan musste evakuiert werden. In Moskau. Satan ist eine Fliegerbombe vom Typ
SC-1800. Die Bombe der  deutschen Wehrmacht  ist  in  einem perfekten Zustand.  Auch farblich.
Satan verließ die Baustelle in Moskau mit Hilfe des Kampfmittelräumdienstes.

Oktober

Wurde vom Kampfmittelräumdienst gleich mitentsorgt.

November

Ohne  Kampfmittelräumdienst  verließ  der  Führer  nach  Protesten  aus  den  USA das  De-Mata-
Museum in Yogyakarta, Indonesien, obwohl er bei Besuchern sehr beliebt war und sich gerne für
Selfies zur Verfügung gestellt hatte.

Ganz  grußlos  wollte  ihn  ein  Amateur-Radsportler  der  Altersklasse  75  Jahre  und  älter  in
Oberösterreich aber nicht gehen lassen. Bei der Siegerehrung grüßte er den Führer. Eine „legitime
Form der Meinungsäußerung“, wie der Moderator der Renn-Veranstaltung befand. Der Mondseer
Bürgermeister Karl Feurhuber zeigte die drei an. Der über 75-jährige Sportler bekam lebenslanges
Startverbot.
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Ob er statt Fahrrad in Zukunft mit der Luftwaffel unterwegs ist, ist nicht bekannt. Allerdings sorgt
auch diese  in  entsprechendem Ambiente für  reichlich  Schlagzeilen.  Wie  die  jüngst  abgehaltene
Party einer Studentenvereinigung in Norwegen zeigt. Eine Nazi-Mottofete mit Barkeepern in SS-
Uniformen und Getränken mit Namen wie „Blitzkrieg“, „Nacht und Nebel“ oder „Luftwaffel“. Der
Führer fand sich auf der Getränkekarte als Hipster wieder.

Wieder fand auch die Evangelische Kirche etwas. In der Pfalz hatte man gesucht und fünf weitere
Glocken  aus  der  NS-Zeit  gefunden.  Mit  teils  problematischen  Inschriften.  So  Oberkirchenrat
Michael Gärtner in Speyer.

Nicht  ganz  so  problematisch  sieht  man  in  England  den  Umgang  mit  Hitlers  „Mein  Kampf“.
Diskussionen und die Schrift sollen helfen, das freie Denken zu fördern. Man hofft ein Gegenmittel
„gegen das Gift der politischen Korrektheit“ zu finden.

Dezember

Einen Käufer finden soll der Parade-Mercedes des Führers. Ein Mercedes-Benz 770K kommt unter
den Hammer. In dem Wagen fuhr dereinst sogar Mussolini mit. Durch München.

Nicht  versteigert  –  fast  hätte  ich  noch  die  folgende  September-Nachricht  vergessen  -,  sondern
veröffentlicht wurde der CIA-Bericht, dass der Führer nach seinem Selbstmord nach Argentinien
ausgewandert ist.

Ob er dort wieder geschrieben hat oder noch schreibt, wird vielleicht das Jahr 2018 zeigen.

Es bleibt spannend.

***

(Veröffentlicht am 8. Januar 2018)
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Kolumne 7

Märchenstunde

Die  Brüder  Grimm  waren  Sprachwissenschaftler,
Volkskundler  und Märchensammler.  Die NASA ist
weder  Sprachwissenschaftler  noch  Volkskundler,
aber Märchenerzähler. Sammler eher weniger.

Die  NASA-Filme  sind  weg.  2005  hatte  man  das
bemerkt und dann zeitnah mit der Suche begonnen.
Ein Jahr später.

„Uns  ist  klar,  dass  es  sich  um  eine  schlechte
Nachricht handelt“. Meint Dick Nafzger, der für die Aufnahmen verantwortlich war. Aber es gibt
Kopien von Fernsehübertragungen. Das ist die gute Nachricht. Unscharf und verschwommen. Die
wurden restauriert. „Da wurde nichts hinzugefügt und nichts getrickst.“ Meint Dick Nafzger. Dem
ist nichts hinzuzufügen.

Es war  einmal,  dann war  es  weg und jetzt  ist  es  einmal  mehr  wieder  da.  Ein  Stoff,  aus  dem
passionierte Märchenerzähler schöpfen.

Bei der NASA mag ja einiges verloren gegangen sein.  Aber man hat nicht den Überblick über
gewisse  Zahlen  verloren.  Man  kann  die  NASA aus  Gründen  der  Zivilcourage  nicht  anzeigen.
Astronauten werden keine 88 Jahre alt. Und Apollo 18 hat es nicht gegeben. Bei 17 war Schluss.

Ariel ist zwar auch nicht zum Mond geflogen, aber mit der 88  bewirbt man auch schon mal das
eigene Produkt. Eine Procter&Gamble-Sprecherin meinte: „Wir wollten werben für 83 plus 5“. 88.
Rechnen können sie bei Ariel.

Eugene Cernan und Harrison Schmitt gehörten zur Besatzung der Apollo 17 Mission. 1972. Sie
wanderten. Auf dem Mond. Dreimal. Insgesamt 22 Stunden. Oberflächenerforschung. Geholfen hat
ihnen dabei ein Bühnenarbeiter. Ein NASA-Foto zeigt das. Sagt Streetcap1. Österreichisch Straßen-
Kapperl. Streetcap1 ist YouTuber.

Ein Bühnenarbeiter trägt 

„lange Haare […], eine Art, ich weiß nicht, Weste […] (mit) einem Bein, mit einem Schuh dort 
und einem anderen Bein sowie einem Schatten der Figur“. 

Sagt Streetcap1. Ganz schön verschwurbelt. Ein Bein hier, ein Bein da, lange Haare hier, ein Schuh
dort. Ein Bühnenarbeiter.

Nun ist Streetcap1 nachdenklich geworden. Warum hat der Bühnenarbeiter seinen Anzug in der
Requisite  gelassen?  „Welterschütternd“,  meint  ein  Kommentator.  Der  Anzug,  vergessen  in  der
Requisite.

Eugene Cernan und Harrison Schmitt bringen alles mit für den Legendenstatus. Die Legende ist
eine literarische Gattung, die dem Märchen verwandt ist.
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John Young hat bereits Legendenstatus. Offiziell. Er ist verschieden. Nicht gleich, sondern mit 87
Jahren. Und er war Astronaut. Ein Astronaut mit Legendenstatus. Also gewissermaßen ein Mann
mit Märchenonkelstatus.

„Forever young“. Für immer hat es nicht ganz gereicht. Ein Jahr hat John Young gefehlt. Er hätte
per aetatem den Führer grüßen können.

John  Young  war  bei  den  NASA-Regisseuren  besonders  beliebt.  Niemand  hat  so  viele
Raumfahrzeuge gesteuert. Space-Shuttle, Apollo-Kommandokapsel, Gemini und Mondlandefähre.
John Young spielte bei sechs Raummissionen eine tragende Rolle. 1972 landete er mit Apollo 16
auf dem Mond. Und blieb dort drei Nächte. Bevor er Astronaut wurde, war er Kampfflieger. In der
US-Navy. Als Kennedy zum Mond wollte, wurde er Astronaut. John Young.

„Der Mond ist ein netter Platz.“ Habe John Young  gesagt. Hat Robert Leichtfuß von der NASA
gesagt. John Young „habe die frappierende Fähigkeit gehabt, mit einer einzigen perfekten Frage
genau in das Herz eines technischen Problems zu treffen“, so Robert Leichtfuß von der NASA.
Nett.

Nett hat bekanntermaßen eine große Schwester. Entschuldigung.

Ins Herz getroffen wurde Stanley Kubrick. Gewissermaßen. Am 7. März 1999. Er starb an den
Folgen eines Herzinfarkts. War er ein technisches Problem? Stanley Kubrick hatte zwei Tage vor
seinem Tod geplaudert.  Aus dem Nähkästchen. Und eine Lawinenwarnung gegeben.  Avalanche.
Dann war er tot. Reiner Zufall.

Stanley Kubrick war Regisseur. Und wurde gerufen, als Kennedy den Mann im Mond forderte.
Kubrick galt als ausgewiesener Fachmann für Weltraummärchen. 68 drehte er „2001: Odyssee im
Weltraum“.

1969 war dann Apollo 11 dran. Und John Young für die Kommunikation mit Neil Armstrong und
Buzz Aldrin zuständig. Im Missionskontrollzentrum. Ein Mann der Worte. Wenn auch nicht der
ganz großen. Die Sache mit dem großen Wort hatte Stanley Kubrick ja Louis Armstrong zugedacht.

Louis  Armstrong hatte  seine  musikalischen  Wurzeln  im New-Orleans-Jazz  und  begründete  das
Starsolistentum im Jazz. Er sollte auf dem Mond sein Solo haben und die berühmten Worte von den
kleinen und großen Schritten sagen. Was er ja dann auch tat. Ein großer Schritt für die NASA.
Gewissermaßen  eine  Umkehrung  des  Johannes-Nasen-Mythologems.  Kleiner  Johannes,  große
Nase.

Bruce McCandless, der Mann mit dem Düsenrucksack, ist auch tot. Er war ebenfalls Astronaut. Er
trug den Rucksack, als er 1984 spazieren ging. Im Weltraum. Ohne Seil und doppelten Boden. Ihm
fehlen sogar 8 Jahre für den Gruß per aetatem.

Als sich seine Frau Sorgen machte, weil er spazieren ging, sagte er dem Kontrollzentrum und seiner
Frau, dass es für Louis Armstrong „am Mond ein kleiner Schritt gewesen war, für ihn jedoch sei
dies  ein  verdammt  großer  Sprung.  Das  habe  die  Spannung  etwas  aufgelockert.“  Gut.  Für  den
Düsenrucksack war der Sprung zu groß. Er landete in der Versenkung. Statt auf dem Markt.

John Young.  „Wir  werden auf  seinen Schultern  stehen,  wenn wir  der  nächsten  Grenze  für  die
Menschheit entgegensehen“, sagt Robert Leichtfuß von der NASA.
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Ein Leichtfuß ist ein Luftikus, ein leichtsinniger, oberflächlicher, wenig zuverlässiger Mann. Ein
Hallodri. Sagt der Duden. Ein unzuverlässiger anthropogener Düsenrucksack.

Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ein unzuverlässiger anthropogener Düsenrucksack auf den
Schultern  eines  Toten  sieht  den  nächsten  Grenzen  der  Menschheit  entgegen.  Eine  morbide
Vorstellung.

Die Zeit  der  Apollos ist  vorbei.  Vom Düsenrucksack hat  man lange nichts  gehört.  Seit  einigen
Jahren ist er wieder im Gespräch. Als Volksdüsenrucksack. Aber kann der Düsenrucksack überhaupt
abheben, wenn er sich mit einem belasteten Begriff einlässt?

In  Zukunft  soll  die  NASA völlig  unbelastet  Bier  brauen.  Auf  dem  Mond.  Die  Studenten  der
University of California, San Diego, haben  herausgefunden, wie das gehen kann. Die Studenten
haben es mit 24 anderen Teilnehmern ins Finale eines Wettbewerbs geschafft. Lab2Moon. Wenn sie
gewinnen, dürfen sie ihr Bier in einem Raumschiff brauen.

Biertrinker leben gesünder. Haben die Wissenschaftler der Staatlichen Universität von Pennsylvania
herausgefunden.

Vielleicht haben John Young und Bruce McCandless zu wenig Bier getrunken. Sonst wären sie
womöglich noch 88 geworden. Aber hätte es auch bei Stanley Kubrick etwas genutzt?

Und wie viel Bier braucht man, um sich die NASA-Märchen schön zu saufen?

***

(Veröffentlicht am 14. Januar 2018)
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Kolumne 8

1,88 Meter

Der Präsident ist „etwas zu dick, aber sonst fit“. Sagt
Bild.  108,4 Kilogramm bei einer  Körpergröße von
1,88  Metern.  188  Zentimeter.  18  und  88  in
numerischer Synthese. Das ist mal eine interessante
Größe.

Da weiß man gleich,  wen man namentlich wie zu
grüßen hat. Und wen man anzuzeigen hat. Und wen
man des  Amtes  entheben muss.  Was  mag erst  los
sein, wenn es dem Präsidenten gelingt, noch 20,4 Kilogramm abzunehmen?

Schön.  Dr.  Ronny  Jackson  hatte  gerade  erst  einen  offenen  Brief  von  amerikanischen  Ärzten
erhalten. Sagt CNN. Dr. Ronny Jackson ist Chefarzt im Weißen Haus. Die Kollegen hatten ihren
Kollegen gebeten, auch den geistigen Zustand des Präsidenten zu prüfen. Mentalcheck nennt sich
das.  Die  amerikanischen  Ärzte  sind  besorgt „wegen  seiner  wiederholten  Wortwahl  und  seines
schlechten Wortschatzes“.

Information ist eine Teilmenge an Wissen, die ein Sender einem Empfänger mittels Signalen über
ein bestimmtes Medium vermitteln kann. 

„Information kann ein allgemeines oder spezielles Interesse an Wissen befriedigen.“

Manche  Teilmengen  an  Wissen  befriedigen  den  Präsidenten  nicht.  Manche  will  er  so  nicht
wahrnehmen. Das bereitet den amerikanischen Ärzten auch Sorgen. Außerdem kann der Präsident
nicht so gut singen. Besorgniserregend finden das die amerikanischen Ärzte.

Am 9. Januar hatte Trump anscheinend die Worte der US-Nationalhymne vergessen. Mutmaßten die
Medien.  Anscheinend  und  mutmaßlich  sind  Zwillingsschwestern.  Und  festangestellt  beim
Boulevard und Mainstream.

Die CIA (Central Intelligence Agency) ist der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten. Neben
dem Anbau und Vertrieb von Mohn und Mohnprodukten und anderen Halluzinogenen beschäftigt
man sich mit der Beschaffung und dem Vertrieb von Informationen von und durch Menschen.

Nur bei den Freunden hakt es etwas. Die Agentur hat zu wenige Freunde. Darunter leidet man.
Deshalb bemüht man sich um Freunde, die viele Freunde haben.

Ein Freund mit Freunden ist Moby. Ohne Dick. Moby mit Dick ist Wal. Pottwal. Und Titel eines
1851 in London und New York erschienenen Romans von Herman Melville. Der Wal hat Kapitän
Ahab ein Bein abgerissen. Und dafür hasst der ihn blind. Moby ohne Dick reißt sich ein Bein aus,
den Präsidenten seinen Hass spüren zu lassen.

Moby ohne Dick heißt eigentlich Richard Melville Hall. Aber in seinem Pop-Star-Leben nennt er
sich Moby. Weil Moby ohne Dick mehr Freunde hat als die Agentur, soll er für seine neuen Freunde
etwas posten. Zum Präsidenten.
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Was mit seinem Dick passiert ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht weiß Twitter mehr. Die sollen die
Dinger  bekanntlich  sammeln.  Eine  skurrile  Sammlung.  Aber  pervers  wäre  es  erst,  wenn  die
Zwitscher-Leute gegen das Klima wären. Sagt der Heilige Vater.

Moby hat einen Leitspruch: Wo geraucht wird, braucht es auch Feuer. Der Präsident raucht nicht,
Putin auch nicht. Aber die Medien sollen Feuer geben. Sagt Moby.

Moby stellt sich vor, „wie viel gefährlicher er wäre, wenn er intelligent wäre und Kontrolle über
seine emotionalen Impulse hätte.“ Das haben ihm seine CIA-Freunde so souffliert. Weil er mehr
Freunde hat.

Er ist „sehr dankbar, dass […er] wenigstens dumm und inkompetent ist.“ Gut, er hat es nicht ganz
so  gesagt.  Ein  bisschen  journalistisches  Handwerkszeug  kommt  noch  hinzu.  Moby  spricht
eigentlich vom Präsidenten. Aber hier gilt der bekannte Spruch aus Kindertagen: Wer’s sagt, der ist
es selber.

Moby ist auch nicht allein. Cher, Eminem, Richard Gere, Mac Miller, Sarah Silberman, Will Smith
und Barbara Streusand haben das auch gemacht. Mit dem blinden Hass und dem Präsidenten.

Moby hat auch einen Traum. Michelle Obama soll Präsident werden.

Jack Daniels soll nicht Präsident werden, ist aber ein Tennessee Whiskey. Und Stormy Daniels ein
Porno-Star. Und Stormy Daniels hat auch noch etwas zum Präsidenten zu sagen.

Sie hatte mit ihrer Porno-Star-Kollegin im Edgewood Tahoe telefoniert. Das Edgewood Tahoe ist
ein Resort am Lake Tahoe. Und Stormy Daniels hat gesagt, dass sie den Präsidenten gehört habe,
als sie mit ihrer Berufskollegin telefoniert habe. Im Hintergrund. Mutmaßlich. Ein Gespräch zweier
Berufsverkehr-Aktricen.

Hier kommen wieder die amerikanischen Ärzte ins Spiel. Bezüglich der nicht wahrgenommenen
Informationen seitens  des  Präsidenten.  Der  Präsident  hat  gar  nicht  wahrgenommen,  dass  er  im
Hintergrund war. Die Berufsverkehr-Kollegin von Stormy Daniels auch nicht.

Mutmaßlich ist sehr umtriebig und hat auch gehört, dass der Präsident “Drecksloch“ gesagt hat.

Gesagt – ohne mutmaßlich – hat es Mc Chaz. Mc Chaz ist nigerianischer Entertainer. Und der hat es
nicht  über  Haiti,  sondern  über  Nigeria  gesagt.  „Ein  Drecksloch“.  Dafür  hat  das  UN-
Menschenrechtsbüro ihn verurteilt. Den Präsidenten.

Verurteilt hat ihn auch HRC: „Gegen alle, die nicht so aussehen wie er.“ Muss man das verstehen?

Haiti. „Erst kam die Naturkatastrophe, dann die Clintons“. Sagt der Dhoud Andre. Aus Haiti.

Nach  dem  verheerenden  Erdbeben  von  2010  auf  Haiti  waren  etwa  10,5  Milliarden  Dollar  an
Spenden eingegangen. Davon 3,9 Milliarden aus den USA. Eifrig gesammelt hatte auch die Clinton
Stiftung.

200.000 Menschen waren 2010 gestorben. 100.000 Häuser eingestürzt und mehr als 1,5 Millionen
Menschen  mittellos.  Die  Clinton-Stiftung  zeigte  sich  großzügig  und  ließ  ein  paar  Nobelhotels
errichten.
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Vielleicht  war  es  ein Informations-Wahrnehmungsproblem? Aber das  haben die  amerikanischen
Ärzte noch nicht wahrgenommen.

Kein  Informations-Wahrnehmungsproblem  hat  Bernard  Sansaricq.  Bernard  Sansaricq  ist  der
ehemalige Senatspräsident von Haiti. Er fordert eine behördliche Überprüfung der Clinton-Stiftung.

Der Präsident kann, wie gesagt nicht so gut singen. Das können andere viel besser. „When does a
BIRD TALK?“ Fragt Q. Und es gibt jede Menge sprechende und singende Vögel, wenn man ihre
Konten einfriert und sie am Wickel hat.

Und der Präsident? Lässt lieber singen. Und ist 188 Zentimeter groß.

***

(Veröffentlicht am 21. Januar 2018)
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Kolumne 9

Wiederholte Wiederbetätigung

Shutdown heißt  herunterfahren.  Es  bezeichnet  den
Vorgang des Abschaltens eines Computers oder das
Herunterfahren  der  Regierung  in  den  Vereinigten
Staaten.

„Ein  einfaches  Drücken  des  Einschalters  –
sofern  es  sich  nicht  um  einen  Netzschalter
handelt – leitet bei korrekter Konfiguration des
Betriebssystems  ebenfalls  den  Vorgang  des
Herunterfahrens ein.“ 

Ein einfacher Ein- und Ausschalter. Das, was Politikern noch fehlt.

Nicht  herunter,  sondern  eingefahren  ist  der  Imitator  Harald  Z.  In  Untersuchungshaft.  Wegen
Wiederbetätigung. Und weil er sich vor dem Geburtshaus des Führers  ablichten ließ. In Braunau.
Mit Seitenscheitel, Bärtchen und Trachtenkluft.

Der Führer selbst fährt auch nicht herunter, sondern er fährt Mercedes. Früher war es ein Mercedes-
Benz 770K. Doch der kommt bekanntlich jetzt  unter den Hammer. Und in Philadelphia fuhr der
Führer auch schon Bus.

Obwohl, elf  Prozent aller Briten halten den Führer  für eine Erfindung. Im Gegensatz zu König
Artus. Der soll wirklich gelebt haben. Glauben 57%.

Wie viel Prozent in Holland glauben, dass König Artus gelebt hat, weiß ich nicht, aber die Kunden
einer  niederländischen  Drogeriekette  durften  sich  2017  über  ein  Malbuch  freuen.  Mit  einem
gezeichneten  Führer  in  Uniform. Mit  Hakenkreuz.  Zum Ausmalen.  Nach Beschwerden aus  der
Kundschaft verschwanden der Führer und das Malbuch aus dem Handel.

Bei der Regierung gestaltet sich das Drücken des Ein- und Ausschalters etwas umständlicher. Das
liegt auch daran, dass der Ein- und Ausschaltknopf schon etwas älter ist.  Antideficiency Act heißt
der Ausschalter. Von 1884.

1982 wurde er letztmals überarbeitet. Von Benjamin R. Civiletti. Seinerzeit Justizminister. Geld aus
der Staatskasse gibt es nur nach Bewilligung durch den Kongress. Keine Bewilligung durch den
Kongress, kein Geld, keine Arbeit.

Mit  Ausnahme  von  NSA,  FBI,  Rettungsdiensten,  Grenzschutz,  dem Fluglotsendienst  und  dem
Justizvollzug, dem militärischen Personal des Verteidigungsministeriums. Urlaub machen dürfen
Zivilbeschäftigte  ohne unerlässliche  Aufgaben.  Unbezahlt.  Nicht  betroffen  sind  die  Bezüge der
Kongressabgeordneten.

Von 1976 bis 2018 wurde der Ausschalter für die Regierung 19-mal betätigt. Während Barry Sottero
es nur auf eine Auszeit von 17 Tagen brachte, schaffte Jimmy Carter es – sieht man mal von einmal
12 und einmal 11 Tagen ab – auf 8, wieder 8 und 18 Tage. Was mag er sich dabei gedacht haben?
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Nachdem am 20.01.2018 das Herunterfahren verkündet wurde, wurden die Regierungsgeschäfte am
22.01.2018 mit einem Übergangshaushalt schon wieder hochgefahren. Mit 81 zu 18 Stimmen. Was
soll man da sagen? Der Führer hat sich zweimal namentlich gemeldet. Am besten sollte man den
ganzen Kongress festnehmen. Anzeigen liegen ja genug vor.

Schumerig.  Charles  Ellis  „Chuck“  Schumer ist  der  Fraktionsführer  der  Demokraten.  Und  der
Minderheitenführer im US-Senat. Seit dem 3. Januar 2017. Charles Ellis „Chuck“ Schumer wurde
1950 als  Sohn von Selma Rosen und Abraham Schumer geboren. Schumer ist seit 1974 in der
Politik.

Er dimmte das Licht an den Finanzmärkten, sodass sich die Finanzkrise im Schumerlicht in Ruhe
auswachsen  konnte.  Der  Dimmer  hieß  Deregulierung der  Finanzmärkte.  Aufhebung des  Glass-
Steagall Acts. 1999.

In schumeriger Atmosphäre fanden wichtige Marktakteure Schutz vor einer behördlichen Aufsicht
und strengeren Regeln. Und vor Steuern und Abgaben in Milliardenhöhe. Mehr als schumerig.

Im schumerigen Licht lässt sich schon mal leichter träumen. Träumer sind dreamer. Auf Englisch.
Und  Dreamer  sind  Menschen,  die  als  Minderjährige  illegal  in  die  USA kamen  oder  gebracht
wurden. Dreamer. Supertramp und Ozzy Osbourne können auch ein Lied davon singen.

Für alle Dreamer soll es nun eine Dauerlösung geben. Weil Minderheitenführer Chuck Schumer und
seine Minderheit eingelenkt haben. Aber was war der Grund? Und was der Auslöser? Und was die
Ursache? War es der Sturm? Oder war der „Grund […] nicht die Ursache, sondern der Auslöser“?

Der Sturm oder die Sturm? Als wenn es nicht schon genug Fragen gäbe. Es wird so viel gegendert.
Und  die  Sturm  findet  sich  seit  Wochen  in  den  Medien  wieder.  Die  Sturm  ist  bekanntlich
Verkehrsexpertin mit reichlich Filmerfahrung. Stürmisch. Stormy Daniels.

Vom Boulevard in Stellung gebracht.  Gegen den Präsidenten.  Auch wenn es nur für klassische
Lehrbuchstellungen reichte. Und die Sturm davon gar nichts wissen will.

Es  gibt  einen  Zusammenhang  zwischen  extremen  Klimaphänomenen  und  der  anthropogenen
Komponente. Sagt der Heilige Vater. Und pervers ist, wer den Zusammenhang zwischen die Sturm
und der anthropogenen Komponente leugnet. Sagt der Heilige Vater.

Wir  müssen  uns  an  den  Genus-Wechsel  gewöhnen.  Erinnert  sei  an  die  Boots-Reise vor
Weihnachten. In Italien.  Die Maradona und Jesus waren zusammen im Schlauchboot unterwegs
gewesen. Ungeklärt ist nach wie vor die Frage, warum Jesus jetzt ein Schlauchboot braucht, um
maritim zu reisen. Früher ging das auch zu Fuß. Man muss sich an so vieles gewöhnen. Da ist es
gut, wenn man flexibel ist.

Ob die Sturm auch Domina spielt, weiß ich nicht. Aber der Präsident spielt Domino. Demokraten-
Domino. Im Weihnachtsbraten steckte eine Executive Order. Und in der Executive Order steckte die
Ausrufung des nationalen Notstands. Und die Beschlagnahme der Vermögen verdächtiger Personen
und Institutionen. Weltweit.

Und nun liegt der Braten einigen schwer im Magen. Wie ein Stein. Und die Steine fallen um. Der
Reihe nach. Von den Handlangern zu den Mittelsmännern zu den Auftraggebern.
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In Chile haben sie dem Heiligen Vater zu Ehren Kirchen angezündet. Juan Barros ist Bischof. Und
der Protegé seines Mentors Fernando Caradima. In Osorno. Und der Mentor ist  ein verurteilter
Kinderschänder. Und sein Protegé hatte sich um die Briefe der Opfer gekümmert. Und sie entsorgt.

30 Priester des Bistums Osorno unterzeichneten 2015 eine Petition an den Papst. Juan Barros soll
entlassen werden. Und der Heilige Vater sagte:

„Die Menschen in Osorno leiden wegen ihrer eigenen Dummheit.“

Dumm wäre es, wenn man der Vatikanbank nachweisen würde, dass einer ihrer Geschäftszweige
darin besteht, Geld weiß zu waschen. Aus dem weltweiten Drogenhandel der CIA.

Robert Mueller ist ehemaliger FBI-Direktor und Sonderermittler in der vermeintlichen Russland-
Affäre des Präsidenten. Wie gesagt, Putin und Trump rauchen nicht, aber die Medien sollen Feuer
geben. Damit das Feuer unterm eigenen Dach nicht so auffällt. Es brennt bei Robert Mueller, HRC
und Barry Sottero. Auch wegen Uranium One. Und Russland.

Und Memo. Bald kommt die Fortsetzung von „Findet Memo“. Memo wurde gefunden. Nun heißt
es „Release Memo“. Bezüglich der Darsteller darf man gespannt sein. Dürfen  wir uns erneut auf
vegetarische  Haie  und  Tiefsee-Anglerfische  freuen?  Und  was  ist  aus  der  Symbioseanemone
geworden?

Beinahe gewiss  sein darf man,  dass  die  unter  Amnesie  leidende Palettendoktorfischdame Dorie
andere Akteure angesteckt hat. Aber dafür gibt es ja Memo.

Und den Kongress kann man sogleich in Gänze verhaften. Wegen wiederholter Wiederbetätigung.
81 zu 18. Namentlich der Führer. Einmal von hinten. Und einmal von vorne.

Wie wird es weitergehen?

***

(Veröffentlicht am 28. Januar 2018)
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Kolumne 10

Landschaft im oder mit Schnee

Bilder  können  als  Dekorationselemente  dienen,
können  optisch  auflockern  und  strukturieren.  Und
sie können eine zentrale inhaltliche Funktion haben.
Welche  zentrale  inhaltliche  Funktion  mag  eine
„Landschaft im oder mit Schnee“ haben? Und wie
bedeutungskomplex kann ein Klo sein, wenn es als
Kunst daherkommt? 

Das Emotionalisierungspotential ist groß.

Und manchmal kann man kaum glauben, was so alles Kunst sein will. Und das weckt dann auch
Emotionen.

Kunst ist „das schöpferische Gestalten und Schaffen von Werken (wie Malerei, Musik, Literatur),
für  das  jmd.  Begabung  und  ein  bestimmtes  Können  braucht.“  Begabung  und  Können  machen
allerdings heutzutage meistens Urlaub oder vergnügen sich anderweitig.

Hoch war auch das Emotionalisierungspotential  von Vincent van Gogh. In seinem „Atelier  des
Südens“ malte er 1888 „Landschaft  im oder mit Schnee“.  Dann besuchte ihn der Kollege Paul
Gauguin. Dann schnitt sich van Gogh ein Ohr ab. Und dann reiste Paul Gauguin wieder ab.

Heute hängt die „Landschaft im oder mit Schnee“ im Solomon R. Guggenheim Museum. In New
York. Und ist nur zu ganz besonderen Anlässen zum Transport zugelassen.  Sagt Nancy Specter,
bekennende Präsidenten-Kritikerin.

„Landschaft  im oder  mit  Schnee“  von 1888 gefiel  dem Präsidentenehepaar  so gut,  dass  es  die
bildlich  eingefangene und eingefrorene  Gegend gerne  im Weißen Haus  gesehen hätte.  Ein  van
Gogh. Für das Weiße Haus. Als Leihgabe.

Das Salomon R. Guggenheim Museum verweigerte die Leihgabe. Weil die Transportzulassung für
ganz besondere Anlässe sich verweigerte. Oder war es, weil der Führer per annum et numerum
namentlich  grüßte  und  diese  Kunstrichtung  nicht  präferierte?  Immerhin  liegen  bereits  13.605
Anzeigen vor. Jedenfalls bot man dem Weißen Haus stattdessen einen Cattelan als Dauerleihgabe
an.

Ein Kurator ist ein Betreuer. Zum Beispiel von Sammlungen in Museen. Und eine Kuratorin ist die
weibliche Form eines Betreuers. Nancy Specter ist Kuratorin im Salomon R. Guggenheim Museum.
Und Specter heißt Gespenst. Oder Geist. Ein Museumsgespenst.

Eingedenk Goethes Zauberlehrling – „Die Geister, die ich rief …“ – sollte das Präsidentenehepaar
froh sein, dass es mit der Transportzulassung und Nancy Specter nicht geklappt hat.

Maurizio Cattelan ist Italiener. Und Künstler. Ob er an einem Wettbewerb teilgenommen hat, weiß
ich  nicht.  Aber  eines  seiner  Werke  ist  aus  18-karätigem  Gold  gefertigt.  Und  für  die
Endausscheidung vorgesehen. 18 Karat.
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Wie  ist  das  möglich?  Die  18  darf  verliehen  werden  und  die  1888  nicht.  Ist  es  wegen  des
angehängten Grußes?

Es steht im Salomon R. Guggenheim Museum. Das Endausscheidungs-Objekt. Und ist verfügbar.
Als Langzeitleihgabe, „sollten der Präsident und die First Lady ein Interesse daran haben.“

Das Artefakt ist sehr wertvoll, aber fragil. Ein Klo. Das Klo heißt „America“. Ein amerikanischer
Traum. Sagt der Künstler. Aber fragil. Deshalb gibt das Museum „alle Anleitungen zur Installation
und Pflege“.

Das  wertvolle  Artefakt  wurde  von  den  Besuchern  bereits  reichlich  benutzt.  Und  es  ist  die
postmoderne Antwort auf Marcel  Duchamps Kunstwerk mit  dem Namen „Springbrunnen“.  Von
1917. Ein Urinal.

Sehr wertvoll ist auch ein 2001 von Maurizio Cattelan gefertigtes Kunstwerk. Der Führer. Kniend.
Es wurde 2016 für 17,2 Millionen Dollar versteigert. Ging der Führer vielleicht nach Japan? In Yen
wären das mehr als 1,8 Milliarden. Was soll uns das sagen? Und was macht der Führer in Japan?
Malt er wieder?

Van Gogh hinterließ 864 Gemälde und über 1.000 Zeichnungen. Und ein abgeschnittenes Ohr, als
Paul Gauguin bei ihm zu Besuch war. Nicht zu Besuch war Paul Gauguin beim Führer. Der aber
brachte  es  auf 2.000 bis  3.000 Zeichnungen,  Aquarelle  und Ölbilder.  Darunter  „Nelkenstrauß“,
„Nebel in Prag“ und zahlreiche Landschaftsaufnahmen, Gebäude- und Blumenbilder.

Und  Schloss  Neuschwanstein.  Und  die  Feldherrenhalle.  Des  Führers  Lieblingsgemälde.  Sagt
Richard Westwood-Brookes, Kunstexperte.

Der Präsident malt  auch gern. Vor allem Wolkenkratzer.  Mit gelben Knubbel-Autos und grauen
Strichmännchen:

„Die Skizze der New Yorker Skyline wirkt wenig räumlich gedacht. Der Strich ist simpel, zeugt
eher von Hast als künstlerischem Intellekt, angesiedelt zwischen der Pop-Art von James Rizzi
und Grundschulkunst.“ 

So der Experte.

Experten sind Spezialisten, die in fünf von vier Fällen glauben richtig zu liegen, wenn sie sich irren.
Und das auf hohem Niveau.

John F. Kennedy hat auch gemalt. Eine Küstenansicht. 1955. Schätzwert 50.000 Dollar.

Und  John  F.  Kennedy  bereiste  als  junger  Mann  Deutschland.  1937,  1939  und  1945.  „Die
zunehmende  Isolierung  Hitlers  in  Europa  erklärt  sich  Kennedy damit,  dass  die  nordischen
Deutschen ‚zu gut‘ seien, weshalb sich die anderen ‚gegen sie zusammenrotten‘.“

John F. Kennedy hielt nichts von Schwarz-Weiß-Malerei. „[…] Ende der 1950er-Jahre bekannte
Kennedy seinem ersten Biographen, er sei bisher nicht mit den ‚Problemen der Neger‘ konfrontiert
worden, weil er so gut wie keine Schwarzen kenne.“ Kein Problem hatte er auch damit, dem Führer
Legendenstatus einzuräumen: 

„Hitler-war-aus-dem-Stoff-aus-dem-Legenden-sind.“
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Stoff konsumierte auch Barry Sottero reichlich. Als „Mitglied einer Kiffer-Clique, die sich ‚Choom-
Gang‘ nannte. Die Joints wurden im abgeschlossenen VW-Bus geraucht,  um keine Schwade  zu
verschwenden.“ Und Schnee kam auch nicht zu knapp.

Bei van Gogh liegt der Schnee auf dem Feld herum. Im Winter. „Landschaft mit oder im Schnee“.
Und inmitten des Schnees ein einsamer Wanderer. Die Frage ist nicht, ob der schneeerfahrene Barry
Sottero das Bild bekommen hätte, wenn er beim Solomon R. Guggenheim Museum angefragt hätte,
sondern warum van Gogh sich das Ohr abschnitt, nachdem er 1888 seine „Landschaft mit oder im
Schnee“ auf die Leinwand gebracht hatte.

Was wollte er uns damit sagen? Wollte er sein Ohr jemandem leihen? Und warum schnitt er sich
nicht noch das andere Ohr ab?

Wie gesagt, das Leih-Klo heißt „America“. Mit Anleitungen zur Pflege ist es da nicht getan. Es
muss mal richtig sauber gemacht werden. Ob FBI-Vizedirektor Andrew McCabe das Guggenheim-
Klo benutzt hat, ist nicht bekannt. Aber er ist schon mal  zurückgetreten, damit „America“ wieder
sauberer wird.

Sauber mag man es auch nennen, dass Jill McCabe, die Frau des FBI-Vizedirektors, 2015 von den
Demokraten für ihre regionale Wahlkampagne Spenden in Höhe von 700.000 Dollar erhalten hatte.
Die beiden befinden sich in guter Gesellschaft. 

„Die Rücktrittliste enthält mittlerweile satte 556 Einträge.“

Kaum ein Klo scheint so verschmutzt zu sein wie „America“. Aber „America“ ist nicht allein. Hat
der Präsident gesagt: 

„Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika allein“. 

Man darf also gespannt sein, welche Klos der Präsident noch im Auge hat.

***

(Veröffentlicht am 4. Februar 2018)
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Kolumne 11

Präsidiale Handpsychologie

Zwei  Hände.  Von  Dürer.  Eine  der  berühmtesten
Zeichnungen der Welt.  Neben dem Feldhasen. Der
Pop Art-Künstler Andy Warhol ließ sich die Studie
auf  den  Grabstein  meißeln.  Nicht  den  Feldhasen,
sondern die Hände. Was wollte er uns damit sagen?
Andy  Warhol,  der  Meister  des  Siebdrucks.  Und
welche Aussage steckt in einem Händedruck?

Die  Hand  ist  ein  Greiforgan.  Mit  einem
opponierbaren Daumen. Und damit der Möglichkeit
des Pinzettengriffs.  Beim Menschen und bei  den meisten Primaten.  Und warum opponierte der
Präsident dagegen, die Hand der Bundeskanzlerin zu greifen? Die Antwort ist nicht so einfach. Man
muss  die  Handpsychologen  befragen.  Eine  Reihe  von  Experten  „widmet  sich  regelmäßig  und
ausführlich dem Phänomen.“

Was  hat  es  mit  den  Händen  eines  Menschen  auf  sich?  Und  was  hat  es  mit  den  Händen  des
Präsidenten auf sich? Ob er sich schon mit Feldhasen beschäftigt hat, ist nicht bekannt. Aber wenn
es um Hände geht, versteht der Präsident keinen Spaß. „Händeschütteln ist sein Markenzeichen“.
Sagen die Medien. Und wollen sich einen Spaß auf Kosten des Präsidenten machen. Weil er beim
„Asean-way-handshake“ durcheinanderkam.

Allerdings muss man wissen, dass Präsident Duterte für den Präsidenten eigens ein Liebeslied sang.
Und dass es in Korea Krabben aus strittigen Gewässern gab. Und dass der Präsident eine der letzten
koreanischen Trostfrauen umarmt hatte.

Unstrittig ist, dass die Handschlag-Geschichte mit Emmanuel Macron bereits mehrere Kapitel hat.
Beim ersten Treffen packte der Franzose fest zu. Zum Abschluss der Militärparade vom 14. Juli
revanchierte sich der Präsident dann. Mit einem Händedruck, für den er sich 18 und noch einmal 7
Sekunden Zeit nahm. Der Franzose kam dabei aus dem Gleichgewicht und konnte sich nur mit
Mühe auf den Beinen halten:

„Selbst als Trump Macrons Frau Brigitte zum Abschied zwei Küsschen auf die Wangen drückt,
hat er die Hand seines Gegenübers weiter fest im Griff.  Erst nach etlichem Schulterklopfen
lässt der Republikaner wieder los. Der US-Präsident zeigt Macron deutlich: Mit mir ist nicht zu
spaßen.“

Zu  den  Händen  im  Allgemeinen  gibt  es  auch  allerlei  Redensarten,  von  denen  der  Feldhase
vermutlich nichts weiß. Man kann etwas in die Hand nehmen. Zum Beispiel einen Sumpf trocken
legen.  Oder  der  Teufel  kann  seine  Hände  im  Spiel  haben.  Zum Beispiel  bei  dem hinlänglich
bekannten amerikanischen Klo. Weshalb sich die Reinigung hier etwas umständlicher gestaltet.

Oder man kann – damit der opponierbare Daumen nicht opponiert  – seinen Daumen auf etwas
haben. Wie zum Beispiel der Präsident auf den Vermögen suspekter Individuen und Institutionen.
Aufgrund seiner Executive Order.
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Im Übrigen gibt es noch jede Menge Handzeichen. Die Maurerbrüder wissen das. Aber das soll hier
ebenso wenig Thema sein wie der Feldhase.

Kurzum, ist die Hand im Spiel, erschließt sich ein gewaltiges Reich an Redensarten. Ein ungeheures
Konnotationsuniversum. Nicht zu vergessen die „Hand Gottes“.  Maradona 1986. 31 Jahre später
wurde Maradona dann ja bekanntermaßen gegendert. Die Maradona und Jesus im Schlauchboot. Ob
Jesus eine ausgeprägte Daumenmaus besitzt, ist nicht bekannt. Die Daumenmaus gehört, anders als
der Feldhase, nicht zu den Nagetieren.

Aber laut Ruediger Dahlke spricht aus einer kräftig ausgeprägten Daumenmaus Lebensenergie. Und
wer, wie der Essener, auf etwa 2000 Jahre zurückblicken kann, sollte auch Lebensenergie haben.
Ruediger Dahlke ist Arzt. Und Rita Fasel ist eine Kollegin. Beide haben sich eingehend mit Händen
beschäftigt.

Nimm die Hand und du weißt Menschen richtig einzuschätzen. Ein Diagnoseweg. Sagen Ruediger
Dahlke und Rita Fasel. Entscheidend sind die „Handform, die Beschaffenheit der Innenfläche, die
Form eines jeden Fingers, der Nägel und Kuppen bis hin zu den Fingerabdrücken.“

Es gibt vier Handtypen. Sagen Ruediger Dahlke und Rita Fasel.

• Da ist  der Erdhand-Typ mit  der  quadratischen Hand und kurzen Fingern.  Bodenständig,

verlässlich und stressanfällig. Schwachstelle ist das Verdauungssystem.
• Und dann gibt es die Feuerhand. Eine lange Handfläche und kurze Finger. Eine Feuerhand

kann zupacken und organisieren. Und neigt zu Herz- und Gefäßkrankheiten.
• Und dann ist da die Lufthand. Eine quadratische Handfläche und lange Finger. Die Lufthand

ist wissbegierig und scharfsinnig. Und sie reist gern, versteht sich auf Geldanlagen. Und hat
Spaß an Computern. Und soll zur Entspannung Yoga machen.

• Und  schließlich  ist  da  die  Wasserhand.  Ein  langer  Handteller  und  lange  Finger.  Die

Wasserhand ist feinfühlig und künstlerisch veranlagt. Sie neigt zur Übempfindlichkeit und
zu Allergien und verträgt keinen Leistungsdruck. 

Man  wünscht  dem Präsidenten  eine  Erd-  und  Feuerhand.  Ohne  die  üblichen  Verdauungs-  und
Gefäßprobleme.

Ob Franco Verdauungs- und Gefäßproblem hatte, weiß ich nicht, aber seine rechte Hand wurde
beschnitten. Weil  sie nicht zum Gesamteindruck passte.  Am 23. Oktober 1940 kam es auf dem
Bahnhof des Städtchens Hendaye nahe der französisch-spanischen Grenze zum einzigen  Treffen
zwischen dem Führer und Franco.

Der  Caudillo  war  im Luxuswaggon  „SS 3“  angereist.  Der  Führer  in  seinem Waggon  „Erika“.
Allerdings kam Franco 8 Minuten zu spät. Das ärgerte den Führer. Er gähnte 18-mal am Stück, als
der Caudillo sprach. Erzählt Ramón Serrano Suñer, der Franco als Minister nach Hendaye begleitet
hatte. Wobei Ramón Serrano Suñer lieber von 15 bis 20-mal spricht.

Das wiederum ließ den Caudillo vermutlich so verkrampfen, dass er die Finger der rechten Hand
auf dem Erinnerungsfoto krampfhaft ausstreckte. Was wiederum die spanische Nachrichtenagentur
Efe wenig beeindruckend fand und sie dazu veranlasste, dem Caudillo die Finger abzuschneiden.
Auf dem Erinnerungsfoto.
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Ungeheuer beeindruckt war Panzergeneral Ludwig von Crüwell von den Händen des Führers:

„Von  allen  Körperteilen,  die  nur  in  der  performativen  Nahbegegnung  Eindruck  erzeugen,
während sie in der visuellen Reproduktion verschwimmen, stachen Hitlers Hände hervor.“ […]
Was ganz Auffallendes sind seine Hände – wunderschöne Hände. Und das fällt auf Bildern nie
auf. Er hat Hände völlig wie ein Künstler.“

Nicht auffallen wollte den Medien, dass der Führer Jesse Owens die Hand gegeben hatte. Bei den
Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Sagt Siegfried Mischner, früher Sportreporter beim Rias.

Anfang der sechziger Jahre war Jesse Owens wieder in Berlin. Es gab eine Pressekonferenz. Jesse
Owens zeigte ein Foto. Und das Foto zeigte, wie der Führer ihm die Hand schüttelte:

„Das  war  einer  meiner  schönsten  Augenblicke  in  Berlin  […]  Entstanden  sei  das  Foto
vermutlich  im  Raum  hinter  der  Ehrentribüne.  Die  vorherrschende  Meinung  im
Nachkriegsdeutschland  habe  gelautet:  Hitler  habe  Owens  ignoriert.  ‚Wir  haben  daraufhin
beschlossen,  über  das  Foto  nicht  zu  berichten.  Die  Presse  war  damals  gehorsam‘,  sagt
Mischner.“

Damals? Es gibt Dogmen, die überdauern: 

„Wahrheit ist unser kostbarster Besitz. Laßt uns sparsam mit ihr umgehen.“ 

Das Dogma der Medien.

Und der Präsident? Hat es nun in die Hand genommen, wie bereits berichtet, das amerikanische Klo
zu reinigen. Und Hand an den tiefen Staat zu legen. Das amerikanische Klo ist ziemlich groß und
der tiefe Staat sehr tief. Da will man seine Hände sehr klein sehen.

Marco Antonio Rubio ist  ein  US-amerikanischer  Politiker  der Republikanischen Partei  und seit
Januar  2011 Senator  für  Florida  im Senat.  Marco Antonio  Rubio  hatte im US-Wahlkampf  den
späteren Präsidenten „wegen seiner ‚kleinen Hände‘ verspottet und gemeint, dass man ‚Männern
mit kleinen Händen‘ nicht trauen könne.“

Der  kanadische  Journalist  Graydon  Carter  bezeichnete den  Präsidenten  gar  als  „short-fingered
vulgarian“,  also als  vulgären  Menschen mit  kleinen Fingern.  Und mit  der  stillen  Post  war  die
Nachricht  zu  einer  Studentenzeitung  gelangt,  die  von  einem „short-fingered  Bulgarian“  gehört
haben wollte.

Welche Art Hände Marco Antonio Rubio und Graydon Carter haben, weiß ich nicht.  Aber „das
Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der Persönlichkeit.“

Die Medien wollen auch beobachtet haben, dass Melania nicht die Hand ihres Mannes nahm. Nicht
am Flughafen von Palm Beach und nicht am Flughafen von Ben Gurion. Wegen Stormy Daniels.
Sagen die Medien. Und wollen den Nagel auf den Kopf getroffen wissen.

Aber was hat Stormy Daniels mit Ben Gurion zu tun? Und welche Rolle spielen dessen Nägel? Ben
Gurion starb bereits am 1.12.1973. Sind seine Nägel seitdem gewachsen? Selbst Mediziner glauben
das. Dass die Fingernägel und die Haare von Toten weiter wachsen. Ein weiteres Mythologem.
Denn was tot ist, wächst nicht. Außer in Horrorfilmen .
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Aber  warum  nahm  der  Präsident  dann  nicht  Netanjahus  ausgestreckte  Hand?  Und  ließ  den
israelischen Ministerpräsidenten zunächst  einfach stehen? Und warum drückte  er  die  Hand des
japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe 19 Sekunden? Und warum antwortete Shinzo Abe mit
einer Augenrolle? Wie besonders aufmerksame Twitterer zu bemerken glaubten. Hatte der Präsident
sich um eins verzählt und sollten es eigentlich 18 Sekunden werden?

„Die meisten Frauen achten bei Männern zuerst auf die Hände.“ 

Und sie erwarten sich durch die Hände Hinweise auf den Charakter. In etlichen Kulturen gelten die
Greiforgane  mit  dem  opponierbaren  Daumen  als  Spiegel  der  Seele.  Und  als  Hinweis  auf  die
männliche Bestückung.

Eine „Studie  […]  besagt,  dass  Männer  je  nach  Zeige-  bzw.  Ringfingerlänge  besser  oder  eben
schlechter  bestückt  sind.  Je  kürzer  nämlich  der  rechte  Zeigefinger  im  Verhältnis  zum  rechten
Ringfinger  ist,  desto  größer  ist  ihr  Penis.“  Womit  das  Nasen-Johannes-Mythologem einpacken
kann. Zur Sicherheit kann man dann noch auf das Nagelbett schauen. Je breiter, desto länger und
breiter das Gemächt.

Der Präsident kennt die Studie. Garantiert:

„I guarantee you there’s no problem. I guarantee you.”

Wenn es um Hände geht, versteht der Präsident keinen Spaß. Und dann kann es auch schon mal
vorkommen, dass er gar keine Hand gibt. Sagen die Medien.

“I’m also very much of a germaphobe, by the way, believe me.” 

Sagt der  Präsident.  Hat  er  eine  Germanenphobie?  Oder  bezieht  sich  die  Phobie  auf  bestimmte
Deutsche? Und warum schüttelte der Präsident der Bundeskanzlerin  nicht die Hand? Obwohl die
doch darum angehalten hatte.

Es heißt: 

„Ein schlaffer Händedruck weist auf Desinteresse und fehlenden Respekt hin.“ 

Und ein fehlender Händedruck?

Germaphobie ist der englische Ausdruck für Mysophobie. Die Angst vor Schmutz und Ansteckung.
Und dem begegnet  der Mysophobe mit  diversen Reinigungsritualen und –zeremonien.  Und die
Reinigungszeremonien scheinen  in vollem Gange zu sein. Und der Händedruck des Präsidenten
spricht Bände. Selbst wenn er fehlt.

Schmutz und Dreck werden ausgekehrt. Zuerst in Amerika und dann in aller Welt. Hoffentlich.

Einige Menschen sollten sich Sorgen machen. Und um diese Art von Sorgen zu vergessen, hilft
auch nicht Mark Twains Rezept, das sonst eigentlich immer hilft, „nur Schuhe zu tragen, die eine
Nummer zu klein sind.“

***

(Veröffentlicht am 11. Februar 2018)
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Kolumne 12

Teufelsaustreibung

Zuerst  Amerika  und  dann  in  aller  Welt.  Die
Reinigungszeremonien scheinen in vollem Gange zu
sein.  Mit dem Auskehren von Schmutz und Dreck
allein ist  es allerdings nicht getan.  Man muss sich
auch um Geister und Dämonen kümmern. Und um
den Teufel.

Es  braucht  auch  ein  Guantanamo  für  Geister,
Dämonen  und  den  Teufel.  Es  müsste  allerdings
anders beschaffen sein, als die Büchse der Pandora.
Die ließ sich bekanntlich wieder öffnen. Vielleicht könnte man ja die Geister und Dämonen und den
Teufel in Tesla-Cabrios setzen und dann mit Spaß-X Raketen in ein schwarzes Loch befördern. Elon
Musk dürfte auch mitfliegen.

Aber eins nach dem anderen. Melania Trump ließ das Weiße Haus von 40 Pastoren exorzieren. Ein
Befreiungsdienst, die Hinausbeschwörung von Dämonen. Dämonen können in Menschen, in Tieren
oder  an  bestimmten Orten  wohnen.  Wohnten  im Weißen Haus Dämonen? Oder  gar  der  Teufel
höchstpersönlich? Das Weiße Haus ein Horrorhaus?

Horrorhäuser sind in den USA nichts Ungewöhnliches. In Indiana gibt es ein weißes Haus, in dem
neben einer Mutter und ihren drei Kindern 200 Dämonen und der Teufel wohnen. 40 Autominuten
von Chicago entfernt.

Das Repertoire ist reichhaltig. Unerklärliche Schritte, quietschende Türen, schwebende Mädchen,
ein schwebender Junge, der auch noch wie ein Wolf knurren und die Wand rückwärts hochlaufen
und einen Salto an der Decke machen kann und Geister, die sich gerne fotografieren lassen. Immer
neue Videos tauchen auf.

Wird es auch entsprechende Videos zum Weißen Haus geben? Im Kreis Columbia? Mit einem [sic!]
schwebenden Michelle oder einem die Wände hoch laufenden Barry?

40 Pastoren im Dienste des Herrn. Aber welche Schuhe trägt der Herr? „Gott geht in den Schuhen
des Teufels“,  sagt Karlheinz Deschner. Teufelsaustreibung durch den Beelzebub? Hauptsache der
Teufel hat im Weißen Haus nicht mehr den Hut auf.

Aber  welche  Schuhe  trägt  der  Teufel  jetzt?  Vielleicht  sollte  man  ihm  welche  schenken.  Eine
Nummer zu klein. Eingedenk Mark Twains Rat. Dann hat er keine anderen Sorgen mehr.

Dämonen kann man nicht einfach mit der Kettensäge drohen. Das geht eher bei Bäumen. Zum
Beispiel bei der gut 180 Jahre alten Magnolie vor dem Weißen Haus. Sie schwächelt altersbedingt
und droht umzustürzen. Präsident Andrew Jackson hatte sie bei seinem Einzug gepflanzt. „Experten
hatten die Magnolie in den vergangenen Monaten wiederholt untersucht und nach möglichen Wegen
zur Rettung des riesigen Baumes gesucht.“ Vergebens, sagen die Experten.

Und Experten sind ja bekanntlich Spezialisten, die in fünf von vier Fällen glauben richtig zu liegen,
wenn sie sich irren. Und das auf hohem Niveau.
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Stören sich die Experten an den 180 Jahren? Der Führer. Was sagt der Führer dazu? Hat er sich auch
zu Magnolien geäußert? Der Führer hielt es vor allem  mit der Eiche. Symbol für Treue, Stärke,
Kraft und Standfestigkeit.

Die First Lady hat sich eingeschaltet. Die Magnolie soll zurückgeschnitten werden und in kleinen
Teilen erhalten bleiben.

Erhalten und von der Kettensäge verschont bleiben soll auch die „letzte sogenannte Hitler-Eiche in
Großbritannien […]. Ein englischer Goldmedaillen-Gewinner hatte den Baum bei den Olympischen
Spielen in Berlin 1936 als Setzling geschenkt bekommen. Die seit einem Sturmschaden drohende
Fällung der Eiche sei nun abgewendet, berichtete der britische Sender BBC.“

Der  Setzling  stammte  aus  Braunau  am  Inn.  Der  ausgewachsene  Baum  wird  heute  von  der
Organisation How Hill Trust verwaltet. Die Eiche ist „historisch bedeutsam“, sagt Simon Partridge
von der Organisation How Hill Trust.

Nicht erhalten bleiben soll dagegen auch ein norddeutsches Kinderkarussell, das erst 60 Jahre auf
dem Buckel hat. Wegen nationalsozialistischer Propaganda. Auf einem Feuerwehrauto prangt der
Führer-Code: HH – 88.

Peter Gutzeit von den Eimsbütteler Linken hat die Verschwörung aufgedeckt. Das Karussell gehört
Hans-Heinrich Dieckmann aus Handorf bei Lüneburg, Schausteller in vierter Generation. Und bei
vier Generationen soll es auch bleiben.

Denn nun soll Hans-Heinrich Dieckmann die Schausteller-Konzession  entzogen werden. Obwohl
das  Feuerwehrauto  mittlerweile  ohne  Nummernschilder  unterwegs  ist.  Und  obwohl  da  „noch
weitgehend die erste Farbe drauf“ ist und „alles aus Holz“ ist.

Unsensibel. Wie auch eine Edeka-Weihnachtswerbung, in der ein Auto mit dem Kennzeichen „MU–
SS 420“ zu sehen war. Muss man verstehen?!

Alles aus Holz war auch bei einer Gruppe von 140 Lärchen in der Uckermark. In der Kutzerower
Heide bei Zernikow. Ein gepflanztes Hakenkreuz. Volksverhetzung auf botanisch. Man reagierte
international  sensibel.  Das  1992  entdeckte  Lärchen-Ensemble  sorgte  für  internationale
Verstimmungen, sodass François Mitterand mit Roman Herzog Kontakt aufnahm und dieser dem
Lärchen-Ensemble den Garaus machen ließ.

Inmitten eines immergrünen Kiefernwaldes verfärbten sich die Lärchen im Herbst erst gelb, dann
braun  und  im  Frühling  hellgrün.  Jahrzehntelang  und  unbemerkt.  Ein  Praktikant  eines
Landschaftsbauunternehmens  hatte  die  Lärchen-Verschwörung  zufällig  entdeckt,  als  er
Luftaufnahmen nach Bewässerungslinien absuchen sollte.

Die  Gerüchte,  wie  und  warum  die  Lärchen  sich  verschworen  hatten,  sprossen  in  den  Jahren
reichlich:

„Ein Bauer erklärte, er habe die Bäume als Kind gepflanzt – für den Förster, der ihm für jeden
Sprössling ein paar Pfennig gezahlt habe. Andere berichteten, das Hakenkreuz sei als Zeichen
der Linientreue gepflanzt worden, nachdem ein Ortsbewohner ins KZ Sachsenhausen geschafft
worden sei, weil er heimlich BBC gehört habe. Eine andere Version lautete, der Kreisleiter der
NSDAP  habe  die  Pflanzung  des  Hakenkreuzwaldes  zu  Ehren  von  Hitlers  Geburtstag

37

http://www.spiegel.de/einestages/hakenkreuz-im-wald-von-zernikow-brandenburger-baum-swastika-skandal-a-951178.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/der-fahrer-des-wagens-mu-ss-420-bitte-sofort-bei-der-maasi-melden/
https://www.welt.de/vermischtes/article160149680/Der-Hitler-Code-auf-dem-Kinderkarussell.html
https://www.n-tv.de/panorama/Briten-retten-Hitler-Eiche-article11985601.html
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Eiche


Siegfried von Xanten – Band 1

angeordnet. Und die „Berliner Zeitung“ berichtete, das Symbol sei als Danksagung für den NS-
Arbeitsdienst angelegt worden, nachdem der die Dorfstraße gebaut hatte.“

Wie  auch  immer,  die  Verschwörer-Lärchen  wurden  dem  Wald  in  der  Kutzerower  Heide  bei
Zernikow in der Uckermark ausgetrieben. Und dem botanischen Synkretismus der Garaus gemacht.

Im  religiösen  Bereich  dagegen  erfreut  sich  der  Synkretismus  an  bestimmten  Orten  großer
Beliebtheit.  Voodoo ist  eine synkretistische Religion.  Aus Westafrika.  Heute vor allem in Haiti
beheimatet und dort, wie auch in Benin, offiziell anerkannte Religion. Synkretistisch.

Voodoo  vermischt  die  Elemente  verschiedener  Religionen.  Alle  sexuellen  Orientierungen  sind
erlaubt. Ganz auf der Höhe der Zeit:

„Machen wir  uns  nichts  vor:  Schwul  sein ist  out  und Lesben waren noch nie  wirklich in.
Mittlerweile  ist  beides  überholt  worden,  von links,  rechts,  oben  und unten.  Trans*  ist  das
Thema der vergangen Jahre.“

Sagt Tania Witte. In der Zeit. Gender. Postgender.

Der Voodoo-Gott heißt „Guter Gott“. Bondieu. Man kann mit Bondieu nicht direkt sprechen. Man
braucht die Loa. Vermittler. Und die haben die Macht, Dinge zu verändern.

Bei den Loas unterscheidet man Rada, Ghede und Petro. Der Petrokult entstand in den haitianischen
Befreiungskriegen. Im 18 Jahrhundert.

Aus dem Petrokult wurde dann im 20. Jahrhundert im Verbund mit dem US-Dollar und ganz im
Sinne des Synkretismus der Petro-Dollar-Kult. Erdöl ist der Schmierstoff der Weltwirtschaft. Und
der Schmierstoff wird in US-Dollar fakturiert. Und nun kämpfen der Petro-Dollar und die Zombie-
Weltwirtschaft  gegen ihr Ende. Es wird neue Spielregeln geben.  Geben müssen. Aber das ist ein
anderes Thema.

Die Clintons waren bereits 1975 auf Haiti, um dort ihre Flitterwochen zu verbringen. Dort nahmen
sie  an  einer  Voodoo-Zeremonie  teil.  Mit  dabei  war  auch  ein  Geist.  Und  ein  abgebissener
Hühnerkopf. Sagt Bill Clinton in seinem Buch „My Life“.

Immer  wieder  zog  es  die  Clintons  nach  Haiti.  Von  dort  brachten  sie  allerlei  haitianisches
Kunsthandwerk mit und hängten es bei sich zu Hause auf. So auch im Weißen Haus. Und über die
Clinton  Stiftung  sammelte  man  jede  Menge  Geld  ein.  Für  die  Haiti-Erdbebenhilfe.  Und  die
Hochzeit ihrer Tochter Chelsea. Unter anderem. Was der Ex-Präsident als persönliche Beleidigung
verstand. Muss man das verstehen?

Haiti. Eine persönliche Obsession der Clintons. 

“They flew back again and again. Hillary Clinton once said that theirs was a ‚Haiti-obsessed
family.’” 

Besessen. HRC ein Zombie. Eine Untote. Schauergeschichten.

Eine  Untote,  die  als  seelenloser  Zombie  Angst  und  Schrecken  verbreitet.  Für  39,90  als
„Vollkopfmaske aus Latex.“ Die Zombiemaske ist von Hand bemalt und besitzt zwei Öffnungen,
aus denen man bequem heraussehen kann. Sagt der Anbieter.
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In Haiti gehören Zombies  zum Alltag. Es gibt etwa 1000 Zombie-Fälle im Jahr. Dafür braucht es
einen  Bokor,  einen  Schwarzmagier.  Und  sogenanntes  Zombie-Pulver.  Aus  Knochen,  Kröten,
Stechapfel und Kugelfisch. Das Ganze ist eine Wissenschaft für sich.

Der Kugelfisch. Er nimmt mit seiner Nahrung Bakterien auf. Und daraus wird ein Nervengift. Und
das Nervengift gibt der Kugelfisch gerne weiter, wenn man ihn falsch zubereitet und dann isst. Das
Gift lähmt die Muskeln. Da kann schnell mal das Herz stehen bleiben.

Die Dosis macht’s.  Bei geringer Dosierung sinken Herzfrequenz und Puls nur so weit,  dass sie
kaum mehr wahrnehmbar sind. Der Konsument scheint tot zu sein. Die Toten werden bestattet und
anschließend vom Bokor wieder zurückgeholt. Als Untote. Und so gibt es auf Haiti immer wieder
leere Gräber. Weil die Toten die Miete nicht zahlen können.

Der  Führer  wählte  bekanntlich  einen  eleganteren  Weg.  Er  beging  zunächst  Selbstmord.  Ohne
Kugelfisch und Stechapfel. Um sich anschließend Richtung Übersee einzuschiffen. Während andere
mit anderem beschäftigt waren:

„Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem Krieg
auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich
mobilisiert.  Also  waren  wir  nach  dem  Krieg  gezwungen,  in  diesem  Teufelsszenario
mitzuspielen.  Wir  hätten unmöglich unseren Menschen klarmachen können,  dass der  Krieg
eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war!“

Soll James Baker gesagt haben. Ehemaliger US-Außenminister.

Und den gemachten Teufel wollte Papst Pius XII austreiben. Via Fernexorzismus: 

„Im Namen Jesu, Satan, weiche!“

Nicht gewichen, sondern breit gemacht hat sich Satan innerhalb des Vatikans. Richtig breit nach
dem 29. Juni 1963. Sagt Malachi Martin.

Es gibt also noch viel zu tun. Es braucht, wie gesagt, auch ein pandorasicheres Guantanamo für
Dämonen und den Teufel. Mit dem Tesla-Cabrio ins schwarze Loch. Und für den Teufel am besten
noch ein Paar Schuhe. Eine Nummer zu klein. Und Gott sollte die Schuhe wechseln. Zum Beispiel.

Schauen wir also auch, was sich beim Schuhwerk demnächst tut.

***

(Veröffentlicht am 18. Februar 2018)
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Kolumne 13

Wartezeit

Das Menü ist lange angerichtet. Die Politik hat sich
diskreditiert. Die Weltwirtschaft befindet sich im
Zombie-Status. Die Finanzmärkte sind komplett
manipuliert. Dem medialen Mainstream fallen die
eigenen Lügen vor die Füße. 

Und Kriegsvorbereitungen zeigen sich allerorten.
Und nun wird gewartet. Aber worauf?

„‘Warum geschieht jetzt nichts?‘ – Es ist immer
etwas geschehen. Aber gerade weil etwas geschah, konnten wir nicht reden. […] Wenn wir
darüber nicht reden, dann heißt das nicht, daß wir nichts tun.“ 

Sagt der Führer.

Gut.  Aber  was  heißt  überhaupt  warten?  Und  wie  kann  man  mit  der  Wartezeit  umgehen?
Wartezimmer, Warteschleife, Wartezone. Man wartet nicht gern. Man muss die Zeit totschlagen.
Manchmal wird man vor lauter Warten ganz schwarz. Oder man  wartet auf Godot. Wie Estragon
und Wladimir.

Man wartet dauernd. Auf den Zug. Auf die Mittagspause. Auf das nächste Gehalt. Auf den Aufzug.
Darauf, dass die Pizza-Freunde zur Verantwortung gezogen werden.

Man kann auch etwas von einer höheren Warte aus betrachten.  Und man kann das Warten mit
Gelassenheit  verbinden.  Es  gibt  sogar  eine  Warte-Wissenschaft.  Und  damit  Warte-Experten.  In
manchen Ländern sollen die Menschen ein Drittel ihrer Lebenszeit mit Warten zubringen. Sagen die
Experten. Und es gibt Experten, auf die man gar nicht gewartet hat.

Es gibt sogar eine Anstehkultur. Und charakteristisch für die Anstehkultur ist die Zentralität der
Zeit.  Die  Zeit  drängt  sich  dem Bewusstsein  auf.  Stellt  sich  zwischen  den  Wartenden  und  das
Ereignis, auf das gewartet wird. Sagt Rainer Paris. Soziologe.

Und dann gibt es noch die Wartburg. Dort ließ Fritz Sauckel, örtlicher Statthalter, auf dem Bergfried
ein großes Hakenkreuz aufstellen. Statt des fünf Meter hohen Kreuzes. In 411 Meter Höhe über dem
Meeresspiegel. Am 11. April 1938.

Vergeblich wartete man allerdings darauf, dass der Bergfried noch um 9 Meter aufgestockt wurde.
Auf dann 420 Meter. Aber es hätte gut zu Führers Geburtstag gepasst.

Gewartet hatte auch Annelene K. aus Heydekrug. Im Memelgebiet. Auf den Führer: 

„Lieber, guter Onkel Hitler. Wir warten schon lange auf Dein Kommen in unser Memelgebiet
(…) Wir würden uns alle sehr, sehr freuen, wenn wir wieder zu Deutschland kämen.“ 

Schrieb Annelene K. aus Heydekrug am 7. Mai 1933.

Man wartet und hofft auf etwas Zukünftiges. Allerdings bleibt immer auch ein gewisses Maß an
Ungewissheit. Sagt Friederike Gräff, die ein Buch über das Warten geschrieben hat. Und manchmal
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ist das Warten auch eine ewig enttäuschte Illusion. Und es wird bis zum Schluss nicht klar, warum
man eigentlich wartet. Und wer Godot überhaupt ist.

Und manchmal  wissen Menschen gar  nicht,  dass  sie  überhaupt  gewartet  haben.  Weil  sie  nicht
wussten, worauf sie warten. Sagt Andreas Göttlich. Soziologe. Von der Universität Konstanz. Man
tut etwas, man erlebt etwas und erkennt, dass man darauf sein Leben lang gewartet hat. Göttlich.
Wartezeit in der Rückschau.

Wartezeit und Geduld hängen eng miteinander zusammen. Wo man nicht hinter die Grenzen der
Geduld zurückgehen kann, liegen auch die Grenzen der Wartezeit.  Und die Probleme.  Sagt der
Führer:

„Ich bin Herrn Chamberlain dankbar für alle seine Bemühungen. Ich habe ihm versichert, daß
das deutsche Volk nichts anderes will als Frieden; allein, ich habe ihm auch erklärt, daß ich
nicht hinter die Grenzen unserer Geduld zurückgehen kann. Ich habe ihm weiter versichert und
wiederhole es hier, daß es – wenn dieses Problem gelöst ist – für Deutschland in Europa kein
territoriales Problem mehr gibt!

Und ich habe ihm weiter versichert, daß in dem Augenblick, in dem die Tschechoslowakei ihre
Probleme  löst,  das  heißt,  indem  die  Tschechen  mit  ihren  anderen  Minderheiten  sich
auseinandergesetzt haben, und zwar friedlich und nicht durch Unterdrückung, daß ich dann am
tschechischen Staat nicht mehr interessiert bin. Und das wird ihm garantiert! Wir wollen keine
Tschechen!“

Man kann auch abwarten und Tee trinken. So wie der Führer im Kehlsteinhaus. Was allerdings nur
14-mal  der  Fall  gewesen sein soll.  Heute  bringen 18 Linienbusse an guten Tagen bis  zu 4500
Besucher hinauf auf den Berg. Auf ca. 1800 Meter Höhe. Im 25-Minuten-Takt. 18 Busse.

Der Führer. Er hätte an dem Trubel eher weniger Freude. Auch wenn ansonsten noch alles ist, wie
es war.

Lange  warten  muss  man  auch  im  Vorraum  zum  in  Messing  beschlagenen  Aufzug.  Manche
verkürzen sich die Zeit mit Straftaten: 

„Eine junge Italienerin lacht, lässt sich von ihrem Freund fotografieren und zeigt dabei den
Hitlergruß. Spaß muss sein.“

Und so ein Aufzug muss natürlich regelmäßig  gewartet werden. Das heißt,  es müssen Arbeiten
ausgeführt werden, „die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Zeit zu Zeit notwendig sind“.

Weil der Trubel zu groß ist und weil er nach seinem Selbstmord in Richtung Übersee abgereist ist,
kann das Kehlsteinhaus heute nicht mehr mit dem Führer aufwarten.

Wenngleich auch schon mal jemand die Zeit in der Warteschlange nutzt, „um laut zu sinnieren: ‚Ob
wir oben wohl dem Reichsprotektor von Böhmen und Mähren begegnen? Der soll  ja auch hier
gewesen sein.‘ […] Der ältere Herr ‚war vor zwei Wochen auf der Wolfsschanze‘, dem heute zu
Polen gehörenden ehemaligen ‚Führerstand‘. Jetzt will er sich ‚mal hier umschauen. War ja mal ein
bedeutender Ort‘. Sagt’s und macht sich auf zum Fahrstuhl.“

Um nach der Besichtigung mit einem der 18 Linienbusse wieder ins Tal zu fahren.
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Aufwarten  konnte  der  Führer  mit  umfassenden  militärischen  Kenntnissen.  Was  sogar  kleine
Eisbären wissen:

„Nach Berichten vom ‚Nürnberger Prozeß‘ antwortete Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel,
also immerhin einer der besten Generale der Wehrmacht und damit auch der Welt, auf die Frage
eines  der  Ankläger,  warum er  (Keitel)  seinen Führer  nicht  militärisch  besser  beraten  hätte,
wörtlich:

‚Ich wurde belehrt! Ich und alle Generale, die mit ihm zusammenkamen, waren fassungslos
über die Kenntnisse Hitlers in der militärischen Literatur. Er kannte alle Generalstabswerke der
Welt,  alle  strategischen Probleme waren ihm geläufig.  Er  war ein Autodidakt,  und Moltke,
Schlieffen  und  Clausewitz  waren  seine  Lehrmeister.  Er  kannte  die  Organisation,  die
Bewaffnung,  die  Führung,  die  Ausrüstung aller  Armeen und Flotten  der  Erde,  und es  war
unmöglich, ihm jemals einen Irrtum nachzuweisen.“

Nicht  gewartet,  sondern  mit  Krieg  aufgewartet  wurde,  als  Deutschland  „ein  vernünftiges
Geldsystem ein[geführt  hatte],  in  welchem kein  Geld  gekauft  (gehortet)  werden“  konnte.  „Die
Goldblase“  wäre  geplatzt,  „und  die  Grundlagen  des  Staatskapitalismus“  wären
auseinandergebrochen: 

„Daher  muß[te]  es  um  jeden  Preis  daran  gehindert  werden;  daher  auch  die  fieberhaften
Vorbereitungen zu seiner Vernichtung …”

Sagt J.  F.  C.  Fuller.  britischer  General  und Militärschriftsteller  in  seinem Buch ‚Der  erste  der
Völkerbundkriege‘.

Lange  warten  musste Zeit-Autor  P.  Roos  in  der  Münchner  Privatwohnung  des  Führers.
Prinzregentenstraße 16. Heute Polizei-Inspektion Bogenhausen. Auf Uwe Bolius. Den Verfasser des
Romans „Hitler von innen“.

Damit der Roman-Autor sich mit seinem Werk in der Bibliotheksnische ablichten lassen konnte,
musste sogar ein PC-Lehrgang im Ex-Salon des Führers unterbrochen werden. Als der Autor von
„Hitler  von innen“ auch noch nach außen auf den Führer-Balkon drängte, beschwerte sich eine
Polizei-Schülerin:

„Is net eh ois gschriebm übern Adolf?“ Worauf P. Roos entgegnete: „Das darf der Autor aber nicht
hören, der stürzt sich sonst vom Balkon!“ Sie: „Nur Mut! Der is eh scho draußn!“

Aufgewartet  wird  in  vielen  asiatischen  Ländern  auch  mit  Verkleidungen  aus  der  Zeit  des
Nationalsozialismus. Ein japanischer Händler hatte bis 2010 ein Kostüm in seinem Sortiment. Mit
Hakenkreuzfahne und „Heil Hitler“ in japanischen Schriftzeichen auf der Verpackung. Und einer
Empfehlung, wie sie auch Epikur hätte geben können:

„Genieß dein Leben mit unserer originalen Party-Collection.“

Nicht erwartet hatte die J-Pop-Gruppe „Kishidan“ die Welle internationaler Empörung, als sie 2011
in einem MTV-Interview in an die SS erinnernden Uniformen auftrat. 11 Jahre zuvor hatte bereits
die koreanische Pop-Gruppe „Nuclear“ in schwarzen Uniformen mit Hakenkreuzarmbinden posiert.

Auch die südkoreanische Mädchenband „Pritz“ zeigte sich im Video zu ihrem Lied „Sora Sora“ in
schwarzem Outfit mit roten Armbinden. Und die J-Pop-Mädchenband „Keyakizaka46“ präsentierte
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sich bei einem Auftritt in Yokohama in schwarzen Mänteln und Kappen mit Adler-Emblem. Was
Kritiker frappant an SS-Uniformen erinnern wollte. Ohne Armbinde.

Der philippinische Präsident Duterte wartete mit dem Geständnis auf, dass er durchaus mit dem
Attribut,  „Cousin  von  Hitler“  zu  sein,  leben  könne.  Und  die  philippinische  Schönheitskönigin
Imelda Bautista Schweighart meinte gegenüber ihrer österreichischen Kollegin Kimberly Budinsky,
Duterte mache „Hitler-Sachen“ und zwar „auf eine gute Art“.

Nicht als  Cousin,  sondern als  „Hitler  unserer Generation“ bezeichnete sich dagegen Jose Larry
Maquinana, Mitbewerber bei den philippinischen Präsidentenwahlen im Oktober 2015: 

„Er erfülle, was in der Bibel geschrieben stehe. ‚Fernost-Nazi‘ und ‚Neo-Nazi 4. 5. 6. Reich‘
stand auf einem Zettel, den er in die Kameras der Journalisten hielt.“

In Taiwan durfte  der Führer sogar  persönlich sprechen.  Die Regierungspartei  DPP (Democratic
Progressive Party) warb im Sommer 2001 in einem Video mit einer Rede des Führers. Um junge
Menschen zur Beteiligung an der Politik anzuregen. Fidel Castro, John F. Kennedy und Lee Teng-
hui, der frühere Präsident Taiwans, durften auch sprechen.

Und ein italienisches Restaurant in Taiwan wartete mit „Long Live Nazi Spaghetti“ auf. Der Name
drängte sich ihr förmlich auf, da sie deutsche Würste dafür verwendete. Sagte Tsao Ya-hsin, die
Lokalbesitzerin.

Und  im  Dezember  2014  machte  der  Führer  in  Thailand  seine  Aufwartung.  Beim  Dreh  eines
Propagandavideos der thailändische Regierung für Schüler. Die zwölf wichtigsten Werte: „In einer
Szene malt ein grinsendes Kind ein Hitlerportrait mit Hakenkreuz, während ein zweiter Schüler
Applaus spendet.“

Und bei einer Schul-Parade 2011 „in Chiang Mai im Norden des Landes marschierten Schülerinnen
der  privaten  christlichen  Sacred  Heart  Preparatory  School  in  Nazi-Uniformen  und
Hakenkreuzbinden auf, ein verkleideter Hitler und ‚Sieg Heil‘ inklusive.“

Überhaupt  sind  der  Führer  und  nationalsozialistische  Symbole  im  Straßenbild  Thailands
omnipräsent. Zum Beispiel auf T-Shirts mit Führerbild, Reichsadler, Hakenkreuz und SS-Runen.
Oder auf Motorradhelmen, Autos und LKWs. Oder als Teletubbie oder Comicpanda.

In der Erwartung, „dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn Freude herrsche“, drehte bereits 1998
eine Marketingfirma mit dem Führer einen Werbespot für „X“-Kartoffelchips.

Auch wenn Godot nicht kommen wird, es geschieht also eine ganze Menge.

„Es ist immer etwas geschehen. Aber gerade weil etwas geschah, konnten wir nicht reden. […]
Wenn wir darüber nicht reden, dann heißt das nicht, daß wir nichts tun.“

Sagt der  Führer.  Und  manchmal  steht  einfach  die  Zentralität  der  Zeit  penetrant  im Weg.  Und
versperrt dem Wartenden die Sicht. Weil er sich nur auf die Zeit konzentriert.

***

(Veröffentlicht am 25. Februar 2018)
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Kolumne 14

Q

Seit Wochen geistert Q durch das Internet. Mit meist
kryptischen Botschaften  an die  Menschen.  An das
Volk.  Wer  oder  was  ist  Q? Nur  ein  Quatschkopf?
Oder steckt mehr dahinter? Was will Q uns sagen? Q
wie  Questiones  Facti?  Die  Frage  nach  dem
Geschehen?

“We are not merely transferring power from one
administration to another or from one party to
another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the
people.”

Sagte der Präsident bei seiner Inauguration.  Washington D.C. entmachtet? Und alle Macht dem
Volk? Ein Coup? Eine Art Coup d’État? Ein Staatsstreich?

„Was für ein Glück für die Regierenden, daß die Menschen nicht denken!“ 

Sagt der Führer. Und: 

„Die Aufnahmefähigkeit der großen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür
jedoch die Vergesslichkeit groß.“

Wer  die  Menschen  ans  Denken  bringen  will,  muss  also  immer  auch  deren  Aufnahmefähigkeit
berücksichtigen.

Wird es nun ungemütlich für die Regierenden? 

„Große Erwartungen gingen mit der Veröffentlichung des berüchtigten “FISA-Memos“ einher,
doch  wie  bei  allen  anderen  Handlungssträngen  endet  dieser  eindeutige  Skandal  bisher  im
Nichts.“

Ist die Langsamkeit der Auflösung der Handlungsstränge, das lange Warten auf die  Peripetie, der
Aufnahmefähigkeit der Masse geschuldet? Ist die Aufnahmefähigkeit umgekehrt proportional zur
Wartezeit? „Es ist [ja] immer etwas geschehen.“ Auch und gerade dann, wenn nicht darüber geredet
wird.

Beinahe nichts ist auch die Häufigkeit von Q in deutschen Texten. Q ist der  17. Buchstabe des
modernen  lateinischen  Alphabets.  Der  exklusivste  Buchstabe.  Mit  einer  durchschnittlichen
Häufigkeit  von  0,02%.  Ein  Konsonant.  Zumeist  nur  vorkommend  im  Digraphen  QU.  0,02%
Wahrscheinlichkeit.

Aber Wahrscheinlichkeit und Wahrheit unterrichten nicht selten an unterschiedlichen Fakultäten:

„Was glauben wir nicht alles zu wissen, halten es für Tatsachen, doch bei näherer Überprüfung
stellt sich heraus, dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Doch dafür müssen wir uns aber erst
die Mühe machen, unser vermeintliches Wissen zu hinterfragen. […] Denn selten handelt es
sich bei Informationen, die wir aufnehmen, um unanzweifelbare Fakten. Schenken wir diesem
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Umstand Aufmerksamkeit, stellen wir Überlegungen zu alternativen Darstellungen an, schützen
wir uns weitgehend davor, gesteuerter Indoktrinierung und somit einem falschen Weltbild zu
unterliegen.“

Ist  Q künstlich intelligent? Oder natürlich? Auch darüber wird spekuliert.  „Das wird eine neue
Lebensform sein, die den Menschen überragt.“ Sagt Professor Stephen Hawking.

„‘Man kann über das Phänomen [Q] sagen, was man mag. Man kann sagen, es ist ein LARP
[spielt eine Rolle, im Sinne von “Täuschung“] oder dass dies nicht wahr/der Fall ist. Wie dem
auch sei, eine Sache, die man nicht bestreiten kann ist, dass, was auch immer es [Q] ist, es hat
einen schlafenden Riesen erweckt und Menschen zusammengebracht, welche sich ansonsten
niemals  getroffen  hätten.‘  Und  ja,  der  Kaninchenbau  ist  erheblich  tiefer,  als  die  meisten
Beobachter zu wissen glauben.“

Vielleicht ist der Kaninchenbau so tief, weil darin auch noch die phonetischen Verwandten stecken.
Coup und Kuh. Q oder Coup. Ein multivalentes Phänomen.

Was ist überhaupt ein Coup? Ein Coup ist eine freche, eine unerwartete Unternehmung. Und bei den
Prärie-Indianern  der  Great  Plains  eine  Mutprobe,  bei  der  Gegner  mit  der  Hand  oder  einem
Gegenstand berührt werden musste. Je größer die Gefahr, umso größer der Coup und das Ansehen: 

„So wurde derjenige Krieger am höchsten geachtet, der unbewaffnet in das Lager eines Feindes
schlich und einen Coup erzielte.“

Heute  erzielt  der  Führer  schon  mal  einen  Coup,  indem  er  in  einer  Edeka-Reklame  ein  Auto
vorfahren lässt, um an seinen Geburtstag zu erinnern: 

„Nur die Kinder sind traurig. So muss ein kleines Mädchen vor der Schule warten, weil ihre
Mutter noch Geschenke kaufen war. Das Auto, das schließlich vorfährt, hat das Kennzeichen
MU–SS 420.“

Ein  Coup  der  besonderen  Art  gelang  dem  Deutschen  Reich  mit  dem  Wirtschaftswunder.  Ein
dynamischer  Aufschwung innerhalb  weniger  Jahre.  Höher  als  das  wirtschaftliche Wachstum im
ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik:

„Die Arbeitslosigkeit ging von rund sechs Millionen im Winter 1932/33 auf 1,6 Millionen 1936
und  hunderttausend  1939  zurück.  Die  Beschäftigung  stieg  um  mehr  als  die  Hälfte.  Die
Wachstumsrate des realen Sozialprodukts lag bei knapp zehn Prozent pro Jahr. Das Defizit im
Staatshaushalt war minimal und lag selbst 1938 in der Zeit massiver Kriegsvorbereitungen,
gemessen am Sozialprodukt, niedriger als heute. 

[Zur  Zeit  der]  Kriegswirtschaft  …  lag  die  Produktion  1944  trotz  Bombenkrieg  und
Rohstoffmangel höher als 1939. Diese Zahlen, die im Rest der Welt keine Entsprechung hatten,
sind so aufregend, daß ihre Gründe aufgedeckt werden sollten.“

Heißt es in der Wirtschaftswoche.

Aufregend  findet  man  im  Vereinigten  Königreich  auch  den  Kuh-Coup,  den  Hermann  Göring
landete. Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Rinder-Wahnsinn im Königreich.
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Hermann Göring wollte den im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen nachzüchten lassen.
Der Zoologe Heinz Heck kreuzte schottische Hochlandrinder mit Tieren aus Korsika, Ungarn und
Spanien. Um „die alten Legenden der Germanen wieder aufleben lassen“. Sagt der Farmer Derek
Gow. Aus Broadwoodwidger. Im Südwesten Englands. Die Nazi-Kuh.

„Dieses verrückte Tier ist ziemlich gefährlich und hat mich ein paar Mal angegriffen.“ 

Sagt Derek Gow. Er hatte die Rinder in Belgien erworben. Und nun greifen sie in England an.
Nachdem die Waschbären die Vorhut gebildet hatten:

„2005 etwa witterte die Sun einen „pelzigen Blitzkrieg“: Waschbären seien auf dem Vormarsch
in Richtung Großbritannien – man sah die putzigen Tierchen schon, wie sie mit Stahlhelmen im
Stechschritt  wie  kleine  Gremlins  durch  Frankreich,  Belgien,  Holland  und  Dänemark
marschieren. Immer das Ziel im Blick: die Insel. Nur noch der Kanal würde die Heimat vor den
Horden bewahren. Die Tiere drängten in neue Territorien vor, schreibt die Sun.“

Auch hier zeichnete Hermann Göring verantwortlich. Am Edersee sollten sich die Tiere auf Befehl
des Reichsmarschalls  und passionierten Jägers  zunächst  ansiedeln,  in der  Folge vermehren und
dann Richtung England marschieren.

Weder sich selbstständig vermehren, noch marschieren können Kaffeetassen. Allerdings können sie
zentraler  Bestandteil  eines  Werbe-Coups  sein.  Wenn  der  Führer  mit  dabei  ist.  So  bei  dem
Möbelhändler  Zurbrüggen,  der  Kaffeetassen  mit  einer  verblassten  schwarz-weißen  30-Pfennig-
Briefmarke mit dem Konterfei des Führers und einem Poststempel mit Hakenkreuz verkauft hatte.
Überlagert  von einer  großen Rose.  Im Vintage-Look.  Also altmodisch aussehend.  Oder  einfach
klassisch.

175 Tassen mit Führer-Briefmarke gingen über die Ladentheke. Dann wurde es dem Führer zu viel.
Der Verkauf wurde gestoppt.  Und 4825 Exemplare vernichtet.  Bevor noch jemand auf die Idee
kommen konnte, 5 oder auch 13 weitere Tassen zu kaufen. Allerdings interessierte sich das Haus
der Geschichte nun für das Trinkgefäß mit Henkel und Führer-Briefmarke. Ein Exponat für die
Dauerausstellung.

Nicht in einer Dauerausstellung, sondern gut verschlossen in einem Safe liegen bis heute die von
Konrad  Kujau  gefälschten  Hitler-Tagebücher,  die  1983  im  Stern  auszugsweise  veröffentlicht
wurden:

„Aber das, was an Inhalt vom ‚Stern‘ veröffentlicht oder anderweitig bekannt wurde, ist absurd
genug.“

Stern-Starreporter Gerd Heidemann hatte die Tagebücher des vermeintlichen Führers für den Stern
erworben.  Gerd  Heidemann  war  auch  stolzer  Besitzer  der  Yacht  Carin  II.,  die  zuvor
Reichsmarschall Hermann Göring gehört hatte. Der Kujau-Hitler-Tagebücher-Coup endete in einer
spektakulären Blamage.

Misslungen ist auch der Coup von Josef Lederer, das berühmte Hotel Lederer vor dem Abriss zu
bewahren. In der Nacht auf den 30. Juni 1934 schlief in Zimmer 7 SA-Chef Ernst Röhm. Und
wurde  am  frühen  Morgen  vom  Führer  höchstpersönlich  verhaftet.  Josef  Lederer  hat  beim
Landratsamt Einspruch eingelegt. Gegen den Abriss. Vergeblich. Zuletzt wegen einer Fledermaus-
Population.
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Doch inzwischen sind die naturschutzrechtlichen Belange geklärt. Der Schutz der Tiere ist auch bei
Abbruch  der  Bestandsgebäude  gewährleistet.  Vielleicht  wäre  es  anders  gekommen,  wenn  die
Fledermäuse ein offenes Tagebuch geführt hätten.

Historiker Harald Sandner kann das nicht verstehen. Er hat ein 2000-seitiges Werk über den Führer
geschrieben: „Hitler – Das Itinerar“.

Harald  Sandner  reist  auf  den  Spuren des  Führers.  Alle  Aufenthaltsorte  und Reisen.  Mit  einem
französischen Filmteam war er nach Bad Wiessee gereist,  um „im Lederer ein letztes Mal [zu]
erleben,  wie Adolf Hitler  an die  Zimmertür von Ernst Röhm klopfte.“  Ob er dem Führer auch
Richtung Übersee folgen wird?

Nicht ganz folgen konnte die Staatsanwaltschaft Potsdam dem Filmteam, das den Bestseller „Er ist
wieder  da“ verfilmte.  Mit  assoziationsschwangerer  Musik.  Wobei  sich der  Protagonist  auf  dem
Balkon des Hotels  am Molkenmarkt in Brandenburg an der Havel zeigte, während unten NPD-
Anhänger versammelt waren.

Grund  genug  für  die  Staatsanwaltschaft  Potsdam  zu  überprüfen,  „ob  sich  aus  dem  Auftritt
Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben.“ Und ob ein Anfangsverdacht vorliege.

Einen  Anfangsverdacht  gibt  es  auch  bezüglich  des  Coups,  bei  dem  des  Führers  goldenes
Parteiabzeichen gestohlen wurde. Wert etwa 3 Millionen Euro. Aus einer Ausstellung des russischen
Geheimdienstes. Eine Sonderanfertigung. Mit der Nummer 1 auf der Rückseite. Ocean’s Eleven in
Russland.

Die Ermittler vermuten einen irren Sammler. Mit Kletterausrüstung. Möglicherweise ein Neo-Nazi.
Der Sicherheitsdienst vermutete indes eine Katze, als der Alarm ausgelöst wurde. Parteiabzeichen
und Neo-Nazi könnten schon im Ausland sein. Spekuliert  die Times.  Oder Parteiabzeichen und
Katze.

Historiker-Experten glauben, „dass Hitler das Abzeichen Magda Göbbels schenkte, bevor er sich
am  30.  April  1945  selbst  tötete“.  Und  danach  Richtung  Übersee  abreiste.  Vielleicht  mit
Zwischenstopp in der Villa Winter. Im Frühling. Auf Fuerteventura.

Mehr als 60 Jahre nach seinem vorübergehenden Tod plante dann die niedersächsische SPD den
Coup,  dem  Führer  „posthum  die  deutsche  Staatsbürgerschaft  zu  entziehen.“  Wogegen
Niedersachsens  Innenminister  Uwe  Schünemann  (CDU)  meinte,  dass  ein  solcher  Schritt  bei
dauerhaft Toten „generell rechtlich unmöglich sei.“ Und im Übrigen ende das Beamtenverhältnis
mit Tod. So Uwe Schünemann. Eine Vorschrift des Beamtenrechts.

Aber  wie ist  es bei  vorübergehend Toten? Lebt  es wieder  auf,  das Beamtenrecht? Und welche
Pensionsansprüche dürfte der Führer dann heute haben? Nach beinahe 86 Dienstjahren? Abzüglich
der vorübergehenden Todeszeit.

Am 25. Februar 1932 war der Führer vom Land Braunschweig zum Regierungsrat ernannt worden.
Und einen Tag später  hatte  er  vom Land die  deutsche  Staatsbürgerschaft  erhalten.  Gratulanten
beschied der Führer: 

„Mir brauchen Sie nicht zu gratulieren. Aber Deutschland.“
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Zuvor  hatte  bereits  Wilhelm  Frick  vorgehabt,  den  „späteren  Reichskanzler  und  Obersten
Befehlshaber [zwecks Einbürgerung] zunächst zum Gendarmeriekommissar von Hildburghausen“
zu ernennen. Schildburghausen, wie Kritiker und Spötter meinten.

Doch  was  Wilhelm  Frick,  „der  nach  den  Landtagswahlen  vom  Dezember  1929  Innen-  und
Volksbildungsminister in Thüringen und damit überhaupt erster nationalsozialistischer Minister im
Reich  geworden  war,  mit  Hitler  vorgehabt  hatte,  war  sogar  dem  NS-Propagandachef  Joseph
Goebbels anrüchig erschienen.“ Und so vergingen noch einmal etwas mehr als zwei Jahre bis zur
deutschen Staatsbürgerschaft des Führers.

„Was für ein Glück für die Regierenden, daß die Menschen nicht denken!“ 

Sagt der Führer. Und Henry Ford ergänzt: 

„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen
früh.“

Wie aber  mag es dann – eine rhetorische Frage – um das Glück der Regierenden und um das
Geldsystem  bestellt  sein,  wenn  die  Menschen  anfangen  zu  denken?  Und  wenn  immer  mehr
Menschen den Schritt aus der Matrix wagen.

Wie auch immer, Q hat Fragen angestoßen und Menschen zum Nachdenken gebracht, Menschen
zusammengebracht, Menschen dazu gebracht, sich mit dem Kaninchenbau und dessen Bewohnern
zu beschäftigen.

Nun geht es darum, die Bewohner dingfest zu machen und ihnen den Appetit zu verderben. Und da
gibt  es  „unterschiedliche  Methoden  […].  Was  wirklich  hilft,  macht  Mühe  und  ist  nicht  ganz
preisgünstig.“ Sagt der erfahrene Hobbygärtner.

***

(Veröffentlicht am 4. März 2018)
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Kolumne 15

Spottdrossel

Was kann man eigentlich noch glauben? Und welche
Rolle  spielen  Vögel  im  Allgemeinen  und  die
Spottdrossel  im  Besonderen  bei  diesen
Glaubensfragen?  Nicht  geheim  ist,  dass  die
Spottdrossel  für  den  US-amerikanischen
Geheimdienst  arbeitet.  Und  in  der  Arena  der
öffentlichen  Meinung  ihre  Interpretationen  von
Wirklichkeit vorzwitschert.

Vorgezwitschert  wird  uns  vielleicht  auch  eine  um
beinahe 300 Jahre angereicherte Geschichte. Von 614 sprang man in den August 911. Sagt Heribert
Illig. Und Karl den Großen und Ludwig den Frommen hat es  nie gegeben. Kaiser Otto III. und
Papst  Silvester  II.  waren  mit  den  Jahrhunderten  großzügig.  Weil  Otto  nicht  um  700,  sondern
schrecklich gerne um 1000 leben wollte. Wegen dem Messias.

Aber was ist mit den Sachsenkriegen und mit der Zerstörung von Irminsul? Und wenn es Karl gar
nicht gegeben hat, wer sitzt dann im Untersberg? General Hans Kammler? Und warum sitzt der
General  dort  schon so lange? Oder  sitzt  er  dort  noch gar  nicht  so lange,  weil  die  Zeit  für  ihn
langsamer vergeht? Auf einer anderen Zeitlinie? Und greift er bei uns ein, sobald die Dohlen den
Untersberg verlassen haben?

300 Jahre. Gut. Aber was ist mit der übrigen Geschichte?

„Es  wird  gerne  behauptet,  dass  Hitler  1936  einfach  so  in  das  entmilitarisierte  Rheinland
einmarschierte.  Die  Wahrheit  ist,  dass  damals  die  Sowjetunion  und  Frankreich  eine
Zusammenarbeit  erörterten,  die  vorsah,  dass  Frankreich  in  das  von  deutschen  Soldaten
entblößte  Rheinland  einmarschiert  und  in  Richtung  Tschechoslowakei  vorstößt,  wo  eine
Vereinigung mit  sowjetischen Truppen vorgesehen ist.  Hitler  entschloss  sich,  präventiv  das
nicht  geschützte  Rheinland  zu  besetzen.  Auch  der  Anschluss  Österreichs  wird  als
Willkürhandlung Hitlers angesehen.“

Ein  machtlüsterner  Irrer,  der  Österreich  heim ins  Reich  holte.  Allerdings  wurde  in  der  Wiener
Nationalversammlung  bereits  am  2.  März  1919  fast  einstimmig  beschlossen,  Österreich  als
Bestandteil Deutschlands anzusehen. Was die Siegermächte jedoch missachteten und verboten. Das
Selbstbestimmungsrecht der Völker.

„Damit  alle  Welt  sehen  könne,  dass  hier  eine  freiwillige  Vereinigung  vollzogen  wurde,
marschierten  auch  österreichische  Truppen  damals  nach  München,  Dresden,  Stuttgart  und
Berlin. In den Nürnberger Prozessen wurde nach dem Krieg der Reichsregierung Rechtsbruch
und Eroberung bezüglich des Anschlusses Österreichs vorgeworfen.“

Und Polen?

„1930 schrieb die Zeitung ›Mocarstwowiec‹: »Unser Ideal ist, Polen mit den Grenzen an der
Oder im Westen und der Neiße in der Lausitz abzurunden und Preußen vom Pregel bis zur
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Spree einzuverleiben. In diesem Krieg werden keine Gefangenen gemacht. Es wird kein Platz
für humanitäre Gefühle sein. Wir werden die ganze Welt mit unserem Krieg gegen Deutschland
überraschen.«“

Überrascht  reagierte  auch die  Südosteuropa-Gesellschaft,  als  sie  herausfand,  dass  ein  Vogel  zu
Beginn des Polenfeldzuges gelobt hatte, mit dem Führer durch dick und dünn zu gehen. Rudolf
Vogel. Namensgeber des Journalistenpreises der Südosteuropa-Gesellschaft.

„Wie  konnte  es  geschehen,  dass  ein  Mann  wie  Rudolf  Vogel  zum  Namensgeber  eines
Journalistenpreises wurde? Dass der Preis künftig anders heißen soll, ist selbstverständlich.“

Gut.  Aber  in „der offiziellen Geschichtsschreibung wird erzählt,  dass der Zweite Weltkrieg nur
deshalb ausbrach, weil damals Deutschland über Polen hergefallen ist,  Polen nur das Opfer sei,
Frankreich und England dem bedrängten Polen helfen und die USA die Helfer unterstützten.“ Sagt
die Spottdrossel.

Überhaupt ist nicht alles wahr, was geschehen ist. Und nicht alles geschehen, was wahr ist. Mit
anderen Worten: 

„Manche Ereignisse geschehen, sind aber nicht wahr. Andere sind wahr, finden aber nie statt.“

Weiß man da noch, wo einem der Kopf steht?

„Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals
vor  dieses  Volk  hinzutreten  und  billige  Versprechungen  zu  geben.  Ich  will  Ihnen  nicht
versprechen,  daß  diese  Wiederauferstehung  unseres  Volkes  von  selbst  kommt.  Wir  wollen
arbeiten, aber das Volk selbst, es muß mithelfen. Es soll nie glauben, daß ihm plötzlich Freiheit,
Glück und Leben vom Himmel geschenkt wird. Alles wurzelt nur im eigenen Willen, in der
eigenen Arbeit. Glaube niemals an fremde Hilfe […].“

Sagt der Führer. Und schon gar nicht an die Hilfe von Vögeln, möchte man hinzufügen.

Anfang der 50er Jahre nahm der CIA einen Vogel auf die Gehaltsliste. Die  Spottdrossel. Mimus
polyglottos.  Oder  englisch  mockingbird.  Und  damit  begann  das  postfaktische  Zeitalter.  Die
Spottdrossel kann mit ihrem Gesang die Rufe anderer Tiere und Geräusche nachahmen.

CIA-Chef Allan Dulles beauftragte Frank Wisner und Cord Meyer damit, dem Vogel zuzuarbeiten
und „im In- und Ausland ein diskretes Netz aus einflussreichen Journalisten und Meinungsführern
zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung aufzubauen.“

Spindoktoren.  Für  falsche  Nachrichten  und  Desinformation.  Im  Gewand  „echter  Nachrichten“.
Frank Wisner  baute ein Mediennetzwerk aus  über  400 Journalisten auf.  Mighty Wurlitzer.  Wie
Frank Wisner seine Jukebox mit der Spottdrossel nannte:

„Einige dieser Journalisten sind Pulitzer Preisträger, bekannte Reporter, welche sich selber als
unabhängig bezeichnen. Viele waren aber weniger exaltiert, ausländische Reporter die meinten
die Verbindung zum Geheimdienst würde ihnen bei der Arbeit helfen, Freelancer die meinten,
es wäre aufregender im Spionagegeschäft mitzumischen, statt langweilige Artikel zu schreiben
und Vollzeit CIA-Angestellte, die sich als Journalisten im Ausland getarnt haben.“

Über 40 Jahre ist das her. Pulitzer Preisträger als Spindoktoren.
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Und was hat Josef Pulitzer gesagt?

„Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster, das nicht
von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie
vor  aller  Augen  lächerlich,  und  früher  oder  später  wird  die  öffentliche  Meinung  sie
hinwegfegen. Bekanntmachung allein genügt vielleicht nicht; aber es ist  das einzige Mittel,
ohne das alle anderen versagen.“

Das  Church-Komitee  meldete  dann in  den 70ern  Bedenken gegen  die  CIA-Drossel  an.  Wegen
Irreführung der Öffentlichkeit. Und wegen Schadens an der Glaubwürdigkeit der Medien.

Gut. In der Folge wurde die Spottdrossel mächtig aufgepimpt. Um ihr unglaubliches Gezwitscher
noch glaubwürdiger klingen zu lassen. Künstler, Kulturschaffende und Intellektuelle wurden auf die
Bühne in  der  Arena  der  öffentlichen  Meinung geholt.  Um gemeinsam mit  der  Spottdrossel  zu
musizieren.

Und wer den Kanal immer noch nicht voll hat, kann sich auch noch einen vermeintlichen Führer
gechannelt antun. Das Spottdrossel-Gezwitscher aus dem Jenseits:

„Und wo man [heute] hinfasst: Soros.“ 

Medien,  Kunst  und  Kultur  auf  einer  Linie.  Lügen  auf  der  ganzen  Linie.  Finanziert  auch  mit
Milliardenzahlungen aus den steuergeldfinanzierten öffentlichen Haushalten:

„Dass ausgerechnet das Ur-Biotop der Spottdrossel-Operation, das CIA-Hausblatt ‚Washington
Post‘ […] jetzt eine Kampagne gegen ‚Fake News‘ anführt und eine schwarze Liste von 200
Webseiten propagiert, um vor falschen Nachrichten zu warnen, entbehrt nicht einer gewissen
Komik.“

Einer gewissen Komik entbehrt auch nicht, dass es Braunau heute mit einem Vogel hält.  Einem
Laufvogel. „Die Stadt: ein Vogel Strauß“. Der größte lebende Vogel der Erde. Im Allgemeinen für
den Menschen wegen seiner Federn, seines Fleisches und seines Leders interessant. In Braunau eher
interessant  wegen  seiner  Politik.  Der  Vogel-Strauß-Politik:  den  Kopf  in  den Sand  stecken,  die
Augen  vor  unangenehmen  Realitäten  verschließen  und  bestimmte  Tatsachen  einfach  nicht  zur
Kenntnis nehmen wollen.

Weimar hat Goethe, Salzburg Mozart und Braunau den Führer. Und über den Führer spricht man in
Braunau eher weniger gern:

„Doch bei  dieser  Stadt  gibt  es  überregional  einfach kein zweites  Konnotat.  Sicher,  für  die
Einheimischen ist es das Bankerl vorm Schüdlhaus, auf dem schon Napoleon sich die Pfeife
ausgeklopft hat. Oder das eiserne Ross oben am Weinhansgiebel, das ganz durchlöchert ist,
weil die Amerikaner darauf geschossen haben, als ihnen fad war.“

Der  polnischen  Sockenfirma  Nanushki  war  der  Führer  dagegen  ein  willkommenes  zusätzliches
Konnotat wert:

„Die  sonst  mit  Kühen,  Hühnern  und  Schweinen  bedruckten  Nanushki-Socken  haben  nun
nämlich  ein  neues  Crew-Mitglied  –  den  kleinen,  wolligen  Adolf.  Er  habe,  laut  seinem
Hersteller,  „den  Auftrag,  die  Sockenschublade  zu  überwachen“.  Außerdem schmiede  er  in
seiner Freizeit Pläne, die Welt zu erobern. Lustig.“
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Nachdem Kritik  laut  wurde,  reagierte  Nanushki  und benannte  die  Socken  um.  Sie  heißen nun
Patrick. Mit Zweifingerbart.

Der Führer selbst hält es nicht mit einer Spottdrossel oder einem Laufvogel, sondern mit einem
Hagen Vogel. Hagen Vogel, ein 24-jähriger Student aus Wilmersdorf hatte den Führer porträtiert.
Um gegen staatliche Einschränkungen in der Kunst zu protestieren. Auf 1,90 m x 2,80 m Leinwand.
Drei Jahre hatte der Student am Führer-Bildnis gemalt. Nie hatte es seine Wohnung verlassen.

Bis ein 15-köpfiges schwer bewaffnetes Sondereinsatzkommando der Berliner Polizei die Wohnung
Hagen Vogels stürmte und den Öl-Hitler verhaftete, über den Hinterhof abseilte und mit dem LKW
abtransportierte. Der Öl-Führer steht nun beim Landeskriminalamt:

„‘Die haben an meine Tür gehämmert, geklingelt,  gebrüllt,  eine Tür-Platte eingetreten. Und
plötzlich hatte ich eine Maschinenpistole im Gesicht‘, so Vogel, der seit 2009 an der Universität
der Künste studiert.“

Ein anderer Vogel – Hans-Jochen Vogel – war zwar in der Hitlerjugend, hatte den Führer aber „nie
mit eigenen Augen gesehen […,] kannte ihn im Wesentlichen nur von den Reden. Von denen ging
schon eine  gewisse  Faszination  aus.  Aber  ein  Unbehagen  blieb  wegen der  Lautstärke  und  der
Intonation.“

Dem Führer sind Vögel ansonsten ziemlich egal, Hauptsache, sie gehen zu Fuß:

“Die  Amerikaner  haben  uns  verboten,  Flugzeuge  zu  bauen,  ich  sage,  wir  werden  so  viele
Flugzeuge bauen, dass der Himmel schwarz ist und die Vögel zu Fuß gehen müssen!”

Auch wenn 1936 der „‘Reichsverband deutscher Vogelpfleger und Züchter‘ mit Fachschaften für
einheimische bzw. fremdländische Vögel“ entstand.

Aber was ist nun mit der Spottdrossel? Es ist ja nicht damit getan, dass sie zu Fuß gehen muss. Man
muss die Heimlichkeiten, Lügen und Verbrechen ans Tageslicht  bringen. Man muss sie öffentlich
lächerlich  machen  „und  früher  oder  später  wird  die  öffentliche  Meinung  sie  hinwegfegen.
Bekanntmachung allein genügt vielleicht nicht; aber es ist das einzige Mittel, ohne das alle anderen
versagen.“

Und: „Freiheit, Glück und Leben [werden einem nicht] vom Himmel geschenkt […]. Alles wurzelt
nur im eigenen Willen, in der eigenen Arbeit.“

Die Dinge werden sich ändern.

Phantastereien?

„Wenn manche sagen: »Sie sind ein Phantast!«, dann kann ich ihm nur antworten: »Sie Idiot!«“

Sagt der Führer.

***

(Veröffentlicht am 11. März 2018)
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Kolumne 16

Jugendwahn oder: die infantile Gesellschaft

Wie wir wissen, wurde die Spottdrossel in der Post-
Church-Komitee-Zeit mächtig aufgepimpt. Und mit
zunehmendem  Alter  wird  sie  immer  infantiler.
Mittlerweile  tummeln  sich  sogar  Bären  auf  der
Bühne in der Arena der öffentlichen Meinung.

Und  manche  Bären  sind  sogar  Experten.  So  zum
Beispiel Bob Bär. Experten, das sind bekanntlich die
Spezialisten,  die  in  fünf  von  vier  Fällen  glauben
richtig  zu  liegen,  wenn sie  sich  irren.  Auf  hohem
Niveau.

Nicht  so  allerdings  Bob  Bär.  Eine  Ausnahme,  die  wiederum  die  obige  Regel  bestätigt.  Ein
altgedienter CIA-Agent. Zusammen mit Tim Kennedy, Sergeant First Class der 7th Special Forces
Group der US Army, stellt er sich die Frage: 

„Wie könnte Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg überlebt haben?“ 

Nach seinem Selbstmord.

Eine filmische Reise auf den Spuren des Führers: 

„[E]ine  Reise  auf  verschiedene  Kontinente  und  Länder:  Die  Dreharbeiten  fanden  in
Deutschland, Spanien, auf den Kanarischen Inseln, in Argentinien, Brasilien und in Kolumbien
statt.  Ausgehend von einer internen Aufzeichnung des früheren FBI-Chefs J. Edgar Hoover
(„American Army officials in Germany have not located Hitler’s body nor is there any reliable
source that will say definitely that Hitler is dead“) […]”.

Und Bob Bär hat „überall auf der Welt Freunde, die ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen: von
Forensik-Experten zu Geheimdienstspezialisten – die Antwort ist immer nur ein Telefongespräch
entfernt.“

Norwegen  ist  auch  nur  ein  Telefongespräch  entfernt.  Dort  gab  es  den  Führer  als  Teddybären.
Zusammen mit Muammar al-Gadaffi und Kim Jong-il: 

„Dazu der Spruch: ‚Staubfänger in Kinderzimmern lösen Asthma und Allergien aus. Waschen
Sie Kuscheltiere viermal im Jahr.‘

Darüber  die  Botschaft:  ‚Teddybären  können  gefährlich  sein.‘  Doch  die  Anfang  des  Jahres
gestartete  Kampagne  löste  eine  Kontroverse  aus.  Nach  starken  Protesten  haben  die
norwegischen Behörden sie nun verboten. Sie könne zu einer Verniedlichung Hitlers führen, so
die Befürchtungen.“

Nicht zur Verniedlichung, sondern als Führerhauptquartier sollte die durch die Organisation Todt
errichtete Bunkeranlage „Bärenhöhle“ dienen. In der Nähe von Smolensk. Die „Bärenhöhle“ wurde
vom Führer nie genutzt.
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Und dann sind da ja bekanntlich auch noch die Nazi-Bären vom Edersee. Waschbären, die Hermann
Göring dort angeblich persönlich ansiedeln und sich vermehren ließ, um sie dann in Divisionsstärke
Richtung England marschieren zu lassen. “Görings Günstlinge”, wie der Spiegel 2004 schrieb.

Dass der Oberbefehlshaber der Luftwaffe weniger mit Bären und deren Vermehrung befasst war,
legte dann Eberhard Leicht 2009 mit einem Artikel in der Allgemeinen Forstzeitschrift dar. Eine
minutiöse Dokumentation anhand von Originaldokumenten:

„Demnach erhielt sein Amtsvorgänger Wilhelm Sittich Freiherr von Berlepsch Anfang Februar
1934  einen  Brief  von  Rolf  Haag,  einem  Geflügel-  und  Pelztierzüchter  aus  dem  nahen
Ippinghausen, in dem dieser ihm kostenlos ‚zwei Paar Waschbären zum Aussetzen am Edersee‘
anbot. Dort hätten die Tiere mit Gewässern und einem alten Baumbestand, der viele Schlaf-
und Nistplätze biete,  ideale  Bedingungen,  so Haag,  und schwärmt  von der  ‚reinen Freude,
unsere Fauna bereichern zu können‘.“

Weitere Exemplare wurden auf einer Pelztierfarm nahe Berlin gehalten. Und die büxten 1945 aus:

„Ob  ein  Bombentreffer  die  Ursache  war,  oder  ein  Tierfreund  die  Bären  in  den  letzten
Kriegstagen vor dem Verhungern retten wollte, ist unklar. Letztere begründeten das östliche
Standbein der deutschen Gesamtpopulation. […] Nach dem Fall der Grenzanlagen vereinigten
sich die westlichen und östlichen Waschbärenzweige – und kamen Mitte der 90er so richtig auf
Touren.“

Digital  richtig  auf  Touren will  uns  auch Dorothee  Bär  bringen.  Dorothee  Bär  ist  39 Jahre alt,
designierte Staatsministerin für Digitales und ein PR-Talent. Dorothee Bär reiht gern „Worthülsen
aneinander  und  übersieht  die  Fakten“.  Sagt Hans-Peter  Siebenhaar.  Vom  Handelsblatt.  „Eine
[analoge] Luftnummer“.

Beim Umgang mit einem Bären empfiehlt es sich, „nicht ängstlich“ zu sein. Man sollte allerdings
aufmerksam sein und einige Grundregeln  beachten. Bei Sichtung und Kontakt sollte man einen
gewissen Abstand bewahren. Und Bärenspray sollte man auch dabei haben. Im Übrigen sollte man
sich immer wieder lautstark bemerkbar machen. Und nicht mit Stöcken oder Steinen werfen.

Dorothee  Bär  hat  eine  Idee.  Sie  will  sich  von Jugendlichen  im Teenager-Alter  beraten lassen.
Zeichen  eines  gesellschaftlichen  „Jugendlichkeitskult[es]“.  Mit  Übergriff  auf  die  Politik.  Ohne
Erfahrung. „Eine infantile Idee“.

Erfahrung.  Oder  mit  anderen  Worten  „eine  gewisse  Lebensreife“,  ohne  die  man  nicht
„verantwortlich tätig“ sein kann. Sagt der Führer.

Werner Weidenfeld ist Professor und Experte. Der Experte sagt:

„Nach einer gewissen Gewöhnungsphase an die Gesichter der Vorgängergeneration kommt eine
Art Aufbruchsstimmung. Die Wähler müssen einen neuen Stil angeboten bekommen, eine neue
Rhetorik.“

Aufbruchsstimmung mit Mutti. Und das „ist kein Faschingsscherz“. Sagt Hans Peter Siebenhaar.
Sondern „Teil einer kommenden Polit-Show zur Unterhaltung“.

Und Geschichte bekommt ein völlig neues Gesicht, wenn man die Jugendlichen im Teenager-Alter
zu Wort kommen lässt.
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Wir wissen nun, auf welcher Seite die USPD stand. „Auf Seite 67“. Und als „Deutschland im Ersten
Weltkrieg gegen Russland kämpfte, ließ Hitler 1947 Sarajewo töten.“ Und als der Führer 1933 an
die Macht kam, nannte man das den „Hitlerpunsch“. „Paul Hitler wurde Reichskanzler.“

Und was machte der Führer 1938? „Er sah aus dem Fenster und begann Gurken zu pflanzen.“ Und
die „Menschen begrüßten sich damals in Deutschland mit Hi Hitler.“ Auslöser für den 2. Weltkrieg
war dann „der Angriff der Chinesen auf Pearl Harbor.“

Aber  es  gab  auch  Widerstand  gegen  den  Nationalsozialismus.  Namentlich  durch  „Sophie  und
Mehmet Scholl.“ Und am „30.4.1945 erschoss sich dann Hitler in seinem Führerhaus.“ Und die
„Ergebnisse der Wannsee Konferenz lassen darauf schließen, dass Heinrich Himmler rechtsradikal
war.“

Hätte der Zweite Weltkrieg noch eine andere Wendung genommen, wenn der Führer, wie geplant,
Schäferhunde für den Endsieg zum Einsatz  gebracht  hätte? Immerhin wollte  er  den Tieren das
„Sprechen,  Lesen  und  Buchstabieren  beinbringen,  behauptet Uni-Professor  Jan  Bondeson.  Ein
Mischling soll sogar auf Befehl ‚Mein Führer‘ gekläfft haben.“

Gut. 

„Die europäisch intellektuelle Welt, Universitätsprofessoren, höhere Beamte, denen ein Wissen
blöde  eingetrichtert  ist,  die  haben  es  nicht  kapiert.  Auf  gewissen  Gebieten  wirkt  jede
professorale Wissenschaft verheerend […]“. 

Sagt der Führer.

Hätte man auf Jesus gehört, hätte es gar keinen Krieg gegeben. Womöglich. „Jesus wollte keine
Gewalt. Er kommunizierte oral.“  Weiß ein Abiturient. Ob er auch oral mit Gretchen aus Faust I
kommunizierte, ist nicht bekannt, aber sie „übergab sich im Kerker in die Hand Gottes.“

Wobei Gott bereits nach der Französischen Revolution seine ganz eigenen Probleme hatte. Nicht
nur,  weil  diese  mit  dem Ständesystem aufräumte:  „Brotstände,  Blumenstände,  Gemüsestände.“
„Das war alles so schlimm, dass selbst Gott den Glauben verlor.“ Vielleicht auch ein Grund dafür,
dass die Frage nach dem Bekenntnis heute schon mal mit „Bayern-Fan“ beantwortet wird.

Auf  jeden  Fall  wurde  nach  dem  Krieg  dann  der  „Eiserne  Vorhang“  errichtet.  „Der  ‚Eiserne
Vorhang‘  zwischen  Ost-  und  Westblock  in  den  USA.“  Und  während  in  Europa  der  „Eiserne
Vorhang“ zugezogen wurde, errichteten die Ägypter den Assuan-Staudamm. Und der brachte „nur
Nachteile, weil die Ägypter anschließend den Nil graben mussten.“

In jeder Hinsicht neue Erkenntnisse. Nicht nur historisch. „Brasilien liegt in der Sahelzone.“ Und in
„Äquatornähe findet man den Nordpol.“ Und an den Polen ist es kalt, „weil Polen nicht am Äquator
liegt“. Liverpool liegt auch nicht am Äquator, hat aber einen gewaltigen Schwund an Arbeitsplätzen
zu beklagen: „Im Hafen von Liverpool werden heute noch 2000 Menschen beschäftigt. Sie sind alle
arbeitslos.“

Der  deutsche  Studienanfänger ist  rechtschreibungs-  und  grammatikoffen.  Nicht  lese-,  aber
sozialmedienkompetent.

Und der Führer? Besaß eine Bibliothek aus über 16000 Bänden:
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„Aus den Büchern bezog er das Wissen, mit dem er später immer wieder verblüffen konnte.
Auch als Reichskanzler blieb Hitler ein eifriger Leser. Mindestens ein Buch pro Nacht […].“

Dorothee Bär stellt sich vor, „einen externen Thinktank von Jugendlichen aufzubauen, der berate
und nicht  in  die  Mühlen der  Bürokratie  eingebunden sei“.  Ein externer  Denk-Panzer.  Oder  ein
externes Denk-Aquarium.

Die Umsetzung des infantilen Grönemeyerschen Imperativs aus den 80ern: „Gebt den Kindern das
Kommando“.

Die infantile Gesellschaft. Robert Bly, amerikanischer Gesellschaftskritiker, hat ein Buch darüber
geschrieben.  Immer  mehr  Endfünfziger  verlängern  ihre  Adoleszenz  bis  in  den Ruhestand.  Und
Jugendliche verspüren keinerlei Antrieb mehr, erwachsen zu werden:

„Die Grenzen zwischen dämlich und kindisch, pubertär und halberwachsen sind fließend.“

Empirie frei Haus:

„Das Fernsehen, kein Zweifel,  ist der größte virtuelle Sandkasten der Republik, in dem die
Backförmchen der Kindheit als elektronische Videotien des Abendprogramms wiederkehren.
Selbst BILD AM SONNTAG erregte sich Ende Januar 1997: ‚TV-Irrsinn: Kandidat leckt für
500 Mark Rolltreppen ab!‘“

Der Schlusspunkt hinter das durch die 68er auf den Kopf gestellte Bildungssystem. Beginnend in
den USA. Mitte der 1960er Jahre. 68. In Buchstaben FH. Eine kryptische Botschaft? Verbirgt sich
dahinter womöglich ein unbekannter Sohn oder eine unbekannte Tochter des Führers?

23 Jahre lang nach seinem Selbstmord und seiner anschließenden Reise nach Übersee auf Eis gelegt
und Ende der Sechziger aufgetaut? Was sagt Q dazu? Oder heißt es schlicht amerikanisch „Fuck
Hitler“?

Und  Bildung  als  denglisches  Kompositum?  Bill  (Rechnung)  und  Dung.  Eine  amerikanische
Abrechnung mit dem ehemals besten Bildungssystem der Welt. Dung. Und unter dem Dung der
alles andere als noch gesunde Menschenverstand.

Sagt der Führer etwas dazu?

„Ja,  aber  ich  sage  mir,  daß  der  Mensch  den  Verstand  bekommen  hat,  um  sich  seiner  zu
bedienen, und ich glaube nicht, daß auf die Dauer etwas bestehen kann, das sich versündigt
gegen die dem Menschen gegebene Einsicht.“

Und:

„Von dem, was der Grieche unter Gymnasium verstand, ist unsere Erziehung vollkommen weg.
Der Grieche verstand darunter Erziehung eines harmonischen Menschen: Am Ende blieb der
vollkommene Mensch übrig. […] Die Aufgabe ist, dem jungen Mann sein Gehirn zu schulen.“

Die  natürliche  Ordnung.  Ohne  ein  vom  Kopf  wieder  auf  die  Füße  gestelltes  Bildungssystem
undenkbar. Dazu gehört auch das Theater. Das Theater als Vermittler deutschen und klassischen
Kulturgutes. Das Theater als „Kraftquell der Nation“. Sagt der Führer.

Robert Bly postuliert „die Rückkehr zu den Initiationsriten traditioneller Gesellschaften“:
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„[…] ich glaube nicht, daß auf die Dauer etwas bestehen kann, das sich versündigt gegen die dem
Menschen gegebene Einsicht.“ 

Sagt der Führer.

***

(Veröffentlicht am 18. März 2018)
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Kolumne 17

Demos und kratos

Demokratie. Ein Kompositum aus demos und kratos.
Staatsvolk  und  Gewalt.  Oder  Macht.  Oder
Herrschaft.  Herrschaftszeiten.  Wie  muss  man  das
verstehen? Wird dem Staatsvolk Gewalt angetan von
einigen Herrschaften? Von einigen Herrschaften, die
das  Geld  und  die  Währungen  kontrollieren?
Eingelöstes Postulat und Leitsatz:

„Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer
Nation,  und  es  ist  mir  gleichgültig,  wer  die
Gesetze macht!“

Was heißt das eigentlich? Staatsvolk. Volksgemeinschaft. Darf man das noch sagen? Oder sagt man
heute Pack? Und die Volksgemeinschaft kann einpacken?

Volk.  Ein  Problembegriff.  „Ist  der  Begriff  ‚Volk‘  rassistisch  belastet?  Das  Team  der  Fürther
Volksbücherei sieht das so […]“. Und nun wird die Bücherei in Stadtbibliothek umbenannt.

Gut. Ein Problembegriff lässt sich nicht einfach wie ein Problembär erschießen. Dabei ist …:

„Volksgemeinschaft  […]  kein  genuiner  nationalsozialistischer  Begriff.  Seine  erste
Hochkonjunktur verdankte er dem Ersten Weltkrieg. Der Satz Wilhelms II. vom August 1914,
dass er von nun an keine Parteien, sondern nur noch Deutsche kenne, erzielte weite Resonanz,
weil er für den Wunsch vieler Deutscher nach Gleichheit und Inklusion stand.“

Inklusion.  In  der  Soziologie  den  Einschluss  bzw.  die  Einbeziehung  von  Menschen  in  die
Gesellschaft beschreibend. Im Bildungsbereich eine Ideologie. Nicht für das Wohlbefinden und eine
erfolgreiche Lernentwicklung aller Schüler, sondern Teil einer gesellschaftsverändernden Politik,
bei der am Ende beinahe alle verlieren, bis auf die Politiker.

Der  gerade  in  Asien  omnipräsente  Führer  wird  heute  gerne  mal  exkludiert.  So  musste  er  das
indonesische De-Mata-Museum in Yogyakarta aufgrund zu großer Beliebtheit verlassen. Nachdem
das Simon-Wiesenthal-Zentrum in Los Angeles dagegen protestiert hatte:

„Viele Besucher ließen sich Seite an Seite mit dem Führer-Modell fotografieren oder nahmen
Selfies mit ihm auf.“

Und  im  indonesischen  Bandung  musste  zu  Beginn  des  letzten  Jahres  bekanntlich  ein  Café
schließen, weil die Inneneinrichtung ein Bildnis des Führers inkludierte. Das Bildnis des Führers
tauchte dann wieder bei einer Raucher-Demo in Düsseldorf auf. Zusammen mit 4000 Menschen
und „Clan 81“-Rockern. Der Staatsschutz ermittelt. Und Polizeipräsident Herbert kündigte an, „dass
bei  künftigen  Demonstrationen  durch  „geeignete  Maßnahmen“  sichergestellt  werde,  „dass
Entsprechendes nicht wieder vorkommt.“

Sicherzustellen versucht man auch, dass der Führer und der Nationalsozialismus, in welcher Form
auch  immer,  nicht  auf  Autokennzeichen  vorkommen.  In  Zwickau  konnte  ein  Mann  sein
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Kennzeichen  GC-RT  28  plötzlich  nicht  mehr  zulassen.  Wobei  die  Sachbearbeiterin  aus  dem
Landratsamt Zwickau den Grund erst nach aufwendiger Recherche fand. Weniger Recherche bedarf
es,  um  zu  erkennen,  dass  sich  die  Kennzeichenvergabe  in  Hamburg  und  in  Ahaus  äußerst
problematisch gestaltet.

Exkludieren sollten die Deutschen das Ausstreuen von Asche auf ihr Haupt „für die schreckliche
Vergangenheit,  die  ihr  Land,  ganz  Europa  und  die  ganze  Welt  durchgemacht  haben,  für  die
Vergangenheit,  die  mit  dem Nazismus,  mit  dem deutschen Faschismus  in  Verbindung gebracht
wird.“ Sagt Wladimir Putin. Und weiter: 

„Wir müssen sehr sorgsam mit der Geschichte umgehen und mit ihrer Reinheit.  Wir dürfen
nicht zulassen, dass Geschichte verzerrt wird und dass Verfälschungen zugelassen werden.“

Gibt es Unreinheiten? Ungereimtheiten? Hilft vielleicht Ariel 88 weiter? Eine Werbeaktion des US-
amerikanischen  Waschmittelriesen  Procter&Gamble  zur  Weltmeisterschaft  2006.  Von  einem
multikulturellen Team entwickelt. Strafbar oder nicht strafbar? Man muss den Kontext befragen?
Aber wie spricht man den Kontext an? Spricht er nur Deutsch oder ist er multilingual?

„Während  die  physische  Geste  des  Hitler-Grußes  verboten  ist,  hängt  die  rechtsradikale
Bedeutung von ‚88‘ vom Kontext ab. In einem Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg vom
12.  September  2005  heißt  es,  es  sei  davon  auszugehen,  dass  der  verfassungswidrige
Symbolgehalt der Zahl ‚88‘ lediglich in rechtsextremen oder in polizeilichen, juristischen und
besonders  interessierten  Kreisen  bekannt  sei.  Die  Verwendung  der  ‚88‘  sei  deshalb  nicht
unbedingt strafbar.“

3 mal 88. Da wird einem ganz schwindelig. Dann lieber Persil. In Zweifelfällen. Dazu gibt es dann
noch den Persilschein. Den Entnazifizierungsbeleg. Zwei Fliegen mit einer Klappe.

Einen Entnazifizierungsbeleg können die  Generäle  Karl  von Einem und Hans von Seeckt  nicht
beibringen.  Deshalb  kämpfte  eine  Bürgerinitiative  in  Essen  mit  Führer-Plakaten  für  die
Umbenennung zweier Straßen im Essener Süden:

„Die Von-Einem-Straße und die Von-Seeckt-Straße tragen seit 1937 die Namen der Generäle
Karl von Einem und Hans von Seeckt. Die Gegner sehen die Generäle in der ideologischen
Nähe  zum nationalsozialistischen  Regime.  Gut.  Zum einen  ist  von  Einem 1934  und  zum
anderen von Seeckt 1936 gestorben. Lokalpolitiker des zuständigen Stadtteilparlaments haben
deshalb  die  Rückbenennung  in  die  bis  1937  geltenden  Namen  Ortrud-  und  Irmgardstraße
beschlossen.“

Die Anwohner protestierten. Der Adressenwechsel kostet 60.000 Euro:

„Die Botschaft der Bürgerinitiative: Solchen falschen Helden muss die Ehre entzogen werden,
die ihnen die Nazis mit Straßenwidmungen nach ihrem Tod zuteilwerden ließen.“

Sagt das Netzwerk „Ortrud und Irmgard“.

Das ist gelebte Demokratie. Eine entartete Staatsform. Allem voran der Eigennutz einiger weniger.
Sagte Aristoteles. Vor zwei Jahrtausenden.

Der Bürger bezahlt für den Eigennutz einiger weniger und etlicher Verwirrter, die diesen folgen und
den Schuss nicht gehört haben. Als gute Staatsverfassungen nennt Aristoteles die Alleinherrschaft
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(Monarchie),  die  Herrschaft  der  Besten  (Aristokratie)  und  die  Herrschaft  der  vernünftigen
Gesellschaftsmitglieder (Politie).

Und Platon? War sein Lehrer und sah das nicht anders. Demokratie lehnte er ab, da sie nicht „dem
menschlichen Wesen entspreche und voll von Unordnung sei.“

Und „wenn Demokraten sich wie Mafia-Bosse aufführen, führt das die Welt ins Chaos.“ Und: 

„Die  Demokratie  ist  die  schlechteste  aller  Staatsformen,  ausgenommen  alle  anderen.  […]
Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu beugen.“ 

Das sagte allerdings Winston Churchill.

Und der sagte auch: 

„Dieser Krieg ist ein englischer Krieg, und sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands.“ 

Am 3.9.1939, dem Tag der britischen Kriegserklärung. Und:

„Wir hätten, wenn wir gewollt hätten, ohne einen Schuß zu tun, verhindern können, daß der
Krieg ausbrach, aber wir wollten nicht.“

1945. Und:

„Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch,
seine  Wirtschaftskraft  aus  dem  Welthandelssystem  herauszulösen  und  ein  eigenes
Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte.“

Und: 

„Mich interessieren nicht irgendwelche militärischen Ziele in der Umgebung von Dresden –
mich interessiert, wie wir in Dresden die Flüchtlinge aus Breslau braten können.“ 

Verbalisierte Heimtücke.

Und was sagte der Führer? 

„Schade, daß man wegen einem besoffenen Kerl Krieg führen muß.“

Demokratie ist, wenn sich das Gesetz vor dem Geld verbeugt und das Geld die Medien gekauft hat
und die Medien die veröffentlichte Meinung machen und die bürgerliche Nicht-Öffentlichkeit in
einer Schweigespirale verharrt.

Ein Ausdruck aus der Psychologie. Ein Kollateralschaden:

„Menschen  machen  sich  ständig  ein  Bild  von  der  Verteilung  der  Meinungen  in  der
Öffentlichkeit und von der Entwicklung dieser Verteilungen (mittels eines ‚Quasi-Statistischen
Wahrnehmungsorgans‘)“.

Und die Isolationsfurcht treibt so manchen ins Schweigen. Und für die besonders Bissigen unter
den Isolationsfurchterprobten hält die Zensur bereitwillig Maulkörbe bereit.

Schnell ist man beim Hassverbrechen. Ein schottischer YouTuber ist vom Glasgow Sherrif Court
eines solchen Hassverbrechens für schuldig befunden worden. Nun droht ihm eine Gefängnisstrafe
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von einem Jahr. 2016 hatte er auf YouTube ein Spaß-Video veröffentlicht, in dem der Hund seiner
Freundin auf das Kommando „Sieg Heil“ die rechte Pfote hebt.

Die  Gutmenschen-Ideologie.  Und  Gutmenschen  sind  Vollidioten,  die  wissen,  dass  sie  so  tun
müssen, als wüssten sie, was sie tun, wenn sie andere wissen lassen, was die zu tun und zu lassen
haben. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft.

Und was ist Zukunft? 

„Alles, was noch nicht gewesen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist.“ 

Sagt die Bundeskanzlerin. Und: 

„Wir sind jetzt gerade im Sommer der Entscheidungen. Und dann kommen der Herbst und
dann der Winter der Entscheidungen. Jetzt kommen überhaupt nur noch Entscheidungen.“ 

Und: 

„Denken beim Reden ist auch nicht so einfach.“ 

Und: 

„Ich glaube, wir haben von den Gastarbeitern ein wenig übernommen, daß man in Restaurants
auch draußen sitzt …“ 

Und: 

„Unser Nachbar ist Syrien.“ 

Und: 

„Überall stoßen wir auf ein Denken, das kein Morgen kennt.“

Kommt der Teufel deshalb dauernd heraus, weil viele auf Teufel komm raus bemüht sind, nicht zu
denken?  Als  wenn  es  kein  Morgen  gäbe.  Klar.  Entschieden  wirr.  Und  wo  ist  überhaupt  das
Frühjahr? Ist das nicht unvernünftig, auf Frühjahrs-Entscheidungen zu verzichten?

„Der Politologe Jason Brennan will Unvernünftigen das Wählen verbieten. […] Man kennt das
von Autos und von Dingen überhaupt, manchmal auch von Beziehungen: Was lässt sich noch
reparieren und was ist schon so kaputt, dass man beginnt, sich nach Alternativen umzusehen?
Einerseits hängt man am Gewohnten, andererseits lockt das Neue. Das gilt offenbar auch für
die Demokratie.“

Nur noch  die Vernünftigen sollen wählen und gewählt werden können. Und die Unvernünftigen?
Steckt man ins Frühjahr. Weil da nichts entschieden wird.

Und was sagt der Führer?

„Sie wissen ja, diese Demokratie zeichnet sich nun durch folgendes aus: Es heißt, daß das die
Herrschaft des Volkes sei. Nun muß das Volk ja doch irgendeine Möglichkeit besitzen, seinen
Gedanken  oder  seinen  Wünschen  Ausdruck  zu  geben.  Wenn  man  sich  nun  näher  dieses
Problem  ansieht,  dann  kann  man  feststellen,  daß  das  Volk  an  sich  primär  dort  gar  keine
Überzeugung hat, sondern die Überzeugung selbstverständlich, wie übrigens überall, vorgesetzt
erhält.
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Und das Entscheidende ist nun: Wer setzt diese Überzeugung eines Volkes fest? Wer klärt ein
Volk auf? Wer bildet ein Volk? In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital, das heißt, es
ist  eine  Schar  von  einigen  hundert  Menschen  letzten  Endes,  die  im  Besitz  unermeßlicher
Vermögen sind und die infolge der eigenartigen Konstruktion des Staatslebens dort mehr oder
weniger gänzlich unabhängig und frei sind. […]

Und dieses Kapital nun, es schafft sich zunächst eine Presse. Sie reden von der Freiheit der
Presse. In Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem Fall
der Geldgeber, der Besitzer also. Und dieser Herr dirigiert nun das innere Bild dieser Zeitung,
nicht der Redakteur. Wenn der heute etwas anderes schreiben will als den Herren paßt, dann
fliegt er am nächsten Tag hinaus.

Diese  Presse,  die  die  absolut  unterwürfige,  charakterlose  Canaille  ihrer  Besitzer  ist,  diese
Presse  modelliert  nun  die  öffentliche  Meinung.  Und  die  von  dieser  Presse  mobilisierte
öffentliche Meinung wird wieder eingeteilt in Parteien. Diese Parteien unterscheiden sich so
wenig voneinander, als sie sich früher bei uns voneinander unterschieden haben. Sie kennen sie
ja, die alten Parteien. Das war immer eines und dasselbe. […]

Diese Parteien mit dieser Presse, die formen die öffentliche Meinung. Nun müßte man doch
meinen,  daß  vor  allem  in  diesen  Ländern  der  Freiheit  und  des  Reichtums  ein  unerhörtes
Wohlleben für das Volk bestehen müßte. Es ist aber umgekehrt. In diesen Ländern ist die Not
der breiten Masse größer als irgendwo anders. […]

Armut,  unvorstellbare  Armut  auf  der  einen  Seite  und  auf  der  anderen  ebenso  unvorstellbarer
Reichtum. Sie haben nicht ein Problem gelöst. […] In diesen Ländern der sogenannten Demokratie
wird ja überhaupt gar nicht das Volk in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt.

Was entscheidend ist, ist ausschließlich die Existenz dieser paar Macher der Demokratie, das
heißt also die Existenz dieser paar hundert gigantischen Kapitalisten, die im Besitz ihrer Werte,
ihrer ganzen Aktien sind und die letzten Endes damit diese Völker ausschließlich dirigieren.
Die breite Masse interessiert sie nicht im geringsten.

Die interessiert sie, genau wie früher unsere bürgerlichen Parteien, nur in der Wahlzeit, dann
brauchen sie Stimmen. Sonst ist ihnen das Leben der breiten Masse vollkommen gleichgültig.
Dazu kommt noch der Unterschied der Bildung. […]

In diesen Staaten, das zeigt ihre ganze Wirtschaftsstruktur, da herrscht letzten Endes unter dem
Mantel der Demokratie der Egoismus einer verhältnismäßig ganz kleinen Schicht. Und diese
Schicht wird nun von niemand korrigiert und kontrolliert.“

Demokratie. Ein Mantel, der Potemkin gut zu Gesicht gestanden hätte, über dem unkontrollierten
Eigennutz einiger weniger. Demos und kratos. Staatsvolk und Gewalt. Oder mit anderen Worten:

„Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf über die nächste Mahlzeit abstimmen.“

Und die Spottdrossel ist viel älter, als sie vorgibt.

***

(Veröffentlicht am 25. März 2018)
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Kolumne 18

Nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig

Kaum  etwas  hat  den  geografischen  Raum  so
verändert  und  ist  so  tief  in  die  Lebenswelt  des
Einzelnen eingedrungen, wie das Automobil. Und so
beschränkte  sich  die  gesellschaftliche  Aneignung
auch nicht auf den technologischen Gebrauchswert. 

Man  entwarf mit  dem  Automobil  eine
„Projektionsfläche  individueller  wie  auch
gesellschaftlicher  Hoffnungen und Ängste.“  Wobei
die Verkehrserziehung in Richtung Zukunft nur noch
auf Ängste setzt, was Verbrennungsmotoren angeht.

Das private Automobil ist vor allem ein Symbol für Unabhängigkeit und individuelle Freiheit. Und
es  ist  „politisches  Emanzipationsvehikel“.  Und  die  Automobilindustrie  ist  „eine  politische
Industrie“.  Das  Automobil  als  private  Fahrstube  ist  in  Deutschland zum Abschuss  freigegeben.
Alternativlos. Zuerst der Diesel. Dann der Benziner.

Das eigene Automobil. Ein hehres Gut. Des Deutschen liebstes Kind. Das Automobil ist eine der
letzten Bastionen der Privatsphäre. Doch die Jagdsaison ist lange  eröffnet. Allem voran auf den
Diesel:  „Vom Welterfolg  und Paradebeispiel  deutscher  Ingenieurskunst  zum Fortschrittsbremser
und ewigen Schmuddelkind“.

„Der zu erwartende Widerstand soll so fragmentiert und zerstückelt werden, um auf diese Art
Teile der Bevölkerung gegeneinander ausspielen zu können. Diese Projekte werden bereits seit
mehr als zehn Jahren still und mit beträchtlicher Arglist vorangetrieben.“ 

Und je länger öffentlich diskutiert wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man beim
Führer landet. „Aus Verzweiflung“. Sagt Mike Godwin. Godwins-Gesetz. Wenn du denkst, es geht
nicht mehr, kommt von irgendwo der Führer her.

In zwei Jahrzehnten reicht der „Führer“-Schein nicht mehr aus. Die Bundeskanzlerin will keinen
mehr fahren lassen. Selbstständig. Selbstverständlich:

„Wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbständig Auto fahren dürfen.“ 

Sagt die Bundeskanzlerin. Und ohne Sondererlaubnis gibt es nur noch autonomes Fahren. Womit
wir wieder bei der Unabhängigkeit wären. Auf links gedreht und im Neusprech. Unabhängig vom
Fahrer und vom „Führer“-Schein. Komplett abhängig von der Technologie:

„Beim eigentlichen autonomen Fahren ist  kein Fahrer mehr erforderlich.  Man braucht auch
kein Lenkrad mehr oder sonstige Bedienelemente. Die Insassen werden zu Passagieren, die nur
noch das  Ziel  angeben  müssen.  Damit  ist  also  auch  kein  Eingriff  mehr  möglich  und man
benötigt nicht mal einen Führerschein.“

Sehr schön. Komplette Entmündigung. Kein Eingriff mehr möglich. Angriff statt Eingriff.
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„Schon jetzt machen Hackerangriffe klar, mit welchen Szenarien die Entwickler in der Auto-
und der IT-Branche rechnen müssen. In den USA gelang es Angreifern etwa, einen Jeep aus der
Ferne unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie schalteten sich per Laptop in zentrale Funktionen wie
die Lenkradstellung, Bremsen und das Schaltgetriebe ein.“

Technologielücken. Und ein gläserner Fahrer. Ohne „Führer-Schein“.

In  20  Jahren.  Nicht  ganz  100  Jahre  dann,  nachdem  der  Führer  als  erster  deutscher  Kanzler
überhaupt  der  Internationalen  Automobilausstellung  in  Berlin  die  Ehre  gegeben  und  eine
Grundsatzrede gehalten hat:

„Nach einer rhetorischen Verbeugung vor der Genialität deutscher Autokonstrukteure kündigte
er  die  ‚Inangriffnahme  und  Durchführung  eines  großzügigen  Straßenbauplans‘  an.  Zudem
sicherte  er  den  Autobauern  zu,  die  Straßenverkehrspolitik  aus  dem  eisenbahnfreundlichen,
autokritischen  Verkehrsministerium herauszulösen und die  starke  steuerliche  Belastung von
Kfz-Besitzern zu mindern.“

Ein reichsweites Autobahnnetz. Und die Befreiung neu zugelassener Pkws von der Kfz-Steuer.

Das hörten die Verantwortlichen von Daimler-Benz, BMW und Auto-Union gern. So gern, dass der
Vorsitzende  der  Arbeitnehmervertretung  Zentrum Automobil  –  die  beim Autobauer  Daimler  in
Stuttgart Untertürkheim im Betriebsrat sitzt – unlängst „per Mail ein Foto verschickt haben [soll],
das ein Hakenkreuz zeigt und die Inschrift: ‚Der deutsche Gruß heißt Heil Hitler‘.“ Sagt das ARD-
Magazin Report.

Den Führergruß fuhr in Österreich auch ein älterer Mann mit seinem VW-Bus spazieren. Um auf
Missstände in der Justiz aufmerksam zu machen:

„Der 65-jährige Mann hatte ein Transparent über die Heckscheibe gespannt, darauf stand, für
alle  nachfahrenden  Fahrzeuge  lesbar,  in  riesigen  Lettern:  ‚Heil  Hitler‘.  Und,  in  kleinerer
Schrift, eine Adresse für eine Homepage.“

Der Führer selbst fährt Mercedes. Von seinem 1939er Mercedes 770 wurden 88 Exemplare gebaut.

Die Vision einer automobilen Gesellschaft. Nach dem Volksempfänger der Volkswagen:

„Und da Pkw in Deutschland Luxusartikel waren, die sich nur einige wenige leisten konnten,
befahl  Hitler  einfach  die  Konstruktion  eines  billigen,  technisch  fortschrittlichen,  für  die
Massenfertigung geeigneten Autos.“ 

Kraft durch Freude.

„[…] In Kürze wird der Führer sein großes Netz gerader Autobahnstraßen mit Tausenden und
Abertausenden von glänzenden kleinen Käfern zupflastern, die dann von der Ostsee bis zur
Schweiz und von Polen bis Frankreich vor sich her summen werden, und damit Vater, Mutter
und bis zu drei in den Innenraum gepackten Kindern erstmals erlauben werden, ihr Vaterland
durch die eigene Windschutzscheibe zu sehen.“

Schrieb die  New York Times am 3.  Juli  1938.  Ende 38 wurde eine Vorserie  des  KdF-Wagens
gefertigt. Vorführwagen. Die eigentliche Erfolgsgeschichte des Käfers begann erst nach 45. KdF.
Kraft durch Freude.
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80 Jahre später hat sich das automobile Klima ziemlich verschlechtert. Klar, eine entschieden wirre
und demagogische Klimadebatte ist da wenig zuträglich. SdA. Schwäche durch Angst. Ganz oben
auf der Abschussliste der Diesel. Und der verbraucht weniger Kraftstoff und stößt deshalb weniger
CO2 aus. 20 bis 30 Prozent.

Klar, dass da eine neue Studie her muss:

„Diesel produzieren während ihrer gesamten Lebensdauer spürbar mehr klimaschädliches CO2
als Benziner.“ 

Sagt der Lobbyverband Transport & Environment. Und Studien sind gut bezahlte Auftragsarbeiten
von Experten. Und Experten, das sind bekanntlich die Spezialisten, die auch schon mal zeigen, dass
die Wahrheit gerade nicht auffindbar ist, wenn es sich rechnet.

Es wird immer wärmer. Wegen Kohlenstoffdioxid. Sagen die Statistiken der Spottdrossel. Immer
da, wo man gerade nicht ist. Und für Statistiken gilt: Was nicht passt, wird passend gemacht.

„Klar ist zugleich, dass wir uns bis 2050 sehr ehrgeizige Klimaziele gesetzt haben, nämlich 80
bis 95 Prozent CO2-Reduzierung, die nur zu schaffen sind, wenn auch im Verkehr deutlich
weniger CO2 ausgestoßen wird.“ 

Sagt die Bundeskanzlerin. Alles für die Zukunft. Und was ist Zukunft?

„Alles, was noch nicht gewesen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist.“ 

Alles nicht so einfach, denn: 

„Überall stoßen wir auf ein Denken, das kein Morgen kennt.“ 

Morgen ist aber Vergangenheit, wenn man übermorgen zurückschaut.

Das Denken betrügt uns also sowohl um unsere Vergangenheit, als auch um unsere Zukunft. Und
unsere Vergangenheit ist unsere Geschichte. Und um die sind wir betrogen worden? Da wird einem
ganz schwindelig.

Was ist eigentlich CO2?

„CO2 ist  die  chemische Summenformel  für das aus Kohlenstoff  und Sauerstoff  bestehende
Element  Kohlenstoffdioxid,  auch  als  Kohlendioxid  bekannt.  Das  Gas  Kohlenstoffdioxid  ist
farblos, gut in Wasser löslich, nicht brennbar, geruchlos und ungiftig. Es ist neben Stickstoff,
Sauerstoff und sogenannten Edelgasen ein natürlicher Bestandteil der Luft […]“.

0,038 Prozent. Pflanzen brauchen CO2. Mittels Fotosynthese „wandeln sie Kohlendioxid mithilfe
des Blattgrüns Chlorophyll und mit Sonnenlicht und Wasser in Zucker um – mit dem Pflanzen ihre
Zellen bilden.“

Die Welt ist in den vergangenen Jahrzehnten erheblich grüner geworden. Eine Grünfläche von der
Größe der USA ist in den letzten 30 Jahren hinzugekommen. Gut, aber das scheint nicht gut zu sein.
80  bis  95  Prozent  CO2  Reduzierung.  Hundertprozentige  Reduktion  des  gesunden
Menschenverstandes.
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Und bei der angestrebten Quote werden dann die meisten Grünflächen zu Braunflächen. Braun.
Ohne dass erst lange diskutiert wird. Die Verallgemeinerung von Godwins Gesetz. Auch ohne dass
lange diskutiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man wieder beim Führer landet.

Und der  gesunde Menschenverstand? Macht  verdächtig,  die  falsche  Gesinnung zu  haben.  Eine
„Form historischer Dummheit“ und ein „Instrument der herrschenden Klasse“. Sagte Karl Marx.
Und verkaufte die Menschheit und Millionen von Toten für dumm.

Auch  Papst  Franziskus  betet für  eine  Befreiung  von  „der  Versuchung  des  gesunden
Menschenverstands.“ Das Recht auf Dummheit. Politisch korrekt. Befreiung durch eine Politik des
Hinschubsens. Durch Vorschriften und Unbequemlichkeiten.

Unbequem ist auch ein unstetiger Verkehrsfluss. Durch Straßenverengungen, die Verringerung von
Fahrspuren,  Dauerbaustellen,  abenteuerliche  Ampelschaltungen,  Tempo  30  auch  bei
Durchgangsstraßen  und  das  Herausziehen  von  Bushaltestellen,  damit  der  stehende  Bus  den
gesamten Verkehr blockiert.  Das treibt die Abgasemissionen in die Höhe. Verkehrserziehung. In
Richtung Zukunft:

„Das mag jetzt  unter Schadstoffgesichtspunkten an der einen individuellen Stelle nachteilig
sein,  aber  insgesamt  geht  es  natürlich  darum,  die  Menschen  zu  motivieren,  die  Bahn  zu
benutzen eher als das Auto …“.

Sagt der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf. Kultivierte Verkehrsbehinderung. Ambitionierte
Arglist.

Und  die  Emissionsdaten  leitet  man  „zu  einem geradezu  grotesk  überproportionalen  Anteil  aus
Daten“ her, die an entsprechend gestalteten verkehrserzieherischen Brennpunkten erhoben wurden.
Und dann gelangt man „auf vielleicht 0,01 – 0,02 % der Gesamtbevölkerung, die überhaupt von
über dem Grenzwert liegenden NO2-Gehalten direkt vor ihren Fenstern betroffen sind“.

Bei 80 Millionen Einwohnern sind das 8000. Und der Heilige Vater betet für die Befreiung von der
„Versuchung des gesunden Menschenverstandes“. Wohl nicht ganz unerfolgreich.

Und für alle, die der SdA-Kampagne nicht erliegen, gibt es ja auch noch die Zulassungsämter. Dort
erledigt man den Rest, indem man beinahe alle Kennzeichen auf den Index setzt. Denn irgendwie
fährt der Führer immer mit.

Als  Anspielungen auf  all  das  Sollen und Müssen, das  die  Erwachsenen so erleben,  ließ Edeka
unsensiblerweise in  einem Werbespot  zwei  Fahrzeuge mit  den Kennzeichen „MU-SS 420“ und
„SO-LL 3849“ vorfahren.  Da muSS man natürlich an Führers Geburtstag denken. Aber SO-LL
3848? Was sagen die Experten?

„Im zweiten Kennzeichen findet man die Zahl 84, in rechten Kreisen für „Heil Deutschland“
verwendet, eingerahmt von 3 und 9, was, sagen Experten, für die rechte Bewegung ‚Christian
Identity‘ stehen könnte – die Zahlen bezeichnen jeweils die Buchstaben im Alphabet.“

Und das ist  noch nicht alles.  Der Werbespot strotzt  nur so von braunem Gedankengut,  wie die
Expertin weiß:
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„Sowieso vermittelt der Spot besonders am Anfang eine heile Welt und transportiert Werte, die
auch für  die  Neue Rechte  stehen.  Die Kinder  spielen  zum Beispiel  auch eine  altmodische
Version von ‚Mensch ärgere dich nicht'“.

Verdächtig sind aber auch auf den ersten Blick unscheinbare Zahlen wie 70 (88 – 18) oder 106 (88
+ 18). Oder 54 (3 x 18). Oder 264 (3 x 88). Oder 36 (18 + 18). Je mehr man rechnet, umso größer
ist  die  Wahrscheinlichkeit,  dass man beim Führer  landet.  Godwins Gesetz  ins Zahlenuniversum
extrapoliert.

Und die  deutsche Automobilindustrie  wird  beerdigt.  Die „Zukunftsaussichten von Deutschlands
wichtigstem Industriezweig mit  rund einer  Million Beschäftigten  [malt  die  Bundeskanzlerin]  in
düsteren Farben. Jeder wisse, dass die Autoindustrie in ihrer heutigen Form nicht überleben werde“.
Starker Tobak. Da wird einem schon wieder schwindelig.

Die deutsche Automobilindustrie.  Eine Metapher  für den Zustand des Landes,  wie die Berliner
Zeitung in dreißiger Jahren meinte:

„‘Das Leben eines Staates und Volkes bildet eben eine große organische Einheit. Schäden und
Schwächen im Staatswesen führen zu Schäden und Schwächen, zu krankhaften Symptomen
auch an Stellen, die scheinbar fernab von aller Politik liegen‘ […]. Und so wie das Automobil
die Krise Deutschlands verbildlicht.“

So kann es  eben  auch  symbolisieren,  dass  man  sich  politisch  wieder  auf  dem richtigen  Wege
befindet. Wenn man sich vor der Genialität deutscher Autokonstrukteure wieder verbeugt und den
Diesel als das gelten lässt, was er ist: ein Paradebeispiel deutscher Ingenieurskunst.

Und was sagt der Führer? 

„Meine Liebe gehört dem Automobil. Das Auto hat mir die schönsten Stunden meines Lebens
geschenkt, das muss ich wirklich sagen: Menschen, Landschaften und Denkmäler.“ 

Und: 

„Nicht der Fahrplan, sondern der Wille des Menschen bedient sich des ihm ununterbrochen
gehorchenden Verkehrsinstrumentes.“

Außerdem hat „der Mensch den Verstand bekommen, um sich seiner zu bedienen, und ich glaube
nicht,  daß  auf  die  Dauer  etwas  bestehen  kann,  das  sich  versündigt  gegen  die  dem Menschen
gegebene Einsicht.“

***

(Veröffentlicht am 1. April 2018)
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Ende Band 1

(Fortsetzung folgt ...)
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