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Vorwort 

======= 

 

 

Wieder ein Monat rum, ein neues Flugblatt steht an. Da der 

Herr Baron noch nicht an seinem Schreibtisch Platz 

genommen hat, basteln halt die Vertretungsschreiber 

nochmal an seiner Stelle. Dank von mir an dieser Stelle an 

alle die mich unterstützt haben und auch wieder mit Text, 

Bild und Ratschlag zur Seite standen, um die Seiten des 

Blattes mit Leben zu füllen. So stehen wir nun kurz vor 

Ostern, die herbeigesehnten Schritte in ein normales Leben 

sind, was abzusehen war, wieder in weite Ferne gerückt. 

Nun ist also weiter Geduld gefragt, um dann hoffentlich in 

absehbarer Zeit, diese für uns alle belastenden 

Einschränkungen zu beenden. Die Devise kann daher nur 

lauten weiter durchhalten, andere Meinungen aushalten, den 

Streit mit anderen, aber auch innerhalb der Familie bitte 

kleinhalten, um möglichst bald die Normalität wieder 

einzuschalten. In diesem Sinne ein schönes Osterfest, 

gerne auch bei einem „Osterspaziergang“. 

 

 

Nickelbrille 

 

 

 

 



Zueignung 

========= 

 

 

Feine Stiefel trippeln in den Spessart 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, ich hatte im März einen Rappel. Das war 

so an den Tagen, als die Welt nach Frühling aussah. Haben Sie schon 

mal eine Katze mit Rappel gesehen? Ich meine jetzt nicht die fünf 

Minuten, die jede Katze mal hat, wenn sie auf dem Rasen, den Fliesen 

oder den Teppichen rumkullert. Bei mir war das so: Ich saß noch ein 

bisschen draußen und kuckte bei den Nachbarn vom Fensterbrett in die 

Wohnzimmer rein. Eine Nachbarin hab ich zum Beispiel beim Anschauen 

von Märchenfilmen beobachtet, während ich meine Gedanken schweifen 

ließ. Als ich gerade herzhaft gähnte, wurde mir an einer Szene des 

Filmes der Titel klar. „Wem gehört der Wald?“, fragte jemand und die der 

Förster antwortete: „Dem Herrn Grafen“. So hatte der gestiefelte Kater im 

Grimmschen Märchen die Leute instruiert, um die Weichen für die 

Zukunft des armen Müllerburschen in Richtung sozialer Sicherheit zu 

stellen. Und da packte mich der Rappel. Wo doch der Baron, der immer 

beim Flugblatt arbeitet, dort auch gerade die Weichen für seine soziale 

Zukunft stellt.  

Ich putzte meine Pfötchen, umwickelte sie mit Söckchen und schlüpfte 

in meine feinsten Stiefelchen. Und dann stiefelte ich los, den Rucksack 

auf dem Rücken und die Klampfe in der Hand. Bald kam ich im Spessart 

an, der als Märchenort bekannt ist und als Ort einer deftigen 

Räubergeschichte um ein Wirtshaus im Wald, wo Räuber ein herrliches 

gefährliches Leben führen. Das Wirtshaus gibt es zurzeit nicht im 

Spessart. Oder es ist vorübergehend geschlossen. Ich fragte ein paar 

Räuber, ob sie wüssten, wo der Baron wäre, aber die Räuber wussten 

nichts oder sagten nichts. Nur ein kleines Mäuschen piepste: „Der ist da, 

wo sie alle sind, um ihre Gesundheit aufzupeppen.“ Das Mäuschen 

zeigte auf ein Häuschen auf dem Berg: „Da oben sind die Wohnräume. 

Hier unten im Tal die Speiseräume. Immer nach dem Essen müssen die 

Bewohner den Berg hinauf kraxeln. Das hilft der Gesundheit enorm“. Ich 

also hoch und auf jeden Balkon rauf: Hier war er nicht, da war er nicht – 

aber irgendwo musst er doch sein, dieser Wicht? Und dann sah ich IHN: 

Er saß an einem Schreibtischchen, machte ein paar Notizen, blätterte in 

einem Buch, löste ein Kreuzworträtsel und ab und zu, ganz leise, mit 

einem friedlichen Lächeln, sang er ein Liedchen vor sich hin. Am ersten 

April soll er wieder zu Hause sein.  

 

 



„Click & Collect das Osternest“ 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das österliche Symboltier (Osterhase) erbat eine 

Konsultation zwecks sachgerechter Traditionspflege unter 

Einhaltung sämtlicher Regeln, der Hygiene, des Anstandes, 

guten Willens, der Nachhaltigkeit, etc.  

Die erforderliche strategische Zielformulierung, die 

angemessen taktische Massnahmeplanung und konferenzielle 

Beschlussfassung, sowie nachweisgeeignete Dokumentation 

erfordern meine äußerste Aufmerksamkeit. 

Daher nur kurz, statt eines Osterspazierganges, noch ein 

Gedicht. Angeblich soll Goethe der Urheber sein. Was wird 

ihm nicht alles angedichtet...   

 

Goethes Katze 

Zum Fressen geboren, zum Kraulen bestellt 

in Schlummer verloren, gefällt mir die Welt. 

Ich schnurr’ auf dem Schoße, ich ruhe im Bett 

in lieblicher Pose, ob schlank oder fett. 

So gelte ich allen als göttliches Tier, sie stammeln 

und lallen und huldigen mir, liebkosen mir 

glücklich den Bauch, Öhrchen und Tatz – 

ich wählte es wieder, das Leben der Katz. 

 

 

gegeben zu Weimar, Ende März 2021,  

Monsieur M. Schnurr-Miezerich, außerordentliches und 

Bevollmächtigtes Maskottchen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

„ Monsieur M. Schnurr-Miezerich zu Gast in Goethes Gartenhaus“ 

 

 

 

 

 

 

 



Aproposia 

========= 

 

We Shall Overcome  -diverse Interpreten 

 

We Shall Overcome ist ein Protestlied, das eine wichtige Rolle 

in der US-Bürgerrechtsbewegung spielte. Die Refrainzeile, die 

auch als Titel dient, bedeutet: „Wir werden (es) überwinden!“ 

Titel und/oder Song werden heute weltweit als musikalischer 

Protest gegen jede Art von Missständen verwendet. Die 

bekannteste Fassung des Liedes stammt von Joan Baez. 

 

 

Wir werden es überwinden 

 

Wir werden es überwinden, wir werden es überwinden, wir 

werden es eines Tages überwinden. Oh, tief in meinem 

Herzen glaube ich fest daran: Wir werden es eines Tages 

überwinden. 

 

Wir werden Hand in Hand gehen, wir werden Hand in Hand 

gehen, wir werden eines Tages Hand in Hand gehen. Oh, tief 

in meinem Herzen glaube ich fest daran: Wir werden eines 

Tages Hand in Hand gehen. 

 

Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein, wir sind 

heute nicht allein. Oh, tief in meinem Herzen glaube ich 

fest daran: Wir sind heute nicht allein. 

 

Wir werden in Frieden leben, wir werden in Frieden leben, 

wir werden eines Tages in Frieden leben. Oh, tief in 

meinem Herzen glaube ich fest daran: wir werden eines 

Tages in Frieden leben. 

 

Wir werden alle frei sein, wir werden alle frei sein, wir 

werden alles eines Tages frei sein. Oh, tief in meinem 

Herzen glaube ich fest daran: wir werden alle eines Tages 

frei sein. 

 

Schwarz und Weiß vereint ab jetzt, Schwarz und Weiß 

vereint ab jetzt, Schwarz und Weiß eines Tages vereint. 

Oh, tief in meinem Herzen glaube ich fest daran: Schwarz 

und Weiß werden eines Tages vereint sein. 

 

 

Writer(s): Pete Seeger, Hamilton, Guy Hughes Jr Carawan, Horton Lyrics powered 

by www.musixmatch.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nM39QUiAsoM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nM39QUiAsoM


ANZEIGE GRUPPE 20 

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

 

 

Artikel 20 GG:  

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  

und sozialer  Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom 

Volke aus  

2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 

Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt  

3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, 

die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an 

Gesetz und Recht gebunden.  

4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu 

beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 

wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

 

 

 

 

 

Oh werde, Leben, Leichtigkeit 

Grüßend hebe ich mein Haupt 

und lass die Lippen reimen. 

Was heute blüht und morgen laubt, 

begann beim Quellen von den Keimen. 

Ach es konnt‘ das schwere Denken 

nie der Wünsche Freiheit sein. 

Kommt nun die Seelenleichtigkeit 

wird nah das Glück und griffbereit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturbetriebliches 

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

 

Ostergeflüster      

  

von Solotänzer 

 

April, April, nun also auf in den vierten Jahresmonat. Ja, 

die Scherzhaftigkeit des Monatsersten wird durch den 

bitteren kalendarischen Ernst überstrahlt. Der Monat mit 

seinen klimatischen Unwägbarkeiten und Wetterlaunen hat 

die Herrschaft angetreten, natürlich ganz zum Wohle der 

ihm Ausgelieferten. Allmählich scheint diese 

Launenhaftigkeit auch auf die politische Großwetterlage 

abzufärben. Öffnen, Schließen, Auf und Ab des verordneten 

gesellschaftlichen Herzschlags reduzieren sich zu 

schematischen Handlungsoptionen als gäbe es kein Morgen 

ohne virale Gefährdungen. Da muss das Vertrauen schon 

idealistisch ausharren, um zu überleben. Aber der April 

steht auch für die Rückkehr der Sonne, des Frühlings und 

der Wiederauferstehung des Lebens nach eiseskalten 

Wintertagen. Mit den Osterfeierlichkeiten verbinden sich 

volkstümliche Rituale, Bräuche und Symboliken. Allen voran 

dominiert die christliche Passionsgeschichte in der 

Karwoche, ihrem Ablauf vom Einzug in Jerusalem, über 

letztes Abendmahl, den Verrat bis hin zu Kreuzigung und 

Auferstehung des Religionsbegründers, Jesus von Nazareth. 

In der Erinnerung an das aufopfernde Martyrium, 

stellvertretend für die Verfehlungen der Menschen, 

repräsentiert sich das höchste Fest der christlichen 

Religionsgemeinschaften. Dabei schildert das Neue 

Testament den Gang der Ereignisse eher protokollarisch 

knapp gefasst. Somit eröffneten sich dankbare 

Interpretationsspielräume. Es gab genügend Zeitfenster für 



alternative Wendungen, sofern die Beteiligten guten Willen 

praktiziert hätten. Der Pfad in den todbringenden Konflikt 

war keineswegs zwangsläufig vorgezeichnet. Das aus einer 

in damaliger Zeit vielleicht alltäglichen 

strafprozessualen Vorgehensweise ein wirkungsmächtiges 

Glaubenswunder resultierte, zählt wohl zu den größten 

Mysterien geschichtlicher Überlieferungen. Möglicherweise 

überlebte Jesus schwerverletzt seine Kreuzigung, wurde 

gerettet, um anschließend ein scheinbar unauffälliges 

Leben als jüdischer Priester in Judäa zu vollenden. Nur 

seine Jünger konstruierten im religiösen Eifer den Fall zu 

einem Paradigma göttlicher Einflussnahme auf irdisches 

Dasein und schenkten so ihrem Glauben den 

identitätsstiftenden Kern. Heute würde man von einer 

erfolgreichen PR-Kampagne sprechen. Dennoch zählt allein 

die Ehrfurcht vor einem Glauben, dem rationales Wissen 

ewig verschlossen bleibt.  

Andere Völker, andere Kulturen, andere Sitten, trotz der 

flächendeckenden europäischen Christianisierung halten 

sich heidnische Riten in einigen Regionen hartnäckig. 

Gerade an den konkurrenzfähigen Osterfeiertagen gibt man 

schon mal den naturreligiösen Vorstellungen und 

vorzeitlichen Traditionen, den Vorrang. Heidnisches 

Brauchtum ist erdverbunden und Bräuche zelebrieren das 

Fest der Frühlingssonnenwende im mystischen Gewand. Sie 

entstammen einer Zeit, in der unser Leben sehr viel 

existenzieller mit der Natur verknüpft war, als wir es 

heute nachvollziehen können.  

Wenn sie vor einer geographischen Karte Europas stehen, 

schauen sie bitte einfach mal nach rechtsoben, also in 

nordöstlicher Richtung, nein nicht gleich am Finnischen 

Meerbusen verhaftet bleiben, ein klein wenig mehr nach 

rechts unten sollte ihr Blick schon noch schweifen. Da 

liegt es, inmitten des Baltischen Triumvirates, das 



geheimnisumwobene, kleine stolze Lettland, Latvijas 

Republika. Klingt nach dem Sehnsuchtsort einer fernen 

Insel und mit ein bisschen emotionalem Engagement klappt 

das auch. Aber im Ernst, das Wunder ist ganz irdischer 

Natur, kaum größer als Bayern und sehr eng mit 

europäischer Geschichte verflochten. Da gibt es viel zu 

erzählen, vielleicht später einmal mehr davon. Obwohl 

durch globalisierte Konsummuster alltagspraktisch leicht 

verfremdet, verbindet die Letten eine große Leidenschaft 

mit ihrer ursprünglichen Kultur, die gerade zu Ostern 

ihren Zauber entfaltet. Es ist mehr als nur originelle 

Folklore, es ist Identität. Magische Rituale beschwören 

neue Lebenskraft und Fruchtbarkeit, huldigen dem 

wiedererweckten Zyklus der Natur und sollen schützen vor 

Gefährdungen. Wer zu Ostern besonders weit und hoch 

schaukelt, gleich dem Wechsel von Sonnenauf-und untergang, 

der wird in diesem Jahr von lästigen Insektenstichen 

verschont bleiben. Außerdem bewirkt die Magie des Rituals, 

dass die Ackerfrüchte wohl gedeihen und das Vieh nicht 

erkrankt. So stehen dann aus Anlass dieses österlichen 

Frühlingsfestes größere geschmückte Holzschaukeln im 

Zentrum landestypischer Feierlichkeiten. Allerdings muss 

die Schaukel nach dem Fest schnell verbrannt werden, um 

den böswilligen Hexen jede Freude daran zu verderben. Dies 

findet in der Realität jedoch kaum Beachtung.  

Das Schlagen mit Weidekätzchen soll dem Geschlagenen 

Gesundheit bringen und wer sich am Ostermorgen noch vor 

Sonnenaufgang im klaren Wasser eines Flusses erfrischt, 

der von West nach Ost fließt, demjenigen belohnen 

Schönheit, Glück und ewige Jugend als geschenkte Gaben.  

Die Kunst des Ostereierfärbens bekommt durch lettisches 

Traditionsbewusstsein einen ganz besonderen Reiz.  

Dazu werden im Vorfeld alle nur erdenklichen Formen von 

Gräsern, Blättern, sowie kleinen Zweigen gesammelt. Diese 



werden vorsichtig auf den Eiern platziert und 

beispielsweise mit Nylongewebe fixiert. Dadurch bekommt 

das Ei sozusagen seinen eigenen Strumpf angezogen. Derart 

umhüllt gelangen die Eier in einen vorher schon 

zubereiteten Sud aus roten oder gelben Zwiebelschalen. Die 

Farbpigmente der Schalen verfärben die Eier nur an den 

unbedeckten Flächen. Auf diese Weise entstehen 

einzigartige, filigrane Verzierungen, welche die 

Formenvielfalt der Natur eindrucksvoll widerspiegeln. In 

dieser Tradition haben die Letten wohl eine wahre 

künstlerische Meisterschaft entwickelt, die auf den Social 

Media Kanälen bestaunt werden darf.  

Werden zwei dieser Eier dann im Wettbewerb gegeneinander 

geschlagen, dann gewährt der Volksglaube, dem Inhaber des 

härteren Exemplars ein längeres Leben. Das Ei als Symbol 

von Fruchtbarkeit und neuem Leben. Ob heidnische Magie 

oder christlich-religiöse Wunder, mit den wärmenden 

Strahlen der Frühlingsonne erfährt die menschliche 

Gemütsverfassung einen optimistischen Schwung, der zur 

Wiederholung einlädt. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kleine malerische Naivität des Verfassers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priecīgas Lieldienas 

 

Frohe Ostern 

 

* * * * 

 

 



 

Gedanken 

======== 

 

Aprilgedanken 

 

In den letzten Monaten, Wochen und Tagen hörte ich es 

immer wieder, bzw. dass wir es nicht mehr sind. Was werden 

sie sich gewiss fragen, liebe Lesende, meint der denn? Nun 

ich meine die Geschichte von den Deutschen und ihrem 

Organisationstalent. Wir können nicht mehr organisieren 

höre und lese ich es da allenthalben, dabei waren wir doch 

mal Organisationsweltmeister. Nun der erste Teil stimmt, 

wir bekommen es einfach nicht gebacken die Organisation 

der Krise die momentan unser Leben bestimmt. Wobei die 

Krise auch nicht organisiert werden muss, das macht die 

schon alleine. Vielmehr sollte es darum gehen Wege, 

Strategien und Konzepte zu entwickeln, die eine Richtung 

aufzeigt wie es uns gelingen kann diese Pandemie zu 

meistern, oder zumindest ein halbwegs normales Leben zu 

führen. 

Was das mit dem Organisationsweltmeister auf sich hat, 

entzieht sich mir. Falls Sie werte Lesende mir da auf die 

Sprünge helfen können, schreiben Sie bitte an die 

Redaktion des Flugblattes und schließen meine 

Wissenslücken. 

 

Was also haben wir Deutschen denn so großartiges 

organisiert das den Titel Weltmeister rechtfertigt? Unsere 

beiden größten Projekte des letzten Jahrhunderts sind ja 

gründlich schief gegangen, völlig zu Recht und verdient, 

bitte nicht falsch verstehen. Obwohl vielleicht tun wir 

uns da ja Unrecht, immerhin war ein Österreicher 

maßgeblich beteiligt. Ja die Ösis, wenn die was machen, 

dann richtig. So begann der Legende nach auch das Corona 

Virus seinen Siegeszug durch Europa in Österreich, genauer 

gesagt in Ischgl. Ich wusste schon immer Ski fahren ist 

gefährlich im einfachen wie im übertragenen Sinne. Als 

Folge dieser organisatorischen Meisterleistung bekamen wir 

ein zerrissenes Land welchen wir prompt noch eine Mauer 

hinzufügten. Sicher ist sicher dachten sich die damaligen 

Machthaber wohl, schließlich brauchen wir Versuchsmaterial 

für unseren „Sozialismus“. Nachdem dieses Experiment, „ein 

neuer Sozialismus müsste her mit neuem Schwung…“ um es mit 

Hannes Wader zu sagen, gescheitert war, erschien uns die 

D-Mark und führte uns heim in Helmut`s Reich. Leider 



konnte ein Teil der Wirtschaft, es betraf glaube ich, 

hauptsächlich die nicht westliche, diesen plötzlichen 

Übergang nicht verkraften und musste abgewickelt werden. 

All jene die gemahnt hatten und einen langsamen Übergang 

zum kapitalistischen Wirtschaftssystem als den besseren 

Weg beschrieben, hatten gegen die geblendete Volksseele 

keine Chance und somit auch jeglichen Erfolg bei der Wahl 

verspielt. Die nächste große Sache erreichten wir mit den 

sogenannten Hartz IV Reformen unter der Federführung der 

einst so stolzen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

und ihrem damaligen Koalitionspartner den Grünen. 

Zumindest organisierte die SPD damit erfolgreich ihren 

Niedergang, der sie momentan im Bund bei etwa 16 % 

Zustimmung sieht. Immerhin stellt die SPD einen Kandidaten 

zur Wahl des/r Bundeskanzler/in (zum Thema gendergerechte 

Formulierung und der Parteienlandschaft generell mache ich 

mir später Gedanken) auf, meiner Meinung nach eine sehr 

gewagte Entscheidung. Aber das zeugt immerhin von Mut und 

gerade den brauchen wir sehr dringend in dieser Zeit. 

Nun was können wir noch erwähnen: die NSU-Affäre, die 

Flüchtlingskrise, diverse Spendenaffären fast aller 

Parteien, das Maut Desaster von Herrn Scheuer, der 

Klimawandel, die Digitalisierung, ein 

Bundesgesundheitsminister Spahn der sich zwischen Villa 

und Maskendeals seines Ehemanns verirrt hat, Korruption 

und Raffgier bei unseren Abgeordneten, eine konfuse Gruppe 

Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und eine 

Bundeskanzlerin der man anmerkt das sie sich in der 

Endphase ihrer politischen Laufbahn befindet. Das erinnert 

uns an die bevorstehende Bundestagswahl im September 

diesen Jahres. Na da darf man gespannt sein wie und für 

wen wir uns entscheiden werden. Aber halt da fällt mir 

doch noch ein wo wir unser weltmeistertaugliches 

Organisationstalent so richtig zur Geltung gebracht haben. 

Sicher erinnern sie sich an die Fußballweltmeisterschaft 

2006 in Deutschland. Wir wurden zwar nur dritter, aber als 

Gastgeber wissen wir natürlich was sich gehört. Nun 

behaupten böse Stimmen das die WM gekauft war, von 

Bestechung und schwarzen Kassen ist die Rede. Ich denke 

hier sollen gezielt die damalige DFB-Führung und 

insbesondere die „Lichtgestalt“ Franz Beckenbauer 

demontiert werden. Man neidet uns eben unser Talent zum 

Organisieren. Für mich ist ganz klar das hier nur die 

jüdisch-zionistische Weltverschwörung, Aliens oder Bill 

Gates als Verantwortliche zu nennen sind. Wir bleiben an 

der Sache dran, versprochen. 



Wie komme ich jetzt wenigstens etwas positiv aus meinen 

Gedanken heraus? Ach ja meine Mutter hatte ihre erste 

Impfung und diese auch gut verkraftet. Nun steht Anfang 

April die zweite Dosis an, damit ist sie dann vollständig 

geschützt. Soweit die Hoffnung. Das ist doch durchaus 

positiv und lässt einen schonmal aufatmen. Mit ihr sind 

dann Ende März knapp 3.9 Millionen Menschen in Deutschland 

vollständig geimpft 
1
. Wenn jetzt nicht endlich mehr 

Sachverstand in die Debatte einzieht, wir das Organisieren 

wieder lernen, oder ein Wunder geschieht, werden wir die 

gesteckten Ziele was das Impfen betrifft sehr weit 

verfehlen. Entschuldigung ich drifte wieder ins negative 

ab, dabei steht doch das Osterfest vor der Tür. Dieses 

hohe kirchliche Fest, ganz im Zeichen der Auferstehung und 

Erneuerung, sollte uns allen, gläubig oder nicht, Mut und 

Kraft geben diese Krise zu bewältigen. Apropos Kirche … äh 

gut überzeugt, ein andermal! In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen ein schönes Osterfest im Kreise von maximal zwei 

Haushalten. Genießen und Erinnern Sie sich der Freiheit 

bei einem Osterspaziergang und bleiben Sie gesund. Bis 

bald mit vielen neuen Gedanken grüßt  

 

Nickelbrille 

 

 

 
1 https://impfdashboard.de (abgerufen am 29.03.2021) 

https://impfdashboard.de/


 

Der Suezkanal, die „Ever Given“ und die internationalen 

Handelswege 

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

 

Ein Zug fährt mit Rädern aus Stahl auf stählernen 

Schienen, ein Lkw fährt mit Rädern aus Gummi auf festen 

Straßen, ein Schiff treibt auf beweglichem Untergrund, es 

„schwimmt“. Wenn es kritisch wird, halten Landfahrzeuge 

einfach an. Ein Schiff kann das nicht, es muss in Bewegung 

bleiben, um nicht zu havarieren, sonst treibt es. Ankern 

setzt geeigneten Grund voraus. Wind ist immer ein 

wichtiger Faktor für Motorschiffe, von vorn, das ist 

beherrschbar, von hinten braucht man schon was zum 

Abbremsen. Kommt der Wind von der Seite würde das Schiff 

abdriften, es muss gegengesteuert werden „in den Wind 

hinein“, um auf Kurs zu bleiben. Solch ein 

„Vorhaltewinkel“ kann schon, wenn auch selten 45 ° 

erreichen. Das gilt auch für Querströmungen in Gewässern. 

Das Schiff wird in Fahrtrichtung gesehen immer breiter. 

Das ist ein Problem bei Hafeneinfahrten und schmalen 

Wasserstraßen. 

 

 

 

 Schiffsbreite tatsächliche Schiffsbreite 

Vorhaltewinkel Driftwinkel 

Wind 

Wind 

 

 

 



Für die Navigation gibt es Radar und Satelliten, letzteres 

erreicht auf Schiffen Genauigkeiten von 1 m. Wie sollten 

sie sonst bei schlechter Sicht, wie Nebel, Starkregen – 

oder Sandstürmen – Passagen in Häfen oder Kanälen finden? 

Nebenbei bemerkt, für die Vermessung auf Land und 

Binnengewässern werden 10 mm erreicht, trotz der 

verfälschten Satellitenwerte. Eine einfache Lösung ist, 

auf einen bekannten Vermessungspunkt einen 

Satellitenempfänger zu stellen (als Totalstation), um die 

momentanen Fehler des Satelliten zu ermitteln und mit 

diesen Fehlerwerten, die per Datenübertragung  zur 

eigentlichen Messstation gesendet werden, die Messungen 

vor Ort zu korrigieren. Also 1 m Fehler 

Satellitennavigation für Schiffe, hier 400 m Länge und 60 

m Breite der „Ever Given“ ist es schon recht gut. Die mit 

schlechter Sicht angegebene Unfallursache für die Havarie 

am 23.03.2021 im Suezkanal ist also nicht plausibel. 

 

400 m Länge x 33 m Seitenhöhe und etwa 50 m Ladungshöhe 

ergeben reichlich 20.000 m
2 

Fläche, das ist eine Wand von 3 

Fußballfeldern, gegen die der Wüstenwind auf die Ever 

Given gedrückt hat. Das sind riesige Kräfte, die, wenn sie 

in Böen auftreten, kaum beherrschbar sind. Wenn es nicht 

gelingt bei nachlassender Bö den Vorhaltewinkel schnell zu 

verkleinern, geht halt der Bug in das Ufer und der 

restliche Wind drücken das Heck weiter herum. Da sind dann 

200 m Fahrtrinne für ein 400 m-Schiff zu wenig. 

 

 

Übrigens, vor zwei Jahren hatte das Schiff schon einmal 

bei starkem Wind einen Unfall mit einem kleineren Schiff, 

das stark beschädigt wurde.  

Ist diese Schiffsgröße schlecht zu beherrschen? 

  

Nur 1 Dieselmotor mit 80.600 PS und 1 Festpropeller, kein 

Bugstrahler? Festpropeller bedeutet, dass zum Umschalten 

auf „rückwärts“ die Maschine angehalten, diese 

umgesteuert, neu gestartet und nun in entgegengesetzter 

Laufrichtung den Propeller dreht. Was da für Zeit vergeht 

und was da für ein Weg zurückgelegt wird! Mit einem 

Verstellpropeller werden auf großen Schiffen von „voll 

vorwärts“ auf „voll rückwärts“ 30 s benötigt, was schon 

schnell ist, dass überhaupt eine Wirkung eintritt. Aber 

die Massen brauchen trotzdem Zeit zum reagieren. Ein 

Bugstrahler wirkt vorn quer zur Fahrtrichtung und kann 

sofort eine Richtungsänderung nach steuerbord oder 

backbord bewirken, mit größter Wirkung bei 

Geschwindigkeiten unter 5 kn (~9 km/h). Das kann bei 

diesem Unfall vorausgesetzt werden. Das Ruder am Propeller 

drückt lediglich das Heck zur Seite in die neue 

Fahrtrichtung, wobei der Bug noch weiter in die alte 



Richtung läuft. Da keine genaueren Angaben zur technischen 

Ausrüstung zu finden sind, bleibt als Hauptunfallursache 

der böige Wüstenwind. Da aber sehr große Schiffe 

allgemein, wie die Ever Given, nicht mit 

Verstellpropellern und Bugstrahlern ausgerüstet werden, 

hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Unfallfolgen 

verschärft. Der Stau im Suezkanal wird die Weltwirtschaft 

stark belasten. Alternative Wege müssen erschlossen 

werden.  

Neben der Nordwestpassage und Nordostpassage, die sich 

durch das Abschmelzen der arktischen Eismassen 

erschließen, gibt es auch eine weitere kontinentale 

Möglichkeit. Die Variante mit der „Neuen Seidenstraße“ als 

Bahn könnte auf jeden Fall eine dieser alternativen 

Verbindungen zwischen Asien und Europa sein, diese 

Wirtschaftsgebiete rücken schon länger zusammen. Und da 

die Idee ein chinesisches Projekt ist, trifft das auf 

weltpolitischen Widerstand, wenn man Nord-Amerika als 

„Welt“ bezeichnet. Der Suezkanal erhält Konkurrenz. Die 

Probleme wären dann wieder die vielfältigen Hoheitsrechte 

der Transitstaaten, durch die diese Bahn führt, und deren 

politischen Entscheidungen. Als Beispiel, rund 40 Jahre 

her, sei hier erinnert an den Eisenbahnverkehr zwischen 

der ehemaligen UdSSR und der DDR, der durch Festschweißen 

der Züge auf den Schienen in Polen nicht nur behindert, 

sondern auch ausgeraubt wurde. Das führte schließlich zur 

Eisenbahn-Fährverbindung über die Ostsee zwischen Kleipeda 

und Mukran/Saßnitz, die jetzt ein wenig aus ihrem Schlaf 

geweckt wurde durch die Anlieferung der Rohre für 

Nordstream 2. Diese Pipeline wiederum ist notwendig 

geworden, weil die Ukraine vor Jahren unberechtigt Erdgas 

entnommen und sogar die Durchleitung zur EU gesperrt 

hatte. Dadurch entgehen jetzt Belarus, Polen und der 

Ukraine Durchleitungsgebühren, was diese ärgert, kann man 

verstehen. Pech aber, man muss halt vorwärts denken können 

und das ist ein anderes Thema. Die Aktienmehrheit an 

Nordstream 2 von 51 % hält Gazprom, 9 % hält Gasunie (NL) 

den Rest teilen sich Wintershall (BASF) und E.ON Ruhrgas 

mit je 20 %. Es ist also ein europäisches Projekt. Die 

Ursachen dieser Spannungen liegen in der Vergangenheit von 

Polen, Deutschland und Russland, sowie zusätzlich im 

Wirtschaftskrieg der USA mit der EU. Erdgas hat auch eine 

Bedeutung für Elektromobilität, daraus lässt sich mit 

vergleichsweise geringem Aufwand Wasserstoff H2 gewinnen -> 

Brennstoffzelle oder direkt für Verbrenner. Auch der 

Suezkanal hat nicht erst seit seiner Eröffnung 1869 eine 

bewegte Geschichte und ist nicht nur einer der wichtigsten 

internationalen Wirtschaftswege. Er versorgt auch über den 

Ismailia-Kanal 12 Millionen Einwohner von Ismailia und 

Suez. 

 



 

Handelswege führten stets zu Macht und Reichtum, zu 

Kriegen und Verlusten, mit und ohne Wüstenschiffen als 

Vierbeiner oder Schiff. Die Begehrlichkeiten sind sehr 

verschieden. An diesen Wegen fühlt man den Puls der 

Weltwirtschaft. 

 

 

 

Das haben sich überlegt:  Friedolin B. und Käpt´n B. 

(Rostock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Froschtaxi“  von Friedolin Berliner 
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Am goldenen Horizont des Erwachsen-Seins oder -Werdens? 

 

von Solotänzer 

 

Nach dem Brexit folgt der Megxit – die Macht 

bedeutungsschwerer Wortschöpfungen sei uns gewogen und den 

schlagzeilengebeutelten britischen Inselbewohnern. Was mag 

man ihnen in diesen schweren Zeiten noch alles zumuten? 

Erst das zähe Ringen um eine prosperierende Zukunft im 

selbsterwählten Isolationismus, dann das familiäre 

Zerwürfnis in dynastischen Kreisen, deren 

gemeinsinnfördernde Kraft allmählich in Turbulenzen gerät. 

Mitte Februar 2021 gaben Prinz Harry, Herzog von Sussex 

und die ihm bereits zweijährig Angetraute Meghan Markle, 

Herzogin von Sussex ihren wohl endgültigen Abschied als 

ordentliche Mitglieder der königlichen Familie bekannt. 

Die Königin, Queen Elisabeth II. kassierte ihrerseits 

Schirmherrschaften, Ehrentitel und Unterhalt, ansonsten 

übte man sich traditionsgemäß in Schweigen. Das diese 

Kommentarlosigkeit nicht lange hielt, dafür hatten 

britische Boulevardblätter schon wochenlang vorgearbeitet, 

denn nichts ist so auflagenträchtig, wie skandalträchtige 

Neuigkeiten im öffentlichen royalen Schaulaufen. Dabei 

fing alles im Mai 2018 so märchenhaft an. Eine junge 

emanzipierte Amerikanerin mit afrikanischen Wurzeln küsste 

ihren Traumprinzen, selbst wenn er nur als Sechster in der 

Thronfolge rangiert, gab ihm das Jawort und beide lebten 

fortan in Frieden und Harmonie umgeben von einer 

liebevollen Familie. So zu mindestens verlangt es die 

Erzählung, an deren Wahrhaftigkeit die Realität, wie an 

den Gitterstäben eines Eisentores, nachfolgend kräftig 



rüttelte. Nun setzte die konsequente Abwendung vom 

höfischen Heim und Herd, Schockwellen in Bewegung, die 

Öffentlichkeit und Monarchie aufhorchen lassen. Das 

Verwandte miteinander im Streit liegen und gegebenenfalls 

auch mal getrennte Wege gehen, das kommt in vielen 

besseren Familien so selten nicht vor, doch im Fall der 

britischen Königsfamilie sind private Entscheidungen stets 

auch von politischem Gewicht.  

Blicken wir einmal kurz in die verhängnisvolle Geschichte 

zurück. Vor 85 Jahren, am 11. Dezember 1936, nach elf 

Monaten Amtszeit gab der damalige König Edward VIII. in 

einer legendären BBC-Ansprache seine Abdankung bekannt. Er 

könne unmöglich die Last der Verantwortung eines Königs 

tragen, ohne die Hilfe und Unterstützung der Frau, die er 

liebe. Verzicht auf Amt, Würden und Königreich für eine 

romantische Liebesbeziehung – eine der wohl größten 

Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts eskalierte. Was war 

eigentlich geschehen? In seiner Zeit als Thronfolger 

begegnete Edward 1931 mit 37 Jahren in ländlicher Cottage-

Idylle der damals vierzigjährigen, geschiedenen und wieder 

neu-verheirateten Amerikanerin, Wallis Simpson. Er 

verliebte sich bald unsterblich in die charismatische, 

impulsive, charmant, elegant und selbstbewusst auftretende 

gesellschaftliche Aufsteigerin, die im Süden Amerikas 

unter einfachen wirtschaftlichen Verhältnissen aufwuchs. 

Sie sollte als jene Frau, eine leibhaftige Feme Fatale, 

eingehen, die den Briten ihren König stahl. Mit Verweis 

auf angebliche verführerische sexuelle Praktiken, erlernt 

in Hongkonger Bordellen, versuchte die geschockte 

Öffentlichkeit einst den Abfall des Königs vom Glauben und 

seine bedingungslose Hingabe an die Geliebte zu erklären. 

Eine tiefe spirituelle und intellektuelle Verbindung 

erscheint da eher wahrscheinlich, die Edward auf einer 

königlichen Eheschließung bestehen ließ. Was in Form einer 



Liaison des Thronfolgers noch geduldet wurde, fand als 

offizielle Trauung niemals Zustimmung. Die schon einmal 

geschiedene Miss Simpson wirkte in ihrer unkonventionellen 

Art, ihrer nicht standesgemäßen Herkunft, als Affront 

gegen das Establishment aus Adel, Regierung und klerikaler 

puritanischer Interessenvertretung. Darüber hinaus wurde 

ihr eine Affäre mit dem deutschen Botschafter in London, 

dem späteren Außenminister, von Rippentrop nachgesagt. 

Edward selbst überzeugte in seiner modernen, 

lebenspraktischen Wesensart und seinen 

sozialreformatorischen Ambitionen, aber auch wegen seiner 

Sympathie für Hitlers Nationalsozialismus, nicht gerade 

als Garant des Status Quo zugunsten traditionsbewusster, 

konservativ-politischer Stabilität in Vorkriegsjahren. Die 

verweigerte Hochzeit bildete dann nur noch den Anlass für 

einen folgerichtigen, möglicherweise empfohlenen, 

Thronverzicht. Seit dem durften Edward und „That Woman“ – 

wie die ehemalige Queen Mum, sie anonymisierend 

titulierte, britischen Boden nur noch mit Zustimmung des 

königlichen Oberhauptes betreten. Das Paar heiratete im 

Juni 1937 still in Frankreich, besuchte anschließend auf 

Reisen den deutschen Diktator auf dem Obersalzberg zum 

Tee, um auf Anordnung von Premier Churchill ab 1940 als 

Gouverneursehepaar der karibischen Kronkolonie, den 

Bahamas, in geografisch-politischer Neutralität das 

Kriegsende abzuwarten. Die Nachkriegszeit der 50iger und 

60iger Jahre verbrachten beide ambitionslos im glänzenden 

Licht des internationalen Jetsets der High-Society-Welt. 

Edward starb 1972, Wallis folgte ihm 1986 in aller 

Abgeschiedenheit.  

Zeit heilt alle Wunden mag man meinen, doch diese 

traumatische Erinnerung lastet bis heute auf den Windsors 

und der von ihnen dargestellten konstitutionellen 

Monarchie. Private Interessen dürfen nicht über royale 



Pflichten gestellt werden. Diese bitter schmeckende 

Erkenntnis wird zur Lernerfahrung der Geschichte. So 

betonte die gegenwärtige Königin aus Anlass einer Rede zum 

Commonwealth-Tag, am 7. März 2021, dass es in 

herausfordernden Zeiten, während des vergangenen Jahres 

trotz unterschiedlicher Erfahrungen in jeder Nation des 

Commonwealth ergreifende Beispiele des Mutes, des 

Engagements und der selbstlosen Hingabe zur Pflicht 

gegeben habe.  

Da wurde das eherne Prinzip wieder sprachlich in Stein 

gehauen, aufopfernde Pflichterfüllung und strikte 

Loyalität auf oberste Prioritätsstufe gestellt - gegen 

Gewährung von geschütztem Entfaltungsspielraum oder worin 

darf man die Gegenleistung vermuten?  

Nur Stunden später strahlte der amerikanische 

Fernsehsender CBS das lang erwartete Interview der US 

Moderatorin Oprah Winfrey mit Meghan und Harry aus. Am 

Montag, dem 8. März, also pünktlich zum 100.Frauentag 

erreichte dann der royale Schlagabtausch auch die 

heimischen Fernsehstuben. Ein Höhepunkt im 

boulevardjournalistischen Lebenszyklus fand seine deutsche 

Erstausstrahlung, ausstaffiert mit einer goldenen 

Studiokulisse des Kölner Privatsenders RTL, belebt von 

einer routinierten Moderatorin und flankiert von zwei 

empathischen Experten-Gästen. Alles war angerichtet für 

einen royalen Fernsehnachmittag, der Traumeinschaltquoten 

in sonst auslastungsschwacher Sendezeit versprach. Das 

schwierige Verhältnis des abtrünnigen Nachwuchses zur 

königlichen Institution und ihren persönlichen 

Repräsentanten stand für gut zwei Stunden im Focus der 

selbstinszenierten Offenbarung.  

Zunächst begab sich Meghan allein in hochwertigen 

schwarzen Designertüll gekleidet, das eine hoffnungsfrohe 

weiße Blumenstickerei zierte, in die Gegenwart der 



mütterlich besorgt wirkenden Moderatorin zum vertraulichen 

Gespräch. Das sichtbare Zeichen ihrer werdenden 

Mutterschaft erweckte spontan aufrichtige Sympathien – ein 

menschlicher Reflex. Der sorgfältig gewählte Ort für die 

offenen Bekenntnisse strahlte sehr viel entspannte Ruhe 

aus, eine schattige Terrasse überwölbt von einer grünen 

Pergola, Landhausstil mit grüner kalifornischer 

Gartenkultur im Hintergrund. Nein es gibt keine 

Fragebeschränkungen, nein, das Gespräch wird nicht 

honoriert. Die Rahmenbedingungen werden gleich zu Beginn 

kommuniziert, um keinerlei Zweifel an der Authentizität 

der Aussagen zu zulassen. Der dezente Auftritt mit 

deutlich reduzierter Vielfalt an Accessoires einer recht 

ausgeglichenen Meghan Markle stimmt auf die folgenden 

ernsthaften Botschaften ein. Die Vermutung einer perfekten 

Inszenierung der ehemaligen Schauspielerin erobert 

beiläufig die Gedanken, beherrscht sie jedoch nicht. Es 

folgen Schilderungen zur herausfordernden Phase der 

Integration in die Gefilde einer königlichen Familie und 

der sie stützenden Verwaltungsstruktur, dem Gros der 

Bediensteten. Daran hat sich seit Jahrhunderten nicht viel 

geändert. Man denke nur an den Einzug der jungen 

Prinzessin Sophie Auguste Friederike aus dem Hause Anhalt-

Zerbst, die 1744 so ziemlich voraussetzungslos an den 

russischen Zarenhof kam oder umgekehrt die Ankunft von 

Großfürstin Maria Pawlowna im Herzogtum Weimar um 1804. 

Nur fragte damals keiner nach dem persönlichen Empfinden. 

Das dem Gewinn an Privilegien und Prestige nach einer 

Heirat, der Verlust an privaten Freiheitsräumen 

gegenübersteht, hat die überaus autonom und liberal 

denkende Amerikanerin vermutlich in ihrer ganzen Tragweite 

unterschätzt. Ihre durch Arbeit gewonnene Haltung der 

Unabhängigkeit erfährt schon durch die Abgabe 

freiheitlicher Insignien, wie Pass oder Schlüssel eine 



Kränkung, so berichtet sie. Alleingänge sind unerwünscht. 

Wie alle altehrwürdigen, archaisch anmutenden 

Institutionen überlebte die knapp 1000 jährige britische 

Monarchie nur, da ihre Mitglieder im Regelfall den 

privaten Glücksanspruch gegenüber systemimmanenten 

Sachzwängen aus Pflichtgefühl zurück stellten. Dieser 

Umstand verliert allerdings in dem Maße an legitimer 

Überzeugungskraft, wie die monarchische Ordnung sich 

politisch parlamentarischer Souveränität unterordnen 

musste. Die Monarchie entkoppelt sich von politischer 

Herrschaft, umrahmt sie vielmehr würdevoll und bewahrt 

einen Rest von sakralem Mysterium, das die Vergangenheit 

in die Zukunft rettet, Kontinuität inmitten von irdischen 

Diskontinuitäten verspricht. Durch die Form bestimmt sich 

der Inhalt.  

Die oftmals verhängnisvolle, schicksalhafte Logik des 

„never complain, never explain“ (niemals beschweren, 

niemals erklären) erschließt sich der Herzogin nicht. 

Verständlich-aus Sicht einer an westlichen 

Selbstverwirklichungsdogmen orientierten Werteprägung im 

postmaterialistischen Ideenkosmos. Verlust an 

Eigenständigkeit, an selbstwirksamen Entscheidungen, das 

zu enge Korsett höfischer Konventionen, ein Defizit 

empathischer Kommunikation und Vertrauensbildung im 

alltäglichen Lebensumfeld erzeugen die Wahrnehmung, 

gefangen zu sein. Treffen Weltoffenheit und entwickelte 

Selbstwertschätzung auf jahrhundertealte 

Interaktionsroutinen, chiffrierte Verhaltensmuster und 

Upper-Class Ressentiments, dann kollidieren Welten. Jedes 

Leben fordert Kompromisse, nur müssen sie tragbar sein. 

‚Es ginge stets nur darum, wie es wirke, nicht, wie es 

sich anfühlt‘, resümiert Meghan. Sie spricht von dem 

Schock über den fehlenden Schutz für sich und ihren Sohn, 

von der Duldung verletzender, falscher 



Medienberichterstattung und verweigerter Hilfe in 

psychischen Krisenmomenten, die mit Suiziderwägungen 

einher gingen. Aussagen, die ihren Augen eine Träne 

entlocken. Sie trennt sehr klar zwischen der Firma, ihren 

Organisationseinheiten und den Personen mit 

Throninhaberschaft. Die Zuwendung der Verwaltung von 

Buckingham Palace bemisst sich offenbar nur nach der Nähe 

zur Thronfolge und dem direkten Verwandtschaftsgrad, und 

damit nach institutionell-relevanter Betroffenheit, nicht 

nach individueller Bedürftigkeit. Andererseits hebt Meghan 

die herzlich wärmende, einladende Haltung der Königin 

selbst hervor und bemüht dafür eine sinnbildhafte 

Anekdote. Es berührt menschlich, wenn Elisabeth II. der 

Mutter ihres Urenkels die schützende Wärme einer Wolldecke 

im Zugabteil anbietet, auch wenn es wie eine 

drehbuchgerechte Aufarbeitung erscheint. Allmählich 

entsteht die Skizze vom Bild einer emanzipierten Frau, die 

bürgerlicher Herkunft und mit einer Portion 

Eigensinnigkeit ausgestattet, weder mental, noch sozial 

auf die ihr zukommende repräsentative Rolle vorbereitet 

wurde. Hinzu kommen vermutlich idealistische Erwartungen 

bezüglich eigener Gestaltungsspielräume. Diese 

entsprangen, so könnte man meinen, einer der Naivität 

nicht abgeneigten, romantisch-märchenhaften 

Vorstellungskraft. In einer Zwischeneinblendung während 

der Begegnung im eigenen Kleintier-Nutzgehege erzählt sie 

darüber, wie sie, inmitten seelischer 

Niedergeschlagenheit, das Märchen von der Meerjungfrau 

ansah, die in einen Prinzen verliebt, ihrer Stimme beraubt 

wurde, um sie schließlich durch ihre Liebe wieder zu 

erlangen. Das klingt ganz nach einer passenden Metapher, 

die ihre persönliche Situation abbildet. Doch spiegelt das 

Leben am königlichen Hof keine Disney-Traumwelt wieder. 

Die erlebte, offensichtlich subtile Voreingenommenheit und 



Ablehnung gipfeln in dem Vorwurf des unmittelbaren 

Rassismus. So soll in nicht näher bezeichneter familiärer 

Runde über die Hautfarbe des zukünftigen Nachwuchses 

spekuliert worden sein. Was im inneren Zirkel als höchst 

despektierliche, anthropologische Neugier in Whiskey-Laune 

gewertet werden könnte, verstärkt sich in Zeiten von Black 

Lives Matter und Me-Too Debatten zur gesellschaftlichen 

Anklageerhebung. Rassistisches Verhalten verkörpert mithin 

ein Hauptargument des Paares gegen einen Verbleib im 

britischen Königshaus.  

Den zweiten Teil des Interviews bestreiten Meghan und 

Harry in einstimmiger Zweisamkeit. Ein etwas 

zurückhaltender, schüchtern wirkender royaler Enkel 

scheint noch ganz im Bann seiner eigenen Courage zu 

stehen. Er berichtet über die tiefe Verehrung für seine 

Großmutter, das gestörte Verhältnis zu seinem Vater und 

die Distanz zum Bruder. Seine Sorge um den Schutz und das 

Wohlergehen seiner kleinen Familie unterstreicht den 

Wandel der privaten Agenda. ‚Wir haben ganz stark 

versucht, uns gegenseitig Halt zu geben‘, lautet das 

Bekenntnis. Mehr als einmal ineinander gelegte Hände 

sollen dies bekräftigen. Ihr Kind unter Tränen stillend, 

habe er sie einmal angetroffen. Das sei der Wendepunkt 

gewesen, der den Entschluss festigte, die endgültige 

Trennung von der Familie zu vollziehen. Gleich einer Deus 

ex Machina dirigiert im Hintergrund eine vierte Person den 

Lauf der Gedanken. Mit der Aura einer Schutzgöttin wird 

die Erinnerung an die vielgeliebte Mutter Diana erweckt, 

deren Schicksal den Sohn in frühen Kindestagen 

traumatisierte. Ihre unglückseligen Lebens-und 

Beziehungserfahrungen liefern die Motivation, welche das 

verwandtschaftliche Zerwürfnis in der Art eines rettenden 

Ausweges erklären soll. Beide beschreiten einen Weg, der 

fast ein wenig in der Erfüllung des Vermächtnisses liegt, 



das die Mutter einst hinterließ – die Befreiung in der 

Liebe, die das Leben bedeutet. ‚Wir sind aufgeblüht‘, 

beschreibt dann auch das Bild zum aktuellen Lebensgefühl 

in der Paarbeziehung.  

Der Bruch mit althergebrachten Traditionen polarisiert und 

verschafft nicht ausschließlich Sympathien. In der 

öffentlichen Meinungsbildung halten 47% der Briten die 

Enthüllungen des Interviews für unangemessen, lediglich 

22% finden zu einer unterstützenden Haltung, die 

allerdings vor allem von Menschen jüngerer Generationen 

getragen wird. Darin zeigt sich auch ein 

generationenspezifisches Urteil, dass die dauerhafte 

institutionelle Ignoranz gegenüber dem Fortschritt 

sichtbar werden lässt. Konservatismus liegt nicht allein 

in widerspruchsloser Manifestation des Status Quo als 

Selbstzweck. Uralte Traditionen erstarren zu herzlosem 

Stein, sobald sie die Menschen, die sie bewahren sollen, 

aus dem Blickwinkel verlieren. Digitalisierung und soziale 

Medienwirklichkeiten erzeugen Transparenz und vermitteln 

Authentizität über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg. 

Eiserne Contenance im Dienste der Vergangenheit allein ist 

kein unerschöpfliches Legitimationsreservoir. Selbst hohe 

Palastmauern halten der Kraft menschlicher Emotionen nicht 

ewig stand. Schon gar nicht schützen sie die vermeintliche 

Exklusivität interner Konfliktregulierung und 

Fassadenkultivierung vor ihrem Zerfall. Der Wunsch nach 

einem selbstbestimmten Leben des Einzelnen ist letztlich 

einfach stärker. So verwundert es auch nicht, dass die 

öffentliche Meinung in den ehemaligen Kolonien jenseits 

des Atlantik, den Ausführungen von Meghan und Harry, 

Respekt zollen. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses 

lobt die mutige Erklärung der Herzogin und der Präsident 

erkenne den Stellenwert von mentaler Gesundheit an. In 

Australien erlebt die Republikdebatte eine neue 



Auferstehung. Der Großteil des britischen Volkes dagegen 

fürchtet um den Reputationsschaden einer verdienstvollen 

Institution und identitätsstiftenden Monarchie. Wer lässt 

sich schon gern seiner Illusionen berauben. Menschen 

verharren nun mal mit Vorliebe im Modus kognitiver 

Gewohnheiten.  

Das am 09.03.2021 veröffentlichte Pressestatement des 

Buckingham Palace enthält eine kurze Mitteilung in wenigen 

Absätzen und konstatiert: Seitens der ganzen königlichen 

Familie gebe es eine traurige Betroffenheit. Die Vorwürfe 

des Rassismus sind besorgniserregend und sollen, trotz 

unterschiedlicher Wahrnehmung, ernsthaft im privaten Kreis 

der Familie zur Erörterung gebracht werden. Harry, Meghan 

und Archie bleiben stets sehr geliebte Mitglieder der 

Familie. Ende.  

Was für ein Ausdruck an meisterlicher Selbstbeherrschung, 

... 

 

   © AP 
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Gewehre für die neuen Stürme - Teil II 

von Solotänzer 

Nicht sehr oft bietet sich in einer Welt dynamischen 

Wandels die Gelegenheit, Fortsetzungsgeschichten zu 

erzählen. In seinen Ausgaben Nr.160 und Nr.161 von 

November und Dezember 2020 berichtete das Flugblatt über 

die Bemühungen des hiesigen Bundesministeriums für 

Verteidigung ihre Truppe mit neuen Sturmgewehren 

auszustatten. Die globalen sicherheitspolitischen 

Intentionen einer kontinentalen Gestaltungsmacht
2

 mit 

Enabling Power
3

 kollidieren dabei ganz offensichtlich mit 

den irdischen Niederungen des etablierten, bürokratischen 

Beschaffungswesens im eigenen Land. Auf der jüngsten 

virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2021 

betonte die Bundeskanzlerin den aufrichtigen deutschen 

Willen, das angestrebte NATO-Wunschziel von 2% 

Verteidigungsausgaben zu erreichen
4

. Immerhin sei man 

bereits bei 1,5% gegenüber 1,1% im Jahr 2014 angelangt. Es 

gibt nichts Gutes, außer man tut es, zitierte die 

Kanzlerin sprichwörtlich den Leitsatz des deutschen 

außenpolitischen Engagements
5

. Der deutsche 

Afghanistaneinsatz im Rahmen der Mission „Resolute 

Support“, einer von insgesamt 12 Einsatzgebieten mit einer 

Truppenstärke von 1068 Soldat*innen
6

, wurde dann auch im 

Deutschen Bundestag am 25.03.2021 bis zum 31.01.2022 

verlängert
7

. Doch die Bereitstellung finanzieller Mittel 

 
2 Großmanöver der NATO: Reicht‘s gegen Russland?, in: Das Flugblatt Nr. 149 vom 01.02.2020 
3 Die Möglich-Macher-Macht Europas, in: Das Flugblatt Nr. 156 vom 01.08.2020 
4 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 19.02.2021 
5  siehe Fußnote 3) 
6  www.bundeswehr.de 

7  Bundestag verlängert Mandat für Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, in: Redaktionsnetzwerk 



und politischer Entscheidungswille sind allein nicht 

zielführend, wie ein Blick in den Jahresbericht der 

Wehrbeauftragten des deutschen Bundestages für 2020 

offenbart. Einsatzbereitschaft und Vollausstattung stehen 

wie in den letzten Jahren in der Kritik. Neubeschaffung, 

Kampfwertsteigerungen und Instandhaltungen sehen sich mit 

langwierigen Planungs-und Vergabeverfahren, 

Verfügbarkeitsdefiziten sowie Lieferverzögerungen der 

beauftragten wehrtechnischen Industrie konfrontiert
8

. Die 

Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme pendelt 

zwischen 50% (Bundeswehrverband) und 74% 

(Bundesverteidigungsministerium)
9

. Darunter leiden 

zunehmend Motivation und die Attraktivität des Dienstes
10

, 

was in bizarrer Weise an zivile Dienstleistungsberufe 

erinnert. Die Ersatzbeschaffung für das bisherige 

Sturmgewehr G36 avanciert zum besonders denkwürdigen 

Beispiel für die Langwierigkeit von Planungsverfahren und 

die Fallstricke des angewendeten Vergaberechts. Es 

beinhaltet aber auch die Geschichte einer ungesunden Nähe 

von Politik zur Wirtschaft und dem Machtverhalten eines 

Monopolanbieters. Das Rüstungsunternehmen Heckler & Koch 

(H&K) aus dem schwäbischen Obernheim am Neckar, ein 

westdeutscher Branchenprimus in der Herstellung von 

Handfeuerwaffen, beliefert als Standardausrüster die 

Bundeswehr seit 1959 mit seinen Sturmgewehren, seit 1998 

mit dem aktuellen G36
11

. Die sehr guten Kontakte zur 

Bundespolitik dokumentiert eine Darstellung von 

Lobbypedia.de, demnach die Grenzen zwischen 

 

Deutschland 

    (www.rnd.de) vom 25.03.2021 
8  Unterrichtung durch die Wehrbeauftragte, Jahresbericht 2020 (Vorabfassung), S. 82 
9 siehe Fußnote 7 
10 siehe Fußnote 7 
11 Kurt Kister in: Mehr als nur ein Gewehr, in: www.sueddeutsche.de 
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Verteidigungsministerium und den Unternehmensfluren im 

fließenden Wechsel erscheinen
12

.   

Die Chronologie der Ereignisse beginnt vor ca. zehn 

Jahren, Medien berichten über Probleme im Gefecht mit dem 

Sturmgewehr bei hohen Temperaturbelastungen. Es schließen 

sich in den Folgejahren interne wehrtechnische Prüfungen 

zu den Präzisionsanforderungen an, die zu dem Ergebnis 

kommen, „dass Gegner aus einer Entfernung von 200 m nicht 

mehr sicher bekämpft werden können.“
13

 Auch der 

Bundesrechnungshof rügte nach Kontrollen 2014 erhebliche 

Mängel des Gewehrs. Es begann zu kriseln. Während ihr 

Amtsvorgänger Lothar de Maizière (Sohn eines früheren 

Generalinspekteurs der Bundeswehr) noch an der 

Verlässlichkeit des Gewehrs festhielt, beendet seine 

Nachfolgerin, von der Leyen, öffentlichkeitswirksam 2015 

die Karriere des G36 in der Bundeswehr
14

. In diesem Jahr 

werden auch Umstände bekannt, wonach in vertraulichen 

Absprachen zwischen Ministerialverwaltung, H&K und dem 

Militärischen Abschirmdienst, einer kritischen, „unwahren 

Medienkampagne“ zum G36 begegnet werden sollte
15

. Eine Task 

Force des Verteidigungsministeriums wurde daraufhin ab Mai 

2015 eingerichtet, um die konspirativen Kontakte von 

Ministerialbeamten und Vertretern der Firma H&K 

aufzuklären
16

. 2016 verliert das Verteidigungsministerium 

eine Schadensersatzklage gegen den Hersteller vor dem LG 

Koblenz und startet 2017 das Vergabeverfahren zur 

Neubeschaffung des Systems Sturmgewehr
17

. Die Auslieferung 

der ersten Waffen war für 2019 geplant.  

 
12 https://lobbypedia.de/wiki/Heckler_%26_Koch 
13 Daniela Vates in: Wenn ein Sturmgewehr Ärger macht: Der Kampf um die G-36-Nachfolge, in: 

www.rnd.de, 25.02.2021 
14 siehe Fußnote 12 
15 Matthias Gebauer und Gerald Traufetter in: Geheimdienst MAD sollte kritische Journalisten ausspähen, 

in www.spiegel.de, 06.05.2015 
16 Task Force soll Vetternwirtschat im Wehrressort aufdecken, in: www.spiegel.de, 15.05.2015 
17 siehe Fußnote 12  
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Zur großen Überraschung aller Branchenkenner steigt wie 

Phönix aus der Nachwendeasche ostdeutscher De-

Industrialisierung, der traditionsbewusste Thüringer 

Waffenproduzent C.G.Haenel aus Suhl als Vergabesieger 

empor. Das Tochterunternehmen des Jagdwaffenherstellers 

Merkel und Eigentum eines saudi-arabischen Staatskonzerns 

(Caracal Ltd. bzw. Edge Group), hatte in dem Großauftrag 

über 120.000 Gewehre das wirtschaftlichste Angebot 

abgegeben. Sofort wurden Zweifel an den 

Produktionskapazitäten laut, Vorwürfe nachträglicher 

geheimer Preisabsprachen und persönlicher Illoyalitäten im 

zuständigen Bundesamt für Ausrüstung, Information und 

Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) erhoben. Selbst über 

einen Wissenstransfer in die Welt der Scheich‘s wurde 

spekuliert. Dabei lässt selbst H&K Teile seines G36 in 

Saudi-Arabien herstellen
18

. Als Stein des Anstoßes 

entdeckte jedoch der unterlegene Bieter, H&K, eine 

Patentrechtsverletzung durch die Fa. Haenel für sich und 

führte sie im Rahmen einer Vergabebeschwerde erfolgreich 

in das Feld. So revidierte das Beschaffungsamt bereits im 

Oktober 2020 seine Vergabeentscheidung und setzte das 

Verfahren in den Stand der Angebotswertung zurück. Die 

Frage etwaiger Patentrechtsverletzungen sollte nunmehr 

durch externe Gutachter geklärt werden.  

Patente bescheinigen gewerbliche Schutzrechte, die 

Exklusivität verleihen. Sie betreffen neue Erfindungen, 

die auf innovativer Tätigkeit beruhen und auch gewerblich 

anwendbar sind (§§ 1,3,4,5 Patentgesetz), ohne gegen die 

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten zu verstoßen   

(§ 2 Patentgesetz). H&K beansprucht seit ca. zehn Jahren 

millimetergroße Bohrlöcher in seinen Gewehrkonstruktionen 

als europäisches Patent
19

, die dafür sorgen, dass 

 
18 siehe Fußnote 11 mit weiteren Nachweisen 
19  Dirk Reinhardt in: Verteidigungsministerium will neue Sturmgewehre nun doch nicht bei Haenel in 



eindringendes Wasser schnell aus dem Gewehr abläuft und 

damit dessen Gebrauchswert bewahrt. Die Anlandung von 

Militär in Küstengewässern gab dem konstruktiven Einfall 

seinen Namen – Over- the-Beach – Fähigkeit des 

Waffenverschlusssystems.  

Am 02.03.2021 war dann in der Pressemitteilung
20

 des 

Verteidigungsministeriums zu lesen, dass die 

patentrechtliche Bewertung durch eine Patentanwaltskanzlei 

das Vorliegen einer Patentverletzung bestätige, die 

Stellungnahme der Fa. C.G. Haenel eingehend geprüft wurde 

und unter Berücksichtigung aller vergaberechtlichen 

Aspekte, das Angebot der Fa. C.G. Haenel auszuschließen 

sei. Eine nochmalige Angebotswertung ist ausgeschlossen 

und man beabsichtige den Zuschlag der Firma H&K zu 

erteilen. Gleichzeitig wurden die Mitglieder des 

Verteidigungsausschusses des Bundestages offiziell über 

die Gründe in Kenntnis gesetzt. Die Stuttgarter 

Patentanwaltskanzlei „Kohler, Schmid, Möbus“ legte dem 

Verteidigungsministerium Ende 2020 drei Gutachten vor
21

. 

Zwei davon prüften die Patentverstöße gegen das Over-the-

Beach Prinzip und bezüglich der angebotenen 

Waffenmagazine. Das dritte Gutachten bewertete jedoch die 

Erfolgsaussichten einer Patentnichtigkeitsklage, die C.G. 

Haenel im Dezember 2020 vor dem Patentgericht in München 

eingereicht hat. Das Ziel besteht in einer 

Nichtigkeitserklärung des H&K-Patentes für deutsches 

Hoheitsgebiet. Das hat Aussicht auf Erfolg, meinte der 

Gutachter und relativierte damit die Schwere des Verstoßes 

gegen das Patentrecht
22

. C.G. Haenel hat die Vorwürfe stets 

bestritten und reagierte sehr enttäuscht auf die jüngste 

 

Suhl kaufen, in: www.mdr.de, 02.03.2021 
20 Mitteilung des Bundesministeriums der Verteidigung vom 02.03.2021 in: www.bmvg.de/de/presse 
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in ein Dilemma, in: www.businessinsider.de, 14.01.2021 
22 siehe Fußnote 20 
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Entscheidung des Beschaffungsamtes
23

. 

Verteidigungsstrategisch reagierte die Firma mit einem 

eigenen Gutachten der Berliner Kanzlei „Preu Bohlig & 

Partner“, welches die Argumente für einen Ausschluss aus 

dem Verfahren als unbegründet und unzulässig darlegt
24

.  

Zu keiner Zeit hat das Unternehmen eine schwere berufliche 

Verfehlung begangen, die Zweifel an seiner Integrität 

aufkommen lassen.                                  

Die beanstandete Patentverletzung liege nicht vor, da man 

hinsichtlich der Over-the-Beach Befähigung eine eigene 

technisch- innovative Neugestaltung verwende und jene 

angegriffene technische Vorkehrung dem absoluten Stand der 

Technik entspricht
25

. Die seit den 90iger Jahren 

verwendete, allein vorhandene Gasaustrittsöffnung der Fa. 

Colt im hinteren Waffenteil repräsentiere regelmäßig 

genutzten Standard, was zur Nichtigkeit des Patents von 

H&K führe
26

. (Nach §3 Abs.1 Patentgesetz gilt eine 

Erfindung nur dann als neu, wenn sie nicht zum Stand der 

Technik gehört.)    

Ebenso sei ein vermeintlicher Patentverstoß gegen das 

begutachtete Ersatzteil „Magazin“ nicht von Relevanz, da 

es nicht Gegenstand des finalen Angebots gewesen sei
27

. 

Diese Erklärung, abgegeben im Rahmen  der 

Vorabstellungnahme, interpretieren Bundeswehrjuristen 

wiederum als illegale Abänderung der ursprünglichen 

Vergabeunterlagen und damit als unzulässiges 

 
23 Stellungnahme der Fa. C.G. Haenel vom 04.03.2021 in: www.cg-haenel.de 
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25 siehe Fußnote 23 
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27  siehe Fußnote 23 
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Nachverhandeln, was den Ausschluss darüber hinaus 

rechtfertige
28

.  

Mit Wirkung vom 5.3.2021 legte C.G. Haenel, Rüge gegen die 

Ausschlussentscheidung ein. In der Begründung werden 

zusätzliche Vorwürfe gegen die Bundeswehrbehörde und die 

Fa. H&K erhoben.  

So ist das dritte Gutachten zur Nichtigkeit des Patents 

entgegen ausdrücklicher Forderung nicht zugänglich gemacht 

worden, was eine umfassende Stellungnahme behinderte und 

Zweifel an der Lauterkeit der Behörde erweckt
29

. Dem 

Konkurrenten H&K wird unlauteres Verhalten vorgeworfen. 

Die Verfolgung der vermeintlichen Schutzrechte geschah 

intentional, um geschaffene Rechtsunsicherheiten für sich 

im Verfahren auszunutzen
30

. Nach Jahren der Untätigkeit 

strengte H&K erstmals 2018, bei Abgabe der 

Teilnahmeanträge zum Vergabeverfahren, eine 

patentrechtliche Abmahnung gegen C.G. Haenel an
31

. Diese 

Praxis hat Tradition, schreibt Haenel. Als unterlegene 

Bieterin hatte H&K schon 2005 versucht, die Ausschreibung 

über 40.000 Pistolen für die Polizei zugunsten der Firma 

Walter mit Patentrechtsverstößen zu unterminieren
32

. 

Gerichtlich wurde dieses Vorgehen damals abgewiesen und 

die Nichtigkeit des betroffenen Patentes nachträglich 

festgestellt.   

Der weitere Rechtsweg
33

 im Vergabeverfahren sieht nach der 

Rüge, die Eröffnung des Nachprüfungsverfahrens durch die 

Vergabekammer des Bundeskartellamtes in Bonn vor. 

Entscheidet dieses Gremium nach fünf Wochen negativ, kann 

 
28 Lars Petersen in: Bundeswehr-interner Vermerk: C.G.Haenel schoss sich selbst aus Vergabeverfahren 
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32  siehe Fußnote 25 
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im Wege der sofortigen Beschwerde (d.h. innerhalb von vier 

Wochen) beim Oberlandesgericht Düsseldorf das Verfahren 

fortgeführt werden. Die Bearbeitung orientiert sich danach 

am üblichen Geschäftsgang und dem Prozessvolumen des 

Gerichtes. Bis zur abschließenden Klärung bleibt eine 

Zuschlagssperre wirksam.Der entsprechende 

Nachprüfungsantrag, d.h. die Beschwerde vor der 

Vergabekammer des Bundeskartellamtes reichte der 

Waffenproduzent C.G. Haenel am 12.03..2021 ein, nachdem 

das BAAINBw die vorgängige Rüge erwartungsgemäß abgewiesen 

hatte
34

.Bei Ausschöpfung des kompletten Rechtweges könnte 

daher die endgültige Entscheidung wohl noch Jahre auf sich 

warten lassen und würde letztlich durch die Justiz 

getroffen, nicht durch die fachlich-verantwortlichen 

Amtsträger. Südthüringer Lokalpolitiker bedauern bereits 

etwaig ausbleibende positive Steuer-und 

Wirtschaftsimpulse, sollte der Vergabeausschluss der Fa. 

Haenel aus Suhl/Schleusingen bestehen bleiben
35

. 

Oppositionspolitiker des Bundestages kritisieren nicht nur 

den fehlerbehafteten Vergabeprozess, sondern warnen auch 

vor der Monopolstellung von H&K
36

. Das Verhältnis von Preis 

und Qualität wirke sich dann womöglich nachteilig für 

Bundeswehr und Steuerzahler aus.   

Welches Ende dieser außergewöhnliche Beschaffungsvorgang 

auch nehmen wird, die Soldat*innen können doch das G36- 

eine brauchbare, zuverlässige und auch beliebte Waffe-

unproblematisch weiternutzen, solange die Regeneration 

dieses Auslaufmodells gesichert sei
37

. Ein kluger Rat der 

Wehrbeauftragten an ihre Schützlinge, der teuer ist.  

* * * * 

 
34 Dirk Reinhardt in: Haenel beschwert sich bei der Vergabekammer, in: www.mdr.de, 12.03.2021 
35  siehe Fußnote 18 
36  siehe www.manager-magazin.de 
37 Unterrichtung durch die Wehrbeauftragte, Jahresbericht 2020 (Vorabfassung), S. 88 
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