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„Amandla“,
Macht, rief Nelson Mandela beim Wahlkampf ins Stadion hinein. Und 
die Menge raunte zurück: „Ngawethu“, dem Volke! 

Aber ein Großteil des „Volkes“ hat bis heute noch keinen Strom, keinen 
Job und wohnt noch immer in Wellblechhütten ohne Wasseranschluss.

Der südafrikanische Elefant läuft in die falsche Richtung und bereichert 
nach wie vor die ANC-Granden und die Black Diamonds. 
 
Das Volk vertraut falschen Führern und einer korrupten Partei-Elite;  
es darbt und sieht noch lange keinen Regenbogen am Horizont.

Die Macht ist in den falschen Händen! 

© rolflorenz
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Fish
Große Fische fressen meist weniger große Fische; weniger große Fische 
fressen meist kleinere Fische. Und so weiter. Alle Fische fressen irgend-
wie das, was so im Wasser schwimmt, also auch Plankton ... und Plastik 
in allen Größen bis zu Nanopartikeln. 

Ein großer Fisch frisst also nicht nur „seine“ Plastikteilchen, sondern 
auch die, die in den kleineren Fischen stecken. Pizzaprinzip: Der Letzte 
isst das, was die anderen vor ihm auf die Pizza legten.

Wenn wir uns also unseres Plastiks entsorgen, wird das, was nicht im 
(wirklichen) Recycling oder in der Müllverbrennung landet (dort landet 
viel, was fürs Recycling gedacht war), vielleicht im Wasser (dort landet 
sehr viel, was ins Recycling gehört), dann im Meer, dann im Fisch und 
dann wieder bei uns im Magen landen. 

Das nennt man Kreislaufwirtschaft, oder?

© rolflorenz 2021
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Rhinocéros
Art. 12: Es wird erlassen, dass nichts mehr erzwungen noch untersagt sein 
wird. Alles wird erlaubt sein, vor allem mit dem Rhinozeros zu spielen und 
am Nachmittag mit einer riesengroßen Begonie im Knopfloch spazieren 
zu gehen.

Einziger Paragraph: Nur eines wird verboten bleiben – zu lieben 
ohne Liebe.

Eugene Ionesco, Rhinocéros
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Grobstaub
Wir stellen uns vor, wer unser Feind sein könnte, und damit dieser gar 
nicht entsteht, legen wir einfach los.

Manche werden da zum Propheten, Priester, Querdenker und manche 
gründen eine Partei. Meist wird vor einer Gefahr gewarnt, die das 
Leben, die Seele, die Gemeinschaft etc. bedroht oder gar zerstören will 
und – Zack! – schon ist das heilende Elixier auf dem Tisch: 

JOIN US!

Gemeinsam sind wir stark und können allen Widrigkeiten der bösen 
Welt trotzen – auch der drohenden „Umvolkung“. Dann wird marschiert. 

Es muss ja nicht gleich der Stechschritt sein; es reicht schon, Deutsch-
lands dunkelste Zeit der jüngeren Vergangenheit als „Vogelschiss in der 
deutschen Geschichte“ kleinzureden. Und da kann dann der eine oder 
andere schon den Mut bekommen, das braune Hemd als modische 
Erscheinung wahrzunehmen und das damit korrespondierende 
Gedankengut als Alternative nicht nur wahrzunehmen, sondern auch 
gleich umzusetzen.

Wehrt Euch den Anfängen und lasst die Dämonen in der Flasche!

© rolflorenz 2020
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Harlekin
Corona-Pressekonferenz am 26. Februar 2020 
 
US-Präsident Donald Trump:

“Well, I don’t think it’s inevitable. It probably will. It possibly will. 
It could be at a very small level or it could be at a larger level. 
Whatever happens, we’re totally prepared.” 

„Ich glaube nicht, dass es unvermeidlich ist. Kann gut sein, dass es 
passiert. Möglich. Könnte in kleinem Umfang passieren oder in größerem 
Umfang. Was auch immer passiert, wir sind auf alles vorbereitet.“

Trump war auf die Warnung der Seuchenschutzbehörde CDC angespro-
chen worden, wonach die Frage nicht laute, ob sich das Coronavirus in 
den Vereinigten Staaten verbreite, sondern wann.

© rolflorenz
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Roche oder Rogue?
Wissenschaftlich gesehen sind die millionenfach eingelagerten Grippe-
mittel erledigt. Wer die 550 Seiten des Cochrane-Reviews zu Neura- 
minidasehemmern nicht durcharbeiten mag, kann auch kompakt nach-
lesen, warum Oseltamivir (Tamiflu) und Zanamivir (Relenza) ungeeignet 
zur Vorbeugung und Behandlung der Grippe sind und dass die Medika-
mente weder Komplikationen noch Krankenhauseinweisungen 
verhindern (British Medical Journal, Bd. 348, S. g2545 und g2547, 2014).

Dass Tamiflu-Hersteller Roche an die Wirksamkeit des Mittels glaubt, 
verwundert nicht. Schließlich hat es dem Pharmariesen seit 1999 etwa 
13 Milliarden Euro eingebracht. Die Begründung ist jedoch originell: „Die 
Entscheidungen von weltweit 100 Zulassungsbehörden sowie in der 
Anwendungspraxis gewonnene Daten (Real-World-Evidenz) belegen, 
dass Tamiflu ein wirksames Arzneimittel zur Behandlung und Präven- 
tion der Influenza-Infektion ist“, so der Konzern. Schließlich werde 
Tamiflu „weltweit von Gesundheitsbehörden als Behandlungsoption 
empfohlen“, darunter WHO und Seuchenschutzbehörde CDC.

Süddeutsche Zeitung, 11. April 2014



17



18

Und dann beschlossen sie, 
das Wasser zu fesseln.
Fukushima. Merkel beschließt, auf Atomkraft zu verzichten. Alles 
abschalten. Zeitnah.

Braunkohle? Macht Dreck. Muss abgeschaltet werden. Schon. 
Aber was ist mit RWE? Der Lausitz? Arbeitsplätze!? Der Termin …

Steinkohle ist durch und zu teuer.

Gaskraftwerke? Sind fast alle stillgelegt. Es gibt ja die alternativen 
Energien.

Wind. Im Norden. Wenn Wind herrscht.

Sonne. Tagsüber. Wenn die Sonne scheint.

Erdwärme. Gibt es auch.

Zur Not beziehen wir Strom aus Frankreich, der Schweiz und Belgien. 
Denen liefern wir ja auch nukleares Brennmaterial.

Wer verantwortet das? Und was bedeutet es in diesem Fall, 
Verantwortung zu übernehmen?

© rolflorenz 2016
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Denn sie wissen ...
Missbrauch

Beauftragter tritt aus der Kirche aus

Oliver Vogt, der ehemalige Interventionsbeauftragte des Erzbistums Köln 
für den Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch, ist aus der Kirche 
ausgetreten.

Für seinen Schritt, der bereits im Februar 2021 erfolgte, habe es mehrere 
Gründe gegeben. Dazu gehöre auch der persönliche Umgang von ehe-
maligen und amtierenden Personen im Erzbistum mit der Aufarbeitung 
von Missbrauch. „Ich komme nicht mehr klar damit, dass führende 
Kirchenvertreter nicht bereit sind, moralische Verantwortung für die 
Geschehnisse, an denen sie persönlich beteiligt waren, zu übernehmen“, 
sagte der 51-Jährige.

Stuttgarter Zeitung, 11. März 2021
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United We Stand
Solidarität mit … den Tieren!?

Australien brennt. Immer wieder. Und Australien schickt Kohle in die 
ganze Welt. Die absehbare Zerstörung des Great Barrier Reef wird als 
Kollateralschaden in Kauf genommen. Offensichtlich. Es stirbt ja 
sowieso schon.

Da könnte man sagen, dass der Herr ihnen wohl den Fluch schickt! 

Aber so einfach ist es ja nicht. 

Oder vielleicht doch? 

Es würde natürlich viel Sinn machen, den globalen Energieverbrauch 
und die globale Energieerzeugung zu koordinieren – und dann auch 
noch schnellstmöglich überall und konsequent auf regenerative Ener-
gien umzustellen. Es wäre gesamtwirtschaftlich betrachtet am Ende 
sogar preiswerter. Dazu käme, dass nicht Millionen von Koalas und 
Kängurus abgefackelt werden müssten. Aber das „Ende“ erleben die 
nicht, die heute eben die maßgeblichen Entscheidungen treffen.

© rolflorenz
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This ain’t your song anymore.

© rolflorenz
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Eislingen/Fils MITTE
Eislingen NORD – das sind die Guten; Eislingen SÜD, das sind die … 
anderen. So habe ich’s gelernt. Man fragt einander, wo man herkommt, 
wenn man sich irgendwo in der Welt begegnet und sich als Eislinger 
outet. Das ist wohl irgendwie vergleichbar mit Israel und Palästina oder 
mit „the other side of the railroad tracks“. 

Meine Frau kommt aus Nord. Glück gehabt.

In meiner Heimat, dem schönen Wiesental, gab es auch so eine 
Konstellation: Wir, also meinesgleichen und ich, lebten auf der einen 
Seite des Flusses, und die anderen eben auf der anderen. Wir hatten in 
der kühleren Jahreszeit mehr Sonne; die hatten dann, an der Nordseite 
eines Berghangs gelegen, mehr Schatten. Wir waren primär evange-
lisch, die katholisch. Eine Beziehung über den (kleinen) Fluss oder gar 
eine Heirat …? Gaaaaanz schwierig. Und die Dorfjugend fieberte dem 
6. Dezember entgegen, an dem man sich meist auf der Mitte der 
Brücke, die über den Fluss führt, also an der virtuellen Demarkations- 
linie, als Nikoläuse verkleidet traf und so in der vermeintlichen 
Anonymität und damit straffrei aufeinander eindrosch. Eine Frage der 
juvenilen Ehre.

Eislingen, stellte ich unlängst fest, befreit sich mit den Begriffen 
Eislingen-Ost und Eislingen-West aus der Frontalkonfrontation. Clever. 

Ich dachte, ich mach das mit einem Bild mit dem Titel „Eislingen 
MITTE“. Und zu sehen ist das, was den (nicht mehr so) vitalen Kern im 
Untergund Eislingens ausmacht: ein Urvogel. Große Geschichte in 
Stein gebacken und damit eigentlich unzerstörbar – es sei denn, der 
Homo (not so) Sapiens gibt sich Mühe, diesen Zustand zu verändern.

Will sagen: Lasst es uns nicht versemmeln!

Aus http://www.museumsnetz.de/vl_museen/naturkunde/palaeont.htm:

Im Sommer des Jahres 2002 wurde bei Straßenbauarbeiten südlich von 
Eislingen/Fils eine weltweit einzigartige Fossillagerstätte entdeckt. 
Die Ausstellung „In einem Meer vor unserer Zeit“ zeigt eine Moment-
aufnahme aus dem subtropisch warmen Jurameer, das vor 181 Millionen 
Jahren das heutige Baden-Württemberg bedeckte.

© rolflorenz
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Hirsch.Trophäe.
Einfach nur ein Hirsch – oder eben das, was am Ende von ihm irgendwo 
an irgendeiner Wand bleibt, bis die Witwe sagt: „Dieser Staubfänger 
kommt jetzt auch weg!“

© rolflorenz
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Kohle spaltet
wollte ich unter Eindruck des Hambacher Forsts eigentlich malen. 

Irgendwann war mir aber klar, dass das ja nur eine Beschäftigung 
mit den Symptomen wäre. Strom kommt ja auch nicht nur aus der 
Steckdose. 

Es waren die Tage von Kattowitz, in denen die polnische Regierung 
ihrem Volk versprach, unter der amtierenden Regierung werde kein 
einziges Kohlekraftwerk stillgelegt. Es IST die Zeit, in der weltweit über 
500 neue Kohlekraftwerke geplant werden.

Es ist der MENSCH, der (sich) spaltet!

© rolflorenz
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Strom ... 
kommt aus der Steckdose
Im Februar 2020 empfahl das japanische Industrieministerium, die 
bisher in Fukushima gesammelten 1,2 Millionen Tonnen radioaktiv 
verseuchten Wassers ins Meer zu kippen. Grund: Die Tanks mit der 
Brühe laufen voll!

Fisch …                                                                                                                                                
kommt aus der Blechdose. 

© rolflorenz 2018
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Brain.
Ein Haufen Eiweißablagerungen? Rost?

Was machen wir damit? Was machen Facebook, Alexa und Siri damit? 
Brauchen wir noch Hirn? Es gibt doch Apple, Google und Amazon!

Und werden wir nicht sowieso gesteuert von Cookies und 
Algorithmen?

Wer will noch wissen, wo’s langgeht? Es gibt doch Navis!

Ein selbstfahrendes Auto überfährt einen Menschen, der die Straße 
überquert und währenddessen sein WhatsApp bedient. 

Letzte Grüße.

Who cares.

© rolflorenz 
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Die Siege von gestern.
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Deko. 
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A²
A wie Afrika. A wie abgehängt.

Oder: abkoppeln & abdriften lassen

Prognose 2018: Im Jahr 2050 werden in Afrika etwa 2,5 Milliarden 
Menschen leben. 

Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Wie wird es … dann sein, wenn die 
Menschen in Afrika schon heute kein Auskommen finden und zu wenig 
zum Essen haben? 

Soylent Green? Ebola & Corona? Das Mittelmeer voller Leiber?

Parallel zur abartig chaotisch geplanten und ablaufenden Afrika-
Entwicklungshilfe sind 2018 bereits etwa 10.000 chinesische Firmen in 
Afrika aktiv. Stichworte, mit denen man das chinesische Engagement 
begleitet: Rohstoffe, Absatzmärkte, Kredite, Abhängigkeiten, geplanter 
Bankrott und natürlich politische Einflussnahme sowie militärische 
Präsenz. Macht. Aus chinesischer Sicht macht das Sinn.

Aus westlicher Sicht stellt sich damit die Frage: Warum nicht das 
ganze Ding einfach abkoppeln und abdriften lassen? Hat ja schon 
einmal funktioniert. Oder man schießt den ganzen Kontinent ins 
Weltall. Trump würde sagen, auf ein Dreckloch können wir verzichten 
und ein Klumpen mehr im Orbit macht den Kohl nicht fett.

Allerdings müssten die sich des Denkens Verpflichteten längst im 
Klaren darüber sein, dass ein geplanter, koordinierter Aufbau überfällig, 
nein, unerlässlich ist. Der Raubbau, sowohl aktiv als auch passiv, hat 
bereits viel zu lange gedauert, als dass er auch für den unpolitischen 
EU-Bürger von morgen erträglich sein dürfte (Prinzip Hoffnung). 

Entwicklungsgeschichtlich verklausuliert befinden wir uns in den 
Wehen. Die Geburtsschmerzen werden heftig sein, aber sie werden 
sich nicht vermeiden lassen; wir können nur noch den Grad der 
Schmerzen einigermaßen definieren und hoffen, dass wir uns bis 
dahin nicht sowieso schon selbst erlegt haben.

© rolflorenz 2019
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G 36, 
Tod im Sonderangebot

Im Dezember 2018 wurde in Oberndorf am Neckar ein Bauer von einem 
Baum erschlagen. Schrecklich. Tragisch. Zumal seine Söhne den Baum 
gefällt hatten. 

Tod in Oberndorf.

Im Schwarzwälder Boten erschien dazu ein großer Artikel.

In Oberndorf werden seit Jahrzehnten Jagd- und Kriegswaffen herge-
stellt – unter anderem der Exportschlager G 36, mit dem der Tod aus 
Oberndorf in die ganze Welt exportiert wird. Darüber könnte man ja 
auch gelegentlich schreiben. Auch im Schwarzwälder Boten.

© rolflorenz 2019
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9/11  
 
sprengte die Grenzen westlichen Denkens. War es Wahnsinn? Notwehr? 
Der uneingeschränkte Glaubenskrieg oder der Krieg der Welten? 

Weshalb und wofür mussten fast 3.000 Menschen in den Trümmern 
sterben?

Wie geht eine Nation mit einem unerklärten und unerklärbaren Krieg 
um? 

Will das Volk, will die Nation Rache? WER genau will diese Rache und 
wie soll sie ausfallen?

Über 3.000 Soldaten und Soldatinnen der westlichen Koalitionsarmee 
starben in Afghanistan.

Hat jemand einen Plan?

 

© rolflorenz
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City Tears
Stadt. Urbaner Raum mit hohem Versorgungsniveau.  Theoretisch.  
Verheißung und Elend, Sehnsucht und Abneigung, Zuhause und 
Moloch. Alles gleichzeitig – je nachdem für wen oder aus welchem 
Blickwinkel.  
 
Nach wie vor hohe Attraktivität und damit auch schier ungebremstes 
Wachstum. Ein unendliches Angebot unzähliger Möglichkeiten bei 
gleichzeitig ausufernden Kosten für ... Stadt ist Multi-Kulti und Ghetto, 
Oper und Obdachlose. Wohnraum wird im Vergleich zum Wachstum 
weniger, stets teurer und weniger Fläche kostet mehr Geld. 

Einst der Traum der Zukunftsgläubigen, heute oft Wucherung einer 
schwer bremsbaren Entwicklung. Von der Stadt zur Großstadt zur 
Megacity, die zur urbanen Landschaft wird, die nirgendwo beginnt und 
nirgendwo aufhört. 

Ist das noch … kontrollier- und steuerbar? Regelt sich das irgendwie 
selbst? Wollen wir, was sich da entwickelt? Erstickt die Stadt an sich 
selbst oder wird sie nur … anders? 

Meine Stadt weint. Sie leidet an den Veränderungsschmerzen und 
mutiert zu …

© rolflorenz
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Nachkriegsmagnetismus
oder

Die Welt nach Putin, Trump & Xi

Hat wieder ’mal einer nicht aufgepasst – und schon haben wir die  
Sauerei!

Wie würde die Welt von heute wohl aussehen, wenn die Knöpfe 
geschmolzen sind, auf die im Rahmen maximaler Verblendung, 
Verwirrung, Verärgerung und, bzw. oder Größenwahn gedrückt wurde?

Wenn wir uns den absehbaren Dreck und Staub wegdenken, dann 
könnte es eine Art linearer Haufen bunt-glühender Gesteinsbrocken 
und amorpher Lava sein, der sich in der Unendlichkeit des Alls auf den 
Weg zu seinem nächsten Agglomerationspunkt macht – so eine Art 
Notte di San Lorenzo.

© rolflorenz
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Trump’s Golden Rule:  
Someone is Always on Top of the Other 
 
oder 
 
The Fart in the Deal 
 
Klartext: The Winner Takes It All 

Für uns verschlafene Westeuropäer: Wie man die Welt an die Wand 
fährt! 

Für Wladimir Putin: „Solange Ihr Euch selbst zerfleischt …“ 

Für Kim Jong-un: „Hey, mach langsam! Wir sind noch nicht so weit.“ 

Für Xi Jinping: „Wir sind auf jeden Fall oben – in ein paar Jahren, bald, 
sehr bald … (und ein paar Nummern größer)!“ 

Für Recep Tayyip Erdogan: „ICH bin oben, und jeder, der das in Frage 
stellt …“ 

Für Victor Orban: „Rechts ist das Recht und da bin ich!“ 

Für Matteo Salvini: „Egal, wer die meisten Stimmen bekommt …“ 

Für Eihab Yazaji, Geflüchteter aus Syrien: „Wenn ich einen Job habe, 
dann kann ich meine Familie ernähren.“

© rolflorenz 2018
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This used to be an apple.
It’s an apple, isn’t it? But the colors are not … right and the golden 
elephant’s trunk is much too long – like Pinocchio’s nose.                      

And where’s the donkey?

© rolflorenz



53



54

Hirschjagd in Thüringen 2020
Bei der Thüringer Landtagswahl 2020 wurde deutlich, dass Demokratie 
ihre Grenzen hat und dass diese Form des Regierens zwar die beste ist, 
die uns aktuell zur Verfügung steht, aber manchmal eben auch 
Ergebnisse ermöglicht, die dem einen oder anderen Demokraten als 
suboptimal erscheinen.

Ein Schelm, wer Schlechtes …

© rolflorenz 2020
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Spelling Wheel 
oder 
HOpE?
Wenn die deutsche Politik schon abdankt, die EU sich in sich selbst 
verliert, das Weiße Haus sich selbst subtrahiert … Warum sollen wir 
dann nicht eher HOmE! schreien oder uns gar in einem Loch 
verkriechen? Dann wird vielleicht das Spelling Wheel am Ausgang des 
zweiten Jahrzehnts im dritten Jahrtausend zum Rettungsanker für 
unsere malträtierte Seele.

Aber in einem flexiblen System kann man ja an den Rädern drehen! 

© rolflorenz 2018
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