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Gegen anderslautende Meinungen im Forum war das Kunstfest in Obernberg/Inn 
(www.vonwolkenstein.de/ubb/Forum3/HTML/000412.html) vom 21. September 2002 
für den Verlag ein künstlerisches und finanzielles Desaster. Als besonders peinlich empfan-
den die Vorstände dieser Zeitung das von einem Forenmitglieder hochgelobte Feuerspek-
takel. Weder Choreographie noch Sicherheit waren von Bedeutung, statt eines künstleri-
schen Konzeptes Reminiszenzen an Altbekanntes; Händel, Heller, Orff... kein Klischee 
wurde ausgelassen. Zum Kunstfest selbst: literarische oder ästhetische Ziele, wie in der 
Vorbereitung besprochen, wurden nicht erreicht, Bücher kaum verkauft, imgleichen Bilder 
oder CDs. Die Lesungen Christina Müllers (www.wende-roman.de) und Eugen Kinzlers 
(www.pawel-iwanowitsch.de) kamen dagegen gut an. Leider ist Frau Müller kein Foren-
mitglied und brachte auch keinen neuen Text zur Sprache, sondern ein bereits seit langem 
erfolgreich laufendes Buch des Verlages. 

Künstlerisches Desaster?
Eugen Kinzler lebte von der kongenialen Begleitung der einheimischen Veronika V.s, die auch nicht zum Forum ge-
hört und aus einem bereits veröffentlichten Buch las. Neue Aspekte? Kaum. Kritisch betrachtet wurde Harald Krodels 
Vorwürfe-Projekt (www.vonwolkenstein.de/ubb/Forum5/HTML/000074.html). Die Vorstellung von Hans-Dieter 
Heuns Buch „Geile Farben“ gestaltete sich schwierig, zumal es immer von Nachteil ist, wenn der Autor nicht selbst 
liest. Harald Krodel übernahm den schwierigen Part einer Fremdlese und gestaltete dies eindrucksvoll. Mr. Jones und 
Bernouilly lasen spät, als die Aufmerksamkeit kaum noch gewährleistet war, andere kamen überhaupt nicht zum Zuge 
oder verweigerten sich (Kyra Anisimow-Schulze, Marina Makowski). Immerhin wurden neue Kontakte geknüpft, wei-
tere Pläne geschmiedet. Man traf sich in kleinen Kreisen. Es war ungewöhnlich kalt. Erfolg? Das wird die Zukunft zei-
gen. Das wirft die Frage auf, ob sich solche Kunstfeste lohnen? Wäre es nicht anzuraten  Schwerpunkte  zu  formulieren
literarische oder musikalische Ziele ins Zentrum zu stellen, den Werkstattcharakter, den sonst nicht näher beieinander wohnende Mitglieder im Alltag vermis-
sen könnten, zu thematisieren? Dies erfordert allerdings zuerst einmal entsprechende Charaktere. Literatur ist Arbeit, die aus mehreren Stufungen besteht, die 
anonyme Schreibtischarbeit ist ein Bestandteil, die virtuelle Auseinandersetzung eine andere, die höchste Form der Auseinandersetzung ist die Besprechung in 
einem interessierten und wissenden Kreis. Gemeinschaftssinn statt vereinzelter Schreibtischsinnsuche. Vielleicht später einmal. (rc)0DQLIHVW�IHUWLJ�
Textauszug aus dem letzten Kapitel zur Struktur Deutschlands: 

I. Mitbestimmung: 
Deutschland bedarf einer starken Gebietsregierung für wirtschaftlich selbstbe-
stimmte Gebietsgrößen von ca. 300000 Menschen je Regierungseinheit, einer 
stärkeren Bundesregierung, einer lediglich auf Meinungsaustausch fußenden 
und Repräsentationsaufgaben wahrnehmenden Zentralregierung in Europa, 
dann für die Welt (UNO). Die Zwischeninstanz der Länderebene wird abge-
schafft, imgleichen Gemeinde- oder Kleinstadtebene. Die Aufgaben müssen 
die gewählten Vertreter des Gebietsparlaments übernehmen. 
Es gilt das Prinzip der direkten Demokratie, dem aristokratische Elemente 
eingeschoben werden. Vertreter werden nach Stimmenanzahl in ein Gebiets-
parlament entsendet, nicht nach Prozenten. Bei 300000 Menschen Bevölke-
rung je Wahlkreis empfiehlt sich ein Vertreter für 10000 abgegebene Stim-
men. 
Wahlberechtigt und wählberechtigt sind Deutsche über 21 Jahren. Deutscher 
kann werden, wer eine Prüfung ablegt - diese findet einmal jährlich statt und 
darf einmal wiederholt werden -, die aus Sprach-, Geschichts-, Philosophie-, 
Naturwissenschafts- und Sozialkundefragen besteht. Inhalt und Bewertungs-
kriterien des Prüfungstextes werden jeweils vom Vorstand des Gebietsparla-
ments festgelegt. 
Die erfolgreiche Prüfung muß alle zehn Jahre wiederholt werden. Stimmbe-
rechtigt ist, wer mindestens fünf Jahre im Wahlgebiet seinen Lebensmittel-
punkt hat (Hälfte des Jahres lebt) und dort mindestens die Hälfte seiner 
Steuern zahlt. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist nicht möglich. Es gilt 
nicht der Grundsatz: Ein Mann – eine Stimme! Vier Stimmklassen entspre-
chen unserer Meinung nach am ehesten dem Prinzip der Gerechtigkeit...

Letzte Mitteilung: Das Forum erzielte für den September mit 11711 Zugrif-
fen einen neuen Zugriffsrekord. Ein neues Mitglied, amygdala, ist zu be-
grüßen. Herzlich willkommen! 

Beitrag des Monats: Quoth (quoth@web.de)

Eine Freundin mailt aus Paris: „Im Moment habe ich das Gefühl, von mei-
nen Mitmenschen verwöhnt zu werden. Ich brauche nur zu lächeln, und alles 
geht wie von selbst. Dabei fällt mir ein, daß Du Deutschland prosaisch fin-
dest. Ja, vielleicht. Vorhin ging ich zum Einkaufen. Ein Clochard auf dem 
Weg wünschte mir einen Guten Abend. Ich wünschte ihm lächelnd dasselbe. 
Woraufhin er mir nachrief: ‚Princesse!!!’ Das fand ich außerordentlich poe-
tisch, und ich habe mindestens noch 50 m weiter vor mich hin gelächelt.
Gibt’s so was nur in Frankreich?“

kls: Nein, diese seltenen goldenen Momente können Dir überall passieren. 
Wenn Du allerdings immer gleich einschnappst, sinkt die Wahrscheinlich-
keit, einem Engel zu begegnen. Mir kann ein nettes Lächeln einen ganzen 
Tag lang die Schwerkraft verringern. Aber ein blöder Spruch vorm Müsli 
macht mich zum Werhippie. Quoth, ich habe mich noch nicht sehr intensiv 
mit...

Hannemann: Eine andere Frage wäre der Diskussion wert, warum nämlich 
die Leichtigkeit des Lächelns in andere Ländern zuhaus. Hier in Bad X, an 
der Quelle der Gesundheit, bin ich von Biestergesichtern umgeben. Motzkis, 
die mit altersschwachen Armen um Besitzstände krallen, wo ein Lächeln grö-
ßeren Erfolg zeitigte. Es muß nicht ein Clochard sein, der mir ein "Mein 
Prinz" nachruft, ein sanftes Lachen in fremden (weiblichen) Augen genügt, 
und ich reiße kleine Bäume.

Kyra: Ich will nicht abstreiten, daß es ein poetischer Moment ist, von einem 
Clochard als Prinzessin bezeichnet zu werden. Mich stört aber, hier werden 
alle nur denkbaren Klischees bedient. Paris, romantischer Clochard (wir wür-
den ihn Penner nennen, das würde der Szene schon etwas Glanz nehmen). 
Hier sehe ich Audry Hepburn in einem Film der 60er Jahre. 
Die erzählende Person sollte eigentlich in Gedanken bei diesem Mann blei-
ben, nicht nur sein Wort nehmen und hinfortschweben.-

Aus dem Monatsordner: www.vonwolkenstein.de/ubb/Forum3/HTML/000422.html


