Anzeige

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.
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Helene Musfedder
Lust auf: „Der Mond ist kalt und dunkel“
„Hinterhältige Wiedergänger“
Wenn es draußen regnet, liest es sich drinnen am besten. Bei Sonnenschein zu lesen – drinnen – macht immer so ein schlechtes Gewissen. Gar nicht lesen aber auch, weil man dann mit der Lektüre nicht
fertig wird, und dann wird die Rezension nicht rechtzeitig fertig. Das
heutige Buch ist der Ostseekrimi „Der Mond ist kalt und dunkel“ aus
dem Hinstorff-Verlag. Das Buch ist hinterhältig. Der erste Hinterhalt
lauert im Titel. Wieso merkt man erst mitten drin beim Lesen, dass
der helle Mond dunkel ist? Es heißt doch schließlich: „Dunkel wars,
der Mond schien helle“.
Der zweite Hinterhalt ist eine Falle. Sie schnappt auf Seite 27 zu, und
bis dahin glaubt man, man könne die Lektüre einfach so wegstecken.
Aber ab Seite 27 kann man nicht mehr loslassen, denn es entwickelt
sich zunehmend und erwartungsgemäß ein hochinteressantes Spiel
zwischen dem Gespenstischen und dem Rationalen. Obwohl man
schon längst als aufgeklärte Krimitante weiß, was Käuzchenrufe,
Nacht, versagender Automotor, ein Reh auf der Straße bedeuten – wo
ist eigentlich der Nebel? Ach, auf dem Meer, ist klart, es ist ja Oktober, da ziehen die Nebelschwaden vom Meer aufs Land. Und hatte ich
Käuzchen schon? Lustvoll fabuliert Pola Kayser über Wiedergänger,
zwei reiche Frauen, die nicht arbeiten müssen – die eine weil sie geerbt, drei mal, jeweils von ihren Ehemännern, der letzte war übrigens
Geldeintreiber, aber ich will da nichts sagen, was nicht auch im Buch
steht. Die andere hat das Geld, weil sie vorteilhaft geschieden ist. Der
Esel zahlt. Der Grund für die Anreise der Damen ist eine Erbschaft –
klar, die eine kann ja offenbar nur Erben, erst ihre drei Männer und
nun noch eine entfernte Verwandte, eine Großtante oder so. Es kann
einem aber auch gut gehen zwischen Hamburg und Rügen. Zwischen
den gruseligen Geschichten von Wiedergängern passieren ein paar
Morde, am Anfang zwei, später noch einer. Und alles hat mit dem Hotel zu tun, in dem die beiden Damen aus Hamburg abgestiegen sind.

Es kommt auch ein Gärtner vor, irgendwer schreit nachts im Hotel,
und dann laufen alle Gäste im Nachtzeug über die Flure und zeigen
sich von ihrer schönsten Seite, wie in den einschlägigen Filmen.
Der dritte Hinterhalt ist die Endlosigkeit der Handlung. Man liest und
liest und blättert die Seiten um, und am Ende ist man doch wieder
oder noch in der Mitte des Buches. Das ist doch wirklich ziemlich gespenstisch, oder? Und dann werden die Leser in den Spuk auch noch
mit hineingezogen – ob das aufhört, wenn man über die verhexte Mitte hinaus kommt? Es MUSS ja eine rationale logische Erklärung geben, denn Tote, die als Wiedergänger zurück kommen sowie schwarze
Magie mit Voodoobeschwörung – so etwas gibt es ja gar nicht.
Pola Kayser, „Der Mond ist kalt und dunkel“, Hinstorff-Verlag,
Rostock 2013

Helene Musfedder
Lust auf: „Die Toten von Bansin“
„Jeden Monat eine Leiche“
Bücher, in denen ein Fischer Paul Plötz heisst, können nicht auf
Schock und Angsterzeugung geschrieben worden sei. Darum kann
man „Die Toten von Bansin“ angstfrei Lesen. Das ist bei Krimis wichtig, auch wenn da Leute sterben. In diesem Ostseekrimi von Elke
Pupke aus der gleichnamigen Hinstorffreihe sind es gleich drei Tote.
Jeden Monat eine Leiche. Die erste Leiche stirbt auf einem Bahnübergang in seinem Auto infolge eines herannahenden Zuges. 19.
September 2012. Der zweite Tote ist ein Radfahrer. Den fegt ein Auto
aus dem Sattel in den Tod auf einsamer Landstraße. 17. Oktober. Der
Dritte stirbt durch Absturz von der Steilküste. 11. November 2012.
Die vierte Leiche überlebt den Mordanschlag, der am 13. Dezember
stattfindet. Der 13. Dezember ist der Tag, an dem in Skandinavien
Lucia kommt und Licht in die dunklen Stuben bringt. Lucia bringt das
Licht ins Haus und der Krimi die Erleuchtung, wie die drei Toten mit
ihren Todesfällen zusammenhängen. Angesichts der Zahl drei kommt
die Stammtischrunde einer Fischerkneipe dahinter, dass die Toten
eine Serie sind und der Täter folglich ein Serienmörder. Die Polizei
tappt weiterhin im Dunkel, denn der Täter liess es immer wie einen
Unfall aussehen. Am Ende lassen sich die zuständigen Organe den Fall
von der Stammtischrunde erklären und resümmieren sinngemäß: „Es
war die Oma, und die rächt sich, und alle, alle sind verdächtig“.
Elke Pupke, „Die Toten von Bansin“, Hinstorff-Verlag, 2013

BARON VON FEDER
„ Michael Wolffsohn und der totale Staat der Roten“
Am Ende der Weimarer Republik stand die Machtergreifung
der Nazis. Die übelste bisherige deutsche Diktatur begann.
Das war vor 80 Jahren. 2003 plante die rot-grüne Koalition
von Gerhard Schröder Hartz-Vier. Die Verarmung von Millionen Bürgern Deutschlands begann. Alle, die etwas zu sagen
hatten, meinten, man könne die Krise der Gegenwart nicht
mit den Verhältnissen der Weimarer Republik vergleichen,
weil man es nicht dürfe. Seit dem 14. August kann man
es besser wissen. Denn der Historiker Michael Wolffsohn
schrieb einen Beitrag für Focus Online. Darin warnt er eindringlich vor einer rot-rot-grünen Machtergreifung. Sie würde einen totalen Staat bedeuten. Er wäre nur nicht diktatorisch totalitär, würde jedoch die Bürger total erfassen. Ein
totaler Staat neuen Typus, könnte man sagen, eine Diktatur
der persönlichen Daten.
Vielleicht droht dieses Szenario wirklich, wenn es nach der
Bundestagswahl am 22. September eine rot-rot-grüne Dikatatur gibt. Aber he, mal Hand aufs Herz: Droht diese
Form der Diktatur nicht von allen Seiten? Ob schwarz, ob
gelb, schwarz-gelb oder rot-grün? Michael Wolffsohn fragt:
„Wollt Ihr den totalen Staat?“ und antwortet: „Ich nicht“.
Das find ich gut, ich will auch keinen totalen Staat, sondern
endlich wieder einen mit Freiheit. Für Wolffsohn heißt die
Wahlalternative „Freiheit“ oder „Sozialismus“. Beides hat,
wie ein alter DDR-Kalauer im Staatsbürgerkundeunterricht
erklärte, nichts miteinander zu tun. Und von zwei Dingen,
die nichts miteinander zu tun haben, kann eins nicht die
Alternative zum anderen sein. Wolffsohn sagt: „Wenn man
unter Sozialismus das gigantisch, krakenhafte Anwachsen
staatlicher Zuständigkeiten, also behördlicher verordneter
Fremdbestimmung auf Kosten individueller Selbstbestimmung versteht, Umverteilung und Schröpfen von Leistungsträgern, dann droht uns unter Rot-Rot-Grün tatsächlich

Sozialismus.“ Aber wer versteht Sozialismus schon auf diese Weise? Höchstens noch Herr Westerwelle, der sich mal
ähnlich geäußert hat. Wenn der so verstandene Sozialismus
eine Drohung ist, möchte man wissen, für wen. Wolffsohn
sagt: Für uns. Dieses WIR sind Leistungsträger, also die,
deren Leistung im Tragen der Reichtumslast besteht. „Wir
Leistungsträger“sind bedroht, wenn die unwürdige Verelendung der Arbeitslosen, Minijobber und Rentner durch das
System Hartz Vier beendet wird? Da mag was dran sein.
Wenn aber Hartz Vier beendet wird, dann ist das nur eine
winzige Linderung der sozialen Ungerechtigkeit in Deutschland, die weder für Hartz-Vier-Opfer noch für elitäre
Leistungsträger spürbar wird.
Noch gilt das Grundgesetz. Nach dessen Worten ist kein
Wähler den gewählten Parteien hilflos ausgesetzt. Der Souverän muss sich nur auf sein Hausrecht besinnen. Und dann
heißt die Wahlalternative: Menschlichkeit oder Sozialfaschismus?

