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 “Der Menschenduft ist immer ein fleischlicher Duft – also ein 

sündiger Duft. Wie sollte also ein Säugling, der nicht einmal im 
Traume die fleischliche Sünde kennt, riechen? Wie sollte er riechen? 

Duziduzi? Gar nicht!” 
SÜSSKIND  Das Parfum 

_______________________________________________________ 
“ CHORFÜHRER 

Klug ist und Herr über manche Gefahr, wenn er bedenkt, was er 
sieht, der Mensch. Aufmerkenden Geistes vernimmt er Zeichen des 

Unheils zeitig genung, wenn er will.” 
FRISCH  Biedermann und die Brandstifter 

_______________________________________________________ 
“And men will then see what difference there is between the 

magnanimity of a triennial Parliament, and that jealous haughtine of 
prelates and Cabin Counsellors that usurped of late, whenas they shall 

observe ye in the midst of your victories and successes more gently 
brooking written exceptions against a voted Order than other Courts, 

which had produced nothing worth memory but the weak 
ostentation of wealth, would have endured the least signified dislike 

at any sudden proclamation.” 
MILTON  Areopagitica 

_______________________________________________________ 
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For Nathalie Angelsberg, my real mother figure 
Shall you out sleep your eternal slumber in the 

heavens of your own kingdom of goodness. 
25.04.1980-10.03.2015 

Shine on you crazy diamond, You won't be 
forgotten. 

 
And to the girl I love 

Thank you for helping me and supporting my 
secondary passion, you are and will always be my 

first. 
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 ZWIELICHTIGER INSTINKT 

DIE GESCHICHTLICHE AUTO-
INTERPRETATION 

 
Erster Vierzeiler 

1)Was ist der Mensch! Asch und Bein oder Fleisch 
und Blut! 
"Was ist der Mensch!" ist eine Frage in Form von einer 
Befehlsform, die dazu aufruft über die menschliche 
Existenz nachzudenken. So ist der zweite Teil des Verses 
eine weitere Frage, welche unterschiedliche 
Möglichkeiten erläutert "Asch und Bein oder Fleisch 
und Blut!"; 'Asch und Bein' steht für den Tod und 
Vergänglichkeit des Menschen und dessen Taten, aber 
'Fleisch und Blut" ist eine Repräsentation des Lebens und 
so der Standfestigkeit des Menschen auf der Erde , also 
eine positive Diesseits Bezogenheit. 
 
 



17ꈲ 
 2)Des Knochenmanns Helfer? Der Schäfchens 

Hüter? 
In diesem Verse werden spezifische Beispiele erläutert, 
der Mensch kann ein Mörder im Krieg sein oder ein 
guter Herrscher sein, der seine Untertanen von jeglichen 
Üblen abhält. Denn Knochenmann ist ein Synonym für 
den Tod und mit 'Schäfchens Hüter' ist 'Hüter über das 
Leben anderer' gemeint. 
3)Dürstend nach dem Thron, wie der Drache nach 
Gold.  
Dürstend ist ein Synonym für die Gier und der Thron 
steht für die Macht, somit wird hier der ständige 
Machtkampf um die Vorherrschaft dargestellt und um 
diesen Fakt zu verdeutlichen wird das Beispiel des 
Drachen genannt, der sein Stück Gold(Macht) niemals 
aufgeben oder teilen würde. Um den Kontext zu 
ergänzen steht der Drache auch für Mut und Tapferkeit 
im Kampf, was die alten kriegerischen Werte kritisiert 
die viele Herrscher des Barocks der Ehre und Macht 
wegen ins Zentrum stellten. Dazu war Gold eines der 
Geschenke der drei Könige an das Jesuskind. Und somit 
wird der gierige Kampf nach der Macht über die 
Religion verdeutlicht. 



18ꈲ 
 4)Der edle Baum gedeiht, des Kegels Bürde. 

Hier kritisiert man die Ständegesellschaft des Barock, wo 
der einfache und arme Bauer des Adligen Luxus 
finanzierte. Das Verb 'gedeiht' steht für wachsen und in 
Kombination mit dem "edlen Baum" bedeutet es, dass das 
Leben der adligen sich weiter verbessert, aber das Leben 
der Bauern unverändert blieb. 
Silbenzahlinterpretation 
Da der Erste, Zweite und Dritte Vers 11 Silben haben 
und diese Zahl für die Sünde steht, kann man auch hier 
zwei bestimmte Todessünden wiederfinden nämlich im 
3. Vers Avaritia(Geiz) und im vierten Vers 
Luxuria(Wollust). 
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 « CHARLIE », DIEUDONNE, QUELLES 

LIMITES A LA LIBERTE D'EXPRESSION? 
Le thème global est la liberté d’expression et comme le 
titre nous le dit, où commence la liberté d’expression de 
l’un et où finit celle de l’autre ? Pour exemple, il existe 
deux éléments opposés de la société en France : Le 
premier en forme de Charlie hebdo, journal de 
caricatures, et de l’autre Dieudonné, humoriste vulgaire. 
La question est de savoir si l’un exploite la liberté 
d’expression plus que l’autre. 
Citons les principes sous lesquels les deux fonctionnent : 

1) Utilisation d’une liberté pour critiquer 
Mais comment juger qui a le droit de critiquer ? Est-ce 
que l’opinion publique peut bannir la critique d’autres 
plus petits groupes ou membres de la société ? 
Voyons maintenant ce que le texte dégage comme 
problématique : 

1) La liberté d’expression est un droit humain, 
constitutionnellement garanti par la déclaration 
des Droits de l’homme créé par la France 
révolutionnaire. 
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 2) Elle n’a pas de limite dans son utilisation, en 

d’autres mots, elle appartient à tous ! Mais 
n’oubliez pas qu’il existe quand même un cadre 
dans lequel en Europe cette liberté doit exister. 
Par exemple, quelqu’un qui publie des articles 
ou textes liés clairement à l’homophobie peut 
voir sa responsabilité engagée pour ces 
déclarations ! 

3) Mais pour tous les réseaux sociaux basés sur la 
jurisprudence américaine, ce cadre ne 
s’implique pas à cause du premier amendement 
qui garantit la liberté d’expression sans limites 
aux Etats-Unis. 

4) Des lois anti-djihadistes vont mener à limiter la 
liberté d’expression de plus en plus. 

Donc deux éléments s’imposent à nous ; tout d’abord 
comment gérer de la critique qui ne nous plait pas et puis 
comment nous sacrifions nos libertés pour combattre nos 
ennemis.  
1) Commençons avec la question plus facile, le sacrifice 

de la liberté. Cette question est liée au faite que si 
deux sociétés ou deux mentalités différentes se 
confrontent aucune ne va pouvoir gagner le combat 
intellectuel ou physique. Ceci se présente en 
pratique par l’exemple de la guerre en moyen orient 
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 GENERATION POTENTIA 

Hello, fellow members of this strange and mysterious 
generation, which, by the way, I call generation 
"Potentia". First of all, you are not like the young men or 
young women next to you. No, you are unique. But wait 
is that not just the contrary of what specialists and 
philosophers say about our generation? Yes, it is, and you 
want to know why? 
Because these people, who call themselves experts of our 
great generation, only perceive with their eyes and then 
conclude by giving us the illusion that their minds had 
deducted this "knowledge". But in reality the only things 
they see, are the stereotypical prejudices that the 
societies we live in combine with our actions and 
reactions. 
But I have a message for these people: "Think! Why 
would we be inferior to you? Aren’t you simply to 
blinded by your own view of the world, that you can’t 
accept new views of the world we live in?" The problem 
I see is that every generation thinks that they are better 
than the generation before and after theirs. This tunnel 
vision brings us nowhere. 


