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»In dubio contra«, schrieb er einem Leser in die Anthologie,
für die er 1967 Helmut Schmidt unter dem Titel »Rechts, wo
der Blinddarm ist« porträtiert hatte. Seit vierzig Jahren macht
Hermann L. Gremliza alles nieder, was Menschen ernied-
rigt: den Kapitalismus, das deutsche Vaterland, seine Antise-
miten und Rassisten: »Das andere, bessere Deutschland gibt
es nicht. Was es gibt, sind die Deutschen und ein paar Men-
schen, die auch in dieser Gegend wohnen.« Für diesen Band
hat Gremliza Gedanken aus den letzten zwei Jahrzehnten
gesammelt und neu gefasst: über Sommermärchen und Win-
teralpträume, über deutsche Unglücksfälle auf G (wie Gauck,
Gabriel, Gysi), über deutsche Verbrechen gegen die Mensch-
heit und andere Exportschlager.

Hermann L. Gremliza, geboren 1940, ist seit 1974 Heraus-
geber der Zeitschrift konkret.
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Ein Kerl den alle hassen
Der muß was sein.

Goethe

To be popular one must be a mediocrity.
Wilde

Wer hinauf will, muß herunterkommen, wer was werden
will, aufhören, was zu sein.

HLG





Postmodern Times

Die Lage des Kritikers korrespondiert mit der Lage der
Menschheit vorzüglich. Beide sind hoffnungslos.

Denker und Dichter, die nein sagten zu ihren Fürsten, Kai-
sern, Führern, Bankiers, Bossen, Bonzen, Experten, Pfaffen,
Würdenträgern, waren stets eine kleine, übel beleumdete Min-
derheit. Sie sind es heute und werden es morgen sein.

In der Gesellschaft wie auf der Fleischbrühe: Abschaum
schwimmt oben.

Mein Wegweiser durch die Revolution: Der Sansculotte hat
die Hose offen, der Bourgeois hat sie voll.

Es gibt kein richtiges Leben im falschen? Wie alle zu großen
Worte hat auch dieses eine Moral und eine bürgerliche Nutz-
anwendung. Die Moral mahnt, sich im Leben unterm Kapital
nichts vorzumachen, die bürgerliche Nutzanwendung animiert
zum Mitmachen.

Der Kritiker muß es nicht besser können. Wissen, daß er es
nicht kann, sollte er aber doch.
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Deutschland, ein Sommermärchen

Am Chauvinismus ist nicht so sehr die Abnei-
gung gegen die fremden Nationen als die Liebe

zur eigenen unsympathisch.

Karl Kraus

Schon wieder – zum wievielten Mal seit ihrem Ersten Welt-
krieg und ihrer letzten Weltmeisterschaft? – kennen die Deut-
schen keine Parteien mehr und sich selber nicht. »Ich bin zum
ersten Mal uneingeschränkt stolz auf mein Land«, rief Ka-
trin Göring, geborene Eckardt, eine Grüne aus dem Osten,
Deutschland erlebe ein »Sommermärchen der Solidarität«,
erlebte ein Talkgast aus dem Westen. »Die ganze Welt feiert
uns Deutsche«, begeisterte Springers Bild-Zeitung sich an
ihrer Begeisterung darüber, daß der britische Guardian »An-
gela Merkel und ihre Haltung … ›herzerwärmend, menschlich
gütig und warm‹« fand.

Wie immer, wenn die Deutschen sich feiern, gibt es die be-
kannten Miesmacher:

Deutsche Worte machen internationale Karriere: Kindergarten ist
eines, Blitzkrieg ein anderes. Willkommenskultur könnte das näch-
ste sein. Empfindliche Ohren hören aus der Art, wie die Deut-
schen in diesen Tagen ihr Gutsein feiern, eine passive Aggression
heraus. Was, wenn die Flüchtlinge nach mehr verlangen als einem
Zelt, einer Flasche Wasser und einer Scheibe Brot? Wenn sich
herausstellt, daß nicht jeder Flüchtling sich eignet, das Ansehen
des Markenzeichens »Made in Germany« zu mehren? Wird dann
vom »Willkommen« mehr bleiben als ein Slogan auf einem Fuß-
abtreter?
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Auch das stand im Guardian. Ob die Autorin, eine Deutsche,
sich erinnerte, mit welchen Worten und welcher Haltung
Angela Merkel die Stimmung geschürt hatte, die sich im er-
sten Halbjahr 2015 an mehr als 200 Orten im Werfen von
Steinen und Brandflaschen auf Flüchtlingsunterkünfte entla-
den sollte? Damals, 2010, hatte die Kanzlerin den Mob scharf-
gemacht: »Der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut
gescheitert!« Was »Multikulti« ist, könnten 99 Prozent der
Landsleute, die Rednerin eingeschlossen, nicht sagen, was die
Rede bedeuten soll, wissen alle nur zu gut: Ausländer raus!

Daß die Rednerin im September 2015 plötzlich vor »dump-
fen Hassbotschaften« warnte, bietet Gelegenheit, en passant
den Quark zu entsorgen, den die Journaille in unzähligen Por-
träts und »Psychogrammen« zur Deutung des Phänomens
unter sich gelassen hat und noch lassen wird: Daß es einfach
blöde ist, Merkel vorzuwerfen, sie habe mal wieder ihre
Überzeugung verraten. Das hat sie nicht. Sie kann es nicht.
Sie hat keine.

Sie will nichts, als irgendwie ganz oben sein. Dazu studiert
die geborene Hamburgerin jeweils das aktuelle Parallelogramm
der Kräfte, um mit ihrem Achtersteven darin mittig Platz zu
nehmen. So auch in diesen Tagen, da sie die Parole ausgibt, es be-
dürfe, um den Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer
Staat zum Erfolg zu führen, »auch der Zusammenarbeit mit
Russland«, das den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad
stützt, denn »sonst wird es keine Lösung geben«. Sondern
immer mehr Syrer.

Seit Merkel 2012 mit dem Satz: »Präsident Assad hat an
der Spitze seines Landes nichts mehr verloren« ihren syrischen
Bürgerkrieg ausgerufen hat, sind zehn Millionen Syrer geflo-
hen, ein kleiner Teil von ihnen hat es bis in das Land der
Kriegstreiberin geschafft, 25500 von ihnen wollte Deutsch-
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land. Den Grund für soviel Großzügigkeit nennt das Hambur-
ger Abendblatt: »Wie erfolgreich sich diese entwurzelten Men-
schen in unsere Gesellschaft integrieren werden«, hänge eng
mit ihrem Bildungsgrad zusammen, der bei vielen recht gut
sei. Immerhin habe Syrien bis zum Beginn des Bürgerkriegs
als »Bildungs-Vorzeigeland der arabischen Welt« gegolten:

Es besteht Schulpflicht für alle Kinder zwischen sechs und 15 Jah-
ren. Die tatsächliche Einschulungsrate lag vor dem Krieg bei Mäd-
chen mit 98 Prozent nur hauchdünn unter der der Jungen von
99 Prozent. Mehr als zwei Drittel der Kinder besuchten dann
weiterführende Schulen. … Die Analphabetenrate junger Syrer
liegt bei nur fünf Prozent. Englisch und Französisch sind Pflicht-
fächer in den Schulen. In Damaskus, Aleppo, Homs und Lattakia
gibt es staatliche Universitäten, dazu eine Vielzahl an privaten
Hochschulen.

Inzwischen sei die Einschulungsrate in der zweitgrößten sy-
rischen Stadt Aleppo auf nur noch sechs Prozent gesunken.

Das ist Ergebnis eines der vielen Bürgerkriege, die »der We-
sten« in der arabischen Welt zwischen Tunesien und Syrien
in den letzten Jahren organisiert hat. Ohne auch nur eines der
despotischen Regime, die dort herrschten, zu schönen (oder
gar für Freundschaft und Belieferung mit modernen Waffen
zu werben, wie sie den iranischen und saudischen Halsab-
schneidern angetragen werden): Für die Bewohner war das
Leben leichter zu ertragen, als es heute ist.

Um ein besseres Leben der Libyer, der Ägypter, der Iraker,
der Syrer freilich ging es sowenig, wie es um das der Men-
schen in den Golfstaaten geht. Es ging und geht darum, in je-
nen Ländern so willfährige Geschäftsführer westlicher Aus-
beutung zu ermächtigen, wie in diesen schon tätig sind. Und,
um sich lästige Konkurrenz vom Leib zu halten, dem Bildungs-
Vorzeigeland einen Finger vorzuzeigen, dem potentielle Nach-
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ahmer absehen können, daß sie besser bei ihrem Analphabe-
tismus blieben.

Denn Disqualifizierung, Herunterentwicklung, die früher
Unterentwicklung hieß, ist die Basis des Kolonialgeschäfts.
Wo immer es Ländern des Südens vor der Zeit der neuen Welt-
unordnung gelungen war, die Bevölkerung ein wenig zu bilden,
war das zu Lasten imperialer Bilanzen gegangen. Wer schrei-
ben, lesen, rechnen kann, der läßt sich zwar noch viel zuviel
erzählen, aber womöglich doch nicht einfach alles. Bildung
könnte ihn auf den Gedanken bringen, daß westliche »Ent-
wicklungspolitik« zu nichts anderem dient, als noch den ärm-
sten Ländern des Südens alljährlich Milliarden abzupressen.
Er würde womöglich Versprechen wie das des Präsidenten
der USA, sein Land wolle sich künftig stärker in Afrika enga-
gieren, als die Drohung verstehen, die es bedeutet.

Könnte sogar sein, der eine Afrikaner oder die andere Afri-
kanerin liest, wie westliche Hühnerfabrikanten mit tiefgefro-
renen Schlachtabfällen die heimischen Züchter in den Bank-
rott konkurrieren (in manchen Gegenden haben sie deren
Marktanteil von achtzig auf fünf Prozent gedrückt), subventio-
nierte Agrarexporte die heimische Milchwirtschaft ruinieren,
trickreiche Nahrungsmittelkonzerne den Bauern ihr landwirt-
schaftliches Know-how enteignen und westliche Fischfabri-
ken lokalen Machthabern die Fangrechte vor den Küsten für
ein Taschengeld abkaufen. Kurzum: Wie der Hunger im Sü-
den den Norden satt macht.

Dieser Wirtschaftskrieg ist der Vater aller Bürgerkriege auf
der südlichen Halbkugel, geführt mit Waffen, die der Norden
liefert. Ohne Waffen aus dem Norden, die er erobert und von
internationalen Waffenhändlern oder irakischen, türkischen
und anderen Truppen günstig erwirbt, gäbe es keinen Islami-
schen Staat.
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Alle Kriege und Bürgerkriege dort unten sind unsere Krie-
ge. Wer vor ihnen flieht, flieht zu uns vor uns, vor den Folgen
unserer Kolonialpolitik, und wird, wenn uns der Überdruß
an unserem Sommermärchen und den Kuscheltierchen packt,
seinen Winteralptraum erleben.
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Freiheit ist immer die Freiheit von
Radio Luxemburg.

Public Relations haben, wie ihre Übersetzung in Öffentlich-
keitsarbeit verrät, dafür zu sorgen, daß nichts rauskommt.

Ein Kind ist in den Brunnen gefallen. Ein Politiker erhebt
sich, übernimmt die volle Verantwortung und setzt sich.

Die einzige Kirche, der ich angehören möchte, ist die, die
man im Dorf läßt.

Deutsche Leitkultur in besserer Wohngegend: Wir haben
nichts gegen Neger. Jeder sollte einen haben.

Eine Schlucht in Georgien werde »vom Kleinvolk der Kisten
bevölkert«. Wo es das Volk der Kisten gibt, können die Völker
der Dosen, Schachteln und Tüten nicht weit sein. Es wird
sich aber jeweils um das gleiche Tetrapack handeln wie bei
dem unsern.

Der Nationalist ist ein Patriot, der keine Rücksicht kennt.
Der Patriot ist ein Nationalist, der bessere Gründe braucht.

Dem Nationalisten erscheint der Vaterlandslose unerklärbar
feindlich, ob als Kommunist oder als Kosmopolit, die er in
seiner völkischen Nacht zum bolschewistischen Weltjuden
sich zusammenträumt.

13



Barbra und die Spargelernte

Die Bourgeoisie werde, wo sie zur Herrschaft gekommen, kein
anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriglassen als
das nackte Interesse, als die gefühllose bare Zahlung; sie rei-
ße durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstru-
mente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen
alle, auch die barbarischsten Nationen, in die Zivilisation. Das
hatte man unseren Vorfahren anno 1848 in die geballte Faust
versprochen. Und was ist?

Die ganze Welt ist geworden, wie Marx und Engels sie in
ihrem Manifest der Kommunistischen Partei gemalt haben.
Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Ariern bevöl-
kertes Dorf hört nicht auf, der Zivilisation Widerstand zu
leisten, und weigert sich, seine »spießbürgerliche Wehmut«
vorschriftsmäßig in dem »eiskalten Wasser egoistischer Be-
rechnung« zu ertränken.

Es waren zwei Ereignisse, an denen die Dorfbewohner ih-
ren wehmütigen Widerstand gegen die Herrschaft des nack-
ten Interesses demonstrieren durften: die Ernte eines Gemü-
ses und die Tournee einer Sängerin. Nicht, daß diese Leute,
wo bare Zahlung lacht, den kleinsten Spaß verstünden. Doch
noch auf den Zinsfüßen, die sie dem Kapital als Prämien-
sparer abtrotzen, tanzen sie in »frommer Schwärmerei« zu
den Melodien, die den »Idiotismus des Landlebens« und die
übrigen »idyllischen Verhältnisse« (alles Marx / Engels) fei-
ern.

Da singt also nun die Streisand, deren Stimme Glenn Gould
»eines der Naturwunder unserer Zeit« genannt hat, ein erstes
Mal in jenem Land, dessen eigene Kräfte für so Sachen Hei-
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no und Peter Kraus bzw. Maffay heißen. Fühlt man sich be-
schenkt, geschmeichelt gar? Scheißele, Herr Eisele! Für seine
heimattreuen Leser stellt das Deutschland-Magazin Spiegel
mit sicherstem Instinkt den national-sozialen Kontext her,
in den die jüdische Amischlampe gehört: »Barbra Streisand
bittet zur Kasse«. Und das Ressentiment des auf die Seinen
stolzen Redakteurs, den die Welt des Mammons gern haben
kann, feiert ein weiteres Coming-out:

Barbra Streisand lässt sich ihre Auftritte teuer bezahlen: Bis zu
900 Euro sollten die Tickets für ihre Europatournee kosten. In
Italien musste sie wegen rebellierender Fans schon ein Konzert
absagen. … Der Vorverkauf für das Konzert in der Berliner Wald-
bühne beginnt in dieser Woche. Dort würden die Preise mit 95
bis 500 Euro geringer ausfallen als in Rom, sagte eine Sprecherin
des Veranstalters DEAG. Bei dem Konzert in Berlin werde »für
jeden Geldbeutel etwas dabei« sein. In Italien hatten Fans nach
einem Bericht des britischen »Daily Mirror« gegen die Ticket-
preise von 150 bis 900 Euro rebelliert. In London dagegen seien
zwei Konzerte mit Eintrittskarten für bis zu 750 Pfund binnen
20 Minuten ausverkauft gewesen …

Streisand und ihr Management hatten die Karten für das Kon-
zert in London offenbar zu billig angeboten. Nicht diese Fehl-
kalkulation aber ruft, wie sie in einem Blatt, das die werbende
Wirtschaft sich zuhält, sollte, den Redakteur zur Benörgelung,
im Gegenteil: Ihn empört, daß da eine Produzentin für ihr
Produkt beinahe so viel verlangt, wie der Markt herzugeben
nur allzu gern bereit ist, und beglückt zitiert er die in Fragen
der Kunst und ihres Preises letzte Instanz seiner kleinen hei-
len Welt: »Verbraucherschützer in Rom bezeichneten die Ein-
trittspreise laut ›Mirror‹ als ›absurd und unverschämt‹. Das
Stadion als Veranstaltungsort sei öffentliches Eigentum und
könne ›nicht einfach für unmoralische Geschäfte genutzt wer-
den‹«. Die heimische Konkurrenz immerhin hat Moral ge-
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nug, ihre Karten nicht zu derart absurden und unverschäm-
ten Preisen anzubieten, obwohl Dieter Bohlen mit den Mas-
sen, die den deutschen »Pop-Titan« (Bild) für 150 bis 900 Eu-
ro hören wollten, gut und gerne eine Skatrunde aufmachen
könnte.

Nun wuchs aber zur selben Zeit in Deutschland auch et-
was, das gutes Geld lohnte: Spargel. »Die liebliche Speis für
Leckermäuler« (Hieronymus Bosch) reift im Mai und Juni,
sie kann zu dieser Zeit gestochen, gekauft, zubereitet und ge-
gessen werden. Doch Deutschland wäre nicht Deutschland,
würde hier nicht auch der Spargelanbau zu einer Frage der Mo-
ral, und wie in Streisands Fall die Verteidigung der guten Sit-
ten gegen eine jüdisch-amerikanische Künstlerin dem Spiegel
quasi natürlich zuwächst, sind der Spargel und seine Rettung
vor schmarotzenden Simulanten Probleme, zu deren Behand-
lung so etwas wie der Mitteldeutsche Rundfunk überhaupt
gegründet wurde:

Spargelbauer Harm Schmietendorf aus Wedel in Schleswig-Hol-
stein hat nach den letzten Wochen die Nase gestrichen voll. …
Fast ein Drittel seiner 7,5 Hektar Anbaufläche sind ins Kraut ge-
schossen. Spargel für 50 000 Euro ist unbrauchbar, weil die Ar-
beitsagentur – wie er sagt – nicht in der Lage war, ihm williges
und qualifiziertes Personal zu schicken. … Der eine kam gleich
morgens um sieben und sagte, er hätte ganz plötzlich eine Aller-
gie gekriegt, er müsste zum Arzt. Der zweite ist gleich eine drei-
viertel Stunde zu spät gekommen, den habe ich auch wieder nach
Hause geschickt, weil, pünktlich zur Arbeit erscheinen ist eine
Grundvoraussetzung für mich. Andere waren so langsam bei der
Arbeit, dass man ihnen die Schuhe besohlen konnte dabei. Und,
ja, die meisten sind gar nicht erst erschienen.«
Britta Schmietendorf, Spargelbäuerin: »Es gibt bestimmt viele
Arbeitslose, die nichts dafür können, dass sie in dieser Misere
stecken. Aber was wir erlebt haben, ist unglaublich, daß die Leu-
te einfach nicht Arbeit annehmen.«

16



Die Bundesrepublik ist ein freier Markt, eine Bourgeoisie, die
viel Aufsehen von ihrem Wohlstand und guten Geschmack
macht, paßt auf, daß ihm nichts zustößt – die Sache mit dem
Spargel könnte einfacher also nicht sein: Ob der Bauer für
sein Angebot einen Preis erzielt, der die Kosten für Anbau,
Ernte, Transport, Werbung deckt, entscheidet der Kunde. Will
das Leckermaul den Preis nicht zahlen, gibt’s keinen Spargel.

Der Tariflohn in der Landwirtschaft lag, als dies geschah,
knapp über fünf Euro. Ein Arbeiter, der freiwillig Spargel ste-
chen, also einen Knochenjob verrichten sollte und das auch
nur für eine sehr kurze Saison, kostete entsprechend mehr.
Die Spargelbauern in Brandenburg, deren dickste aber nach
der Wende aus Schwetzingen rübergemacht haben, zahlten
3,83 Euro die Stunde, und auch das nur dem, der die Norm
von 14 Kilo schaffte (Anfänger bringen’s auf die Hälfte). Im-
mer mehr polnische Wanderarbeiter gingen deshalb hin, wo
sie besser bezahlt werden: nach England, Frankreich, Spanien
und in die Niederlande. Anstatt nun aber den Lohn anzubie-
ten, zu dem sowohl die Polen wie die Deutschen mit der dem
System eigenen unfreiwilligen Freiwilligkeit den Spargel ste-
chen, rufen die Idioten des Landlebens und ihre Medien nach
Zwangsarbeitern, rekrutiert aus der Reservearmee der Hartz-
IV-Empfänger. So geht deutscher Kapitalismus.

Selten, allzu selten geht er anders, wie an jenem Freitag, dem
15. Juni 2007, zum Ende der Spargelzeit und vor Beginn von
Barbras Tournee, als der Axel-Springer-Verlag seine Tages-
zeitung Die Welt mit einer Titelseite an die Kioske brachte,
auf die nichts gedruckt war als das Logo des Blatts und eine
den Rest füllende Anzeige der Autofirma Ford, auf daß der
Leser lerne, wer in diesem Laden die Musik bezahlt und also
bestimmt, was gespielt wird – ob nämlich am jeweiligen Tag
die Damen und Herren Lohnschreiber, vorwiegend ehemali-
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ge Maoisten, Spontis und Autonome, die Seiten auftragsgemäß
vollmachen müssen oder ob die werbende Wirtschaft die Ver-
tretung ihres nackten Interesses selber in die Hand nimmt.
Ich alter Kommunist lese übrigens lieber, was Ford mir zu sa-
gen hat.
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Gut und Börse

Nach sieben Jahrzehnten, in denen das Reich des Bösen ihn
gezwungen hat, seine Natur zu verleugnen, ist der Kapitalis-
mus zu sich gekommen. Alles was Marx ihm vorhergesagt hat,
wird nun, da er weltweit regiert, mit großartiger Brutalität
Wirklichkeit.

Verhältnisse, an die nicht gerührt werden soll, heißen neuer-
dings »systemisch«. So funktioniert er halt, der Kapitalismus,
tut uns leid.

Ein Musterschüler der Gemeinschaftskunde stellt sich die
Welt so vor, daß im Aufsichtsrat der Deutschen Bank Sozial-
arbeiter sitzen, die Tag und Nacht daran arbeiten, die Armen
reich zu machen.

Es ist die Bestimmung des Kleinaktionärs, das Geld, das man
ihm nicht schon fürs Auto, für die Kühltruhe und die Pau-
schalreise abgenommen hat, auf der Börse loszuwerden. Er
muß kaufen,wenn die Kurse gestiegen sind,weil die Großen ge-
kauft haben, und er muß verkaufen, wenn die Kurse fallen,weil
die Großen verkauft haben. Das macht ihn grantig. Mit der
Zahl ihrer Aktionäre wächst einer Gesellschaft Bösartigkeit.

Der Kleinaktionär ist kein kleiner Großaktionär, sondern ein
auf Abwege geratener Prämiensparer, der hinter der Baisse,
die zur Hausse gehört wie der Wind zur Hose, die Kräfte der
Finsternis walten sieht: das Finanzkapital, die Amis, die Wall
Street und Sie wissen schon wen.
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Unternehmer, Ökonomen und Politiker, steht in der Zeitung,
»haben das gleiche Ziel: Arbeitsplätze zu schaffen«. Gewinne
sind unerwünschte Nebenwirkungen.

Die Rede von der Verstaatlichung der Banken geht Politikern
und Journalisten so flott von den Lippen, weil sich das tatsäch-
liche Verhältnis nirgends so gut verbergen läßt wie hinter re-
volutionärem Geschwätz. Bürgt ein Privatmann mit seinem
ganzen Besitz für einen andern, legt er sein Geschick in des-
sen Hand. Gibt der Staat zehn Milliarden für die Aktien-
mehrheit an einer Bank, wird nicht Privatbesitz verstaatlicht,
sondern der Staat privatisiert.

»Das Vorstandsmitglied verdient so viel wie der Jahreslohn
von 240 Fabrikarbeitern. Ist er 240mal so viel wert?«, klagt
und fragt eine besorgte Seele.

Der Vorstand ist wert, was er denen wert ist, die ihn be-
zahlen, ohne daß ein höheres Wesen sie zwingt. Eine Gesell-
schaft, die den Wert anders bemäße und also dem Pfleger,
der einer Greisin das Alter erleichtert, das Gehalt zuspräche,
das heute ein Vorstandsmitglied bezieht, hieße eine kommu-
nistische. In jeder anderen bedeutet die Anrufung einer Mo-
ral, die einen Wert des Menschen und seiner Arbeit jenseits
seines Marktwerts behauptet, entweder Revolution, die wirk-
liche Aufhebung der Klassenherrschaft, oder Faschismus, ih-
re scheinbare Aufhebung in der Volksgemeinschaft.

Längst hat die Entwicklung der Produktivkräfte ein Niveau
erreicht, auf dem eine Gesellschaft der Freien und Gleichen
sich gründen ließe. Doch statt Befreiung von Lohnarbeit steht
mehr Arbeit zu geringerem Lohn auf der Agenda. Das theo-
retisch Unhaltbare ist das praktisch Unabänderliche.
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