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APROPOSIA 
==========

„Schuld sind die anderen“
(Holger Biege ) 

Das Lied ist zu Ehren von Holger Biege einem Liedermacher aus der DDR.

Biege absolvierte eine Klavier- und Gesangsausbildung an der Musikschule 

Friedrichshain in Ost-Berlin und war ab 1975 Mitglied der Schubert-Band. 

1976 und 1977 hatte er erste Auftritte in Polen, der ČSSR und West-Berlin. 

1978 erschien bei Amiga sein erstes Album Wenn der Abend kommt, gefolgt 

1979 von Circulus. Die Texte beider Langspielplatten stammten von Fred 

Gertz und Ingeburg Branoner, die Musik von Biege selbst. Für die LPs wurde 

er 1978 und 1979 von der Jugendzeitschrift neues leben zum „Interpreten des 

Jahres“ gewählt. Daneben komponierte er auch für seinen Bruder Gerd Chris-

tian. 1980 gründete Biege eine eigene Band. Nach einem Gastspiel blieb er 

1983 mit seiner Familie in West-Berlin und übersiedelte dann nach Hamburg. 

In den folgenden Jahren arbeitete er überwiegend als Arrangeur und Sach-

verständiger für Musikverlage. 1984 veröffentlichte er sein drittes Album 

Das eigene Gesicht, seine erste LP in der Bundesrepublik Deutschland, beim 

Label Polydor. Holger Biege starb am 25.04.2018 nach langer schwerer Krank-

heit bei der er auch seine Stimme eingebüßt hatte.

Wer ist schuld an dem Tod der erfrorenen Schwalbe?
Der fallende Schnee sagt: Ich nicht!
Ich nicht, ruft der Wind aus den Bergen
Der Frost schwört: Ich tu nur meine Pflicht

Schuld sind die Andern
Stell uns keine Fragen
Denn wir haben gar nichts getan
Schuld sind die Andern
Mehr ist nicht zu sagen
Es tut uns zwar leid
Doch es geht uns nichts an

Wer ist schuld an dem Tod des vergifteten Baumes?
Ich nicht, dröhnt das Flugzeug in Blau
Ich nicht, ruft die neue Chemiefabrik



Ich nicht, brummt das Auto im Stau

Schuld sind die Andern
Stell uns keine Fragen
Denn wir haben gar nichts getan
Schuld sind die Andern
Mehr ist nicht zu sagen
Es tut uns zwar leid
Doch es geht uns nichts an

Wer ist schuld an der Einsamkeit in unsern Städten?
Ich nicht, schreit das bunte Plakat
Ich nicht, sagt der Nachbar zum Nachbarn
Während jeder zum Fernseher starrt

Was geht es uns an
Stell uns keine Fragen
Denn wir haben gar nichts getan
Was geht es uns an
Wir können nur sagen
was immer passiert,
Schuld daran sind nicht wir

Und wer sind die Andern
Die Schuld sind an allem?
Die Andern, die geben nichts zu
Sie lassen sich treiben
Und alles gefallen -
Die Andern sind wir -
Ich und Du



ZUEIGNUNG
=========

„Träumereien an Fließgewässer“
 
Flüsse sind bewegliche Verkehrswege, denken Transporteu-
re, wenn ein Stöckchen von einer Erle im Wasser treibt, 
weil die Fließrichtung eines Flusses immer dem Gefälle 
der	Oberfläche	folgt.	Darum	gehören	Flüsse	auch	immer	der	
Herrschaft eiens Staates, wie die Landstraßen. Landstras-
sen werden gebaut; Wasserstrassen sind im Prinzip schon 
da. Wenn sie nicht da sind, fehlt nur ein Verbindungs-
kanal zwischen zwei Seen, und schon ist ein Verkehrsweg 
zwischen den Städten und Dörfern an dem einen See und den 
Städten und den Dörfern an dem anderen See vorhanden. Im 
Idealfall ist ein hierfür bezahlter Personenkreis da-
mit beschäftigt, den Kanal befahrbar zu halten. Wenn man 
dickfellig genug ist gegen Mücken und ähnliche dauerauf-
geregte Schöpfungsmitglieder, kann man auch noch abends 
am Kanal sitzen und den Kopf freikriegen. Wenn zum Bei-
spiel der Existenzstress eines Arbeitsamtes in der Abicht 
und mit der Befähigung ausgeübt, einen Menschen aus dem 
Ersten Arbeitsmarkt zu vertreiben, um ihm als erneut 
harzvierfällig gewordenen Mitbürger das auf dem Markt 
verdiente Geld mit den nun kommenden Leistungen des Ar-
beisamtes wegzurechnen, dann ist das ereignis, und es 
tut gut, am Wasser zu sitzen und von sorglosen Touren zu 
träumen, die nur im Frieden und auf der Vertrauensbasis 
der sozialen Gerechtigkeit möglich sind. ja das könnte 
schön sein: Vom Zierker See bis zur potsdamischen Havel 
in der stillen Gewissheit, sich diesen Traum selbst er-
arbeitet zu haben. Aber ach. Das Arbeitsamt hegt persön-
liche Einwände gegen den unberechtigten Genuss von einem 
großen kleinen Glück.





FEUILLETON - REZENSION
======================
Rezension „Homo Deus“

„Gott und Glück und künstliche Intelligenz“

In den Geschichtsbüchern steht der Begriff „Industriali-
sierung“ so harmlos, als habe er nie Angst und Schrecken 
verbreitet. Und dennoch gab es in England um 1830 Men-
schen, die in mechanischen Apparaturen eine Gefahr sahen, 
die ihn, den Menschen, mit den Fähigkeiten seines Geistes 
und	seiner	Hände	überflüssig	machen	konnte.	Gefahren	aber	
verursachen immer ein Streben nach Gefahrenabwehr,und in 
der Gefahrenabwehr begann die Geschichte der Missverstän-
disse mit allen Entwicklungstendenzen, von denen zunächst 
Gefahren erwartet wurden. Ein solches Mißverständnis 
trägt den Namen „Maschinenstürmerei“. Richtig erkannten 
die Maschinenstürmer, dass durch die Industrialisierung 
ein Wandel der sozialen Lage entstehen konnte, der aus 
armseligen Lebensverhältnissen erbärmliche Lebensverhält-
nisse machen konnte. Falsch erkannten sie, dass nicht die 
Erfindung	einer	Maschine	Ursache	der	Gefahr	ist,	sondern	
die fehlende Folgenabschätzung. In der fehlenden Folgen-
abschätzung unterscheidet sich der gegenwärtige Trend zur 
künstlichen Intelligenz und zur Eroberung der letzten 
Schöpferkompetenzen durch die Wissenschaft NICHT von der 
falschen Gefahrenabschätzung der Maschinenstürmer. Im-
merhin kommt keiner auf die Idee, Computer zu zerstören, 
weil sie Waffen lenken können. Soziale Gerechtigkeit, 
Krieg und Frieden, Umwelt und Ernährung, Bildung und Ge-
sundheit sind die ewigen Scheiterhaufen der menschlichen 
Entwicklung. Und immer wieder machen Menschen weiter. Es 
ist, als gäbe es jenseits einer unbekannten Barriere ei-
nen Bereich des Seins, wo die gegeneinander gerichteten 
Widersprüche mit ihren zerstörerischen Auswirkungen doch 
noch überwunden werden können, und zwar durch den Geist. 
Das ist die HOFFNUNG in dem Buch „Homo Deus“ von Yuval 



Noah Harari. Denkt man jedoch an das Forschungspersonal 
und die Geldgeber, gesellt sich zur Hoffnung der Zweifel 
und zur fehlenden Erkenntnis wieder die falsche Gefah-
reneinschätzung. Das ist das BEDENKEN in dem Buch „Homo 
Deus“ von Yuval Noah Harari. Pressestimmen zufolge hat 
nämlich bisher auch der Teufel das Buch mit großer Auf-
merksamkeit gelesen. Er zeigte sich darauf nicht direkt 
betroffen, sondern in seienr Selbstwahrnehmung als Teil 
des Guten bestätigt. Der Teufel soll sich beim Lesen lie-
ber ärgern grün und blau. Oder lernen. Doch dazu ist es 
nötig, die Kritik am Produkt auf den Entwickler zurück zu 
spiegeln. 
„Es waren immer die gleichen drei Probleme“, schreibt Ha-
rari: Hunger, Krankheit, Krieg. Nun soll das alles von 
Ausnahmen abgesehen gelöst sein, weil das Wissen immer 
mehr Mittel hervor gebracht habe, diese Probleme zu kont-
rollieren. Und wenn es mal nicht gelingt – ob Ebola, Ter-
roranschlag oder Syrienkrieg – dann ist das erst verstö-
rend und dann Anlass, mit den Anstrengungen fortzufahren, 
„jetzt erst recht, trotz alledem“. Die Startthese miss-
fällt mir genau so wie ihr Gegenteil: Kriege gab es nie, 
weil sie zur Natur des Menschen gehören, und ein Vertrau-
en	in	die	Rechtschaqffenheit	einer	marktprofitorientier-
ten Wirtschaftsordnung reicht nicht aus, den Kapitalismus 
trotz seiner in der Währung Vertrauen erfolgten Bezahlung 
zum altruistischen Wohltäter der Weltprobleme zu machen.
Der Autor beschreibt das ergebnis der gesellschaftlichen 
entwicklung der letzten 100 Jahre als technologisches, 
ökonomisches und politisch-gesetzgeberisches Sicher-
heitsnetz. Was immer auch passiert: ernährt wird jeder, 
zumindest im Kreise der armen der entwickelten Indust-
rieländer. Deswegen sagt man ja auch, die Hartz-Vier-
Opfer sollen sich „nicht so haben“, denn „bei uns muss 
schliesslich keiner verhungern“.
Verhungern nicht. Hungern ja. Und Erscheinungen von Er-
nährungmangel oder schlechter Ernährung gibt es auch.
Immerhin schreibt der Autor, dass das Problem der Krank-



heiten unter anderem auch eine Angelegenheit der Reichen 
war. Denn sie hatten schon immer mehr Kontakte zur welt 
und	zu	unbekannen	Krankheitskeimen.	derr	Autor	befindet:	
Die Medizin hat Mittel, damit heute keine Seuchen mehr 
auftreten müssen, - aber nur in der entwickelten indust-
riellen Gesellschaft. Hunger, Krankheit, Krieg: Immer nur 
woanders, nie aber in den führenden Wirtschaftsmächten. 
Ist das ein Verdienst des Westens, der mit Schuld behaf-
tet ist?
Beim Komplex Gesundheit und Glück geht es um nichts an-
deres als die Unsterblichkeit. Hier hat der Autor einen 
hervorragenden Motivationsgedanken: Stellt euch vor, ihr 
könntet wirklich unsterblich sein. Würdet ihr dann eu-
ren Planeten immer noch tatenlos zumüllen? Oder lieber 
im Dreck leben? Ihr Messies. Der Autor meint: Wenn schon 
ewig leben, dann wenigstens glücklich.
wissen Sie, so mit Wäldern, Seen und Fahrrad fahren an 
frischer Luft, Landidyll und saubere Flüsse, statt Hof-
gangstristess in einem Hochsicherheitsgefängnis.
PS: Die Götterwerdung des Menschen durch künstliche In-
telligenz wird vielleicht doch nichts, weil die künstli-
che Intelligenz keine Seele kennt.

 



FEUILLETON-ZEITGEIST
====================

„Gefährderansprache“

Es war wie damals, als George Bush der Jüngere Irak an-
griff, um Saddam Hussein zu stürzen: Erst hielt die Welt 
den Atem an, dann hatte sie Angst, die Kriegerei könnte 
allen	Kriegstreibern	um	die	Ohren	fliegen,	so	dass	sich	
ein kleiner Bandenkrieg zum Weltkrieg entwickelt, und 
dann ging zumindest in Europa alles genauso weiter wie 
bisher. Nur mit von Mal zu Mal etwas mehr Terror dabei. 
So deutlich aber wie am Donnerstag, dem 12. April 2018, 
benutzte die herkömmliche Presse mit ihren dauerhaft ein-
genommenen Positionen noch nie seit 2014 das Wort Kriegs-
gefahr und und versah es mit dem Attribut unmittelbar. 
Die „Unmittelbare Kriegsgefahr“ also stand am 12. April 
in der Welt, weil Twitter-Präsident Donald Trump, USA, 
sie gegen Russland in Syrien androhte. Hintergrund oder 
Vorwand ist ein Giftgaseinsatz. Für Trump steht fest, 
dass Syrien Giftgas gegen Zivilisten  einsetzt. Wenn 
Russland sich also dem amerikanischen Vergeltungsarm als 
Schutzmacht Syriens in den Weg stellt, betrachtet Trump 
die Russen als Vebründete Syriens und will „ganz smar-
te	Bomben“	gegen	Putins	Einflussbereich	einsetzen.	„Smart“	
heisst	pfiffig,	klug	und	intelligent.	Aber	sind	Trumps	Ra-
keten so smart, ihrem Herrn den Dienst zu verweigern? 
Wahrscheinlich nicht. Denn bei Dienstverweigerung könn-
te die Welt ruhig schlafen. So aber titelte die Zeitung 
„Nordkurier“: „Auf der Welt geht die Kriegsangst um“. 
(Sie tut das übrigens spätestens seit 2013/14). 
Trump benutzt die Attribute schön, neu und smart für sei-
ne Raketen, die er gegen Russland ausprobieren will, wenn 
es sich mit Syrien verbündet, und gegen Syrien schon 
aus Prinzip. Das hatte damals noch Condoleeza Rice ih-
rem George Dabbeljuu Bush eingeredet, und der smarte Don 
machts nun. Verbünden ist ein dehnbarer Begriff. In ge-



wisser Weise ist jeder Verhandler ein Verbündeter, denn 
Einigungen	in	Konfliktfällen	erreichen	die	Konfliktpartei-
en nur, wenn sie sich als Partner begreifen. Die Aufgabe 
eines Vermittlers heißt: Kriegsparteien zu Partnern ei-
ner Friedensherbeiführung zu machen. Es ist ganz egal, ob 
der Vermittler Russland oder Frankreich, Deutchland oder 
Finnland, Schweden oder Kuba heisst. (Wieso Kuba? Ja wie-
so nicht Kuba? Kuba war immerhin lange Zeit über aussen-
politische Zweifel erhaben.) 
Hintergrund der Kriegstrumpiade ist wie immer eine Ver-
wechslung von Ursache und Reaktion. Russland hatte Ame-
rika informiert, dass es besser ist, keine Raketen gegen 
Syrien einzusetzen. Womöglich weiß man in Moskau noch von 
Afghanistan her und aus dem Kalten Krieg, was Raketen be-
wirken und wie Weit die Wirkung vom beabsichtigten Plan 
abweichen kann. Wer es gerne aktueller hätte, möge den 
Blick nach Yemen richten. Wohin auch Raketen treffen: Im-
mer treffen sie dort Zivilisten, Menschen wie Dich und 
mich. 
Bevor noch Freitag der 13. April zu Ende war, ließ Trump 
drei	Ziele	anfliegen.	Das	waren	ein	Forschungszentrum,	ein	
Stabsgebäude und ein Lager. Alle drei Liegenschaften un-
terstanden dem syrischen Militär, und dieses soll Giftgas 
gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt haben. Manche ha-
ben Beweise dafür, andere nicht. Jedenfalls behaupten sie 
das. 
Die drei Ziele haben übrigens Großbritannien, Frankreich 
und Amerika gemeinsam auf dem Kerbholz. Amerika, weil es 
ja immer zuerst kommen will, Großbritannien wegen eines 
mit Gift ermordeten russischen Ex-Agenten in England, und 
Frankreich, weil Emanuel Macron der junge Mann ist, der 
sich erst noch politisch ins rechte Licht setzen will.  
Nach dem Waffengeheul war Ruhe. Russland wird nach wie 
vor beschuldigt, ein Freund Syriens zu sein, die isral-
elischen Hunde des Kriegs heben die Köpfe, wittern und 
schmecken ab, sich im Dunst der Lage nicht auch ein paar 
eigene Marken setzen lassen können. 



Inzwischen steht der Krieg weiterhin vor der Tür, aber 
nicht	mehr	in	den	Zeitungen.	Eher	beiläufig	nur.	Was	aber	
vor der nächsten Eskalationsstufe erörtert werden sollt, 
so dass sie durch die Voraberörterung nicht eintreten 
kann, ist die Schuldfrage. Es gibt keine Interessensei-
te in dem Krieg, die unschuldig ist. Die schuld verteilt 
sich auf alle: auf als Assad selbst, auf die Süppchen 
kochenden Nachbarn und die Verantwortung vorgaukelnden 
Supermächte. Der Internationale Strafgerichtshof, der 
kriegsverbrechen verhandeln kann und soll, möge vor dem 
Recht auf Vorlage einer Anklageschrift eine Verwarnung 
aussprechen dürfen. 
Sozusagen eine „Gefährderansprache“. 



DAS FOTO
========

 „Die Rose dem Fürsten“
Kammerkanal, 08.April 2018. Die Rose hat Nässe, Kälte und 
Winde ziemlich unzerzaust überstanden. Wie macht sie das 

bloß?



ANZEIGE GRUPPE 20
=================
Artikel 20 GG: 

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  und sozialer  Bun-

desstaat. 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.

In einem Roman von Alexej Tolstoi über Peter I. wird ein Mann auf dem Schei-

terhaufen der von ihm verfassten Herrschaftskritiken verbrannt. 

Scheiterhaufen und Freiheitsflammen

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

In einem Buch von Tolstoi steht

wie es einem Mann ergeht

dessen Denken, Geist und Streben

bekritikte das Herrschaftsleben.

Währenddem kams, das die Armen

jammerten zum Gotterbarmen

und dann, als von dem Mann sie hörten

sich teils bewaffnet auch empörten.

Und den Reichen war es bange

vor dem Tag, da man sie fange

und per Armutstribunal

verdamme sie zur Höllenqual

Darum fingen sie den Denker

und machten sich zu seinem Henker

in dem den Denker sie verbrannten

wie sies vom Mittelalter kannten.

Und aus den Seiten seiner Werke 

bezog das Feuer neue Stärke

Jedoch die Freiheitsflamme brennt

weil man sie gar nicht anders kennt.

Denn die Kritik am Herrscherleben,

dieselbe bleibt berechtigt eben.



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

„Briefe vom Arbeitsmarkt (Mai 2018)“

Liebe Gefährtinnen und Gefährten aus der Hartz-Vier-Klas-
se, im April schrieb ich Euch, dass das Arbeitsamt den 
Kampfanzug anzieht und die Waffenkammern sichtet. Im Mai 
haben sie sich für die Keule entschlossen. Sie behaupten, 
meine Unterlagen nicht bekommen zu haben oder andere an-
gefordert zu haben, und wollen gleich mal Angaben über 
Einkommen, zu denen ich kein Leistungen vom Amt bezog. 
Die Marktleitung behauptete, die abschliessenden EKS-
Meldungen über Gewinne, die einer als aufstockender Selb-
ständiger bekommt, wären nicht eingereicht worden. Sie 
waren es bereits zum zweiten Mal. Diesmal wurden sie ohne 
Formulare gefordert. Andererseits wollten sie Infos über 
Verdienst von 2018 haben, wo völlig zweifelsfrei fest-
stand, dass vom Amt nichts an mich getahlt wird. Es sei 
denn, das Amt meint damit die Lohnkostenbeihilfe für den 
Arbeitgeber. Eine Anfrage hierzu hat das Amt entgegen 
seiner	Mitwirkungspflicht	noch	nicht	eingereicht.	Wäre	ich	
so charakterlich veranlagt wie das Amt, würde ich gegen 
es gnadenlose Strafen verhängen. Gott sei Dank ich bin 
nicht so. Aber es tut weh. Sogar der Ärger tut weh, weil 
er nur mit Mühe vor einer Zornvergiftung bewahrt werden 
kann. Liebe Gefährtinnen und Gefährten, es ist so: Mit 
der Drohung der Rückzahlung vn allen Leistungen aufgrund 
des berechneten Lohnes von einem Jahr Arbeitsmarkt kön-
nen und wollen die Schablonendenker vom Amt die Kontrol-
le über Hartz vier Opfer auch nach deren Entlassung auf 
den Ersten Arbeitsmarkt behalten. Indem sie einen Druck 
erzeugen, unter dem kein Mensch mehr sorgenfrei arbeiten 
kann, versuchen sie ihre Opfer gegen die Betriebe auszu-
spielen. In sechs Wochen weiss ich genaues. Aber ich will 
nicht in die Klauen der neoliberalen Sozialverbrecher 
fallen. Nicht schon wieder. 



„Und was ich auch immer noch lerne
das bleibt das Einmaleins:
Nichts hab ich jemals gemeinsam
mit der Sache des Klassenfeinds“
(Bert Brecht)

Haltet durch 
Euer Baron von Feder
















