Sonderpostwertzeichen, Ausgabe 3. Juli

Alle Marken im Mehrfarben-Offset auf gestrichenem weißem fluoreszierendem DP2-Papier.
Dauerserie „Blumen“

Motiv „Tausendgüldenkraut“, Nennwert: 28 Cent, Format: 21,50 x 30,13 mm; naßgummierte
Ausgabe in 10er-Bogen (5x2) und in 200er-Rolle für den philatelistischen Bedarf am
Ausgabetag. Des weiteren ist bislang bekannt, daß es die Marke selbstklebend in diesen
Rollengrößen geben wird: 500, 5000 und 10.000. Eine
2000er Rolle wurde ausgeschlossen. Welche naßklebende Rollenversion außer der 200er produziert wird,
blieb offen.
Die 28-Cent-Neuheit bedient das zum 1. Juli neue
Porto für Infopost-Standard-National (s. Erstbericht in
Philatelie-Digital 3/2014). Im Bild rechts übrigens die im
laufenden Jahr erste „Blumen“-Neuheit, die „Akelei“,
vom 5. Juni (Nominale für die Sonderdienste REinwurf, Rückschein und Eigenhändig).
Sondermarkenserie „Leuchttürme“
Motive: „Buk“ und „Pellworm“; Nennwerte: 45 Cent und 60 Cent; Format: je 35 x 35 mm. Der
mecklenburgische Leuchtturm ist nach der der Landzunge benannt, die sich zwischen Rerik
und Kühlungsborn erstreckt. – Nach Sylt und Föhr ist Pellworm die drittgrößte nordfriesische
Insel. Dort steht der vom Wasser- und Schiffahrtsamt Tönning heute ferngesteuerte und hier
auf der 60-Cent-Marke abgebildete Leuchtturm. > 45 c Entgelt Postkarte, 60 c Entgelt
Standardbrief-Inland
Anmerkung: 10 Jahre Leuchtturmmarken –
das wäre ein denkbarer und vor allem würdiger Zeitpunkt gewesen, das Thema zu beenden. Doch so ist es nicht. Die Serie steht im
im elften Jahr ihres Erscheinens und ein
Ende ist nicht in Sicht. Mancheiner verliert da
inzwischen schon mal den Überblick oder ertappt sich bei der Frage, was wohl der Grund
für diese ausdauernde Präsenz im aktuellen
Markengeschehen sein könnte. Gewiß: Der örtlichen Kleinschiffahrt und den Seglern leisten die
pharos an Landnähe sicher unersetzbare Hilfe, die Großschiffahrt aber bedient sich der elektronischer Navigationshilfen. Sind diese meist rot-weißen Wegweiser korrekter Ausdruck von
Erinnerungen an eine heroische Vergangenheit? Ganz sicher nicht. Der Gedanke, daß dieses
Land eine Seenation sein könne, wurde ihm 1918 und 1945 für immer ausgetrieben. Und was
diese Nation im Werftgeschäft aufbaute, wurde schon in den 70er bis 90er Jahren sang- und
klanglos aufgegeben. Und wie lange noch in Deutschland (Kiel, Thyssen) das in der Welt
unübertroffene U-Boot U36 vom Typ 212A gebaut wird, steht dank der Begehrlichkeiten „übermächtiger Freunde“ erst recht in den Sternen!
Seltsam, seltsam, wir haben eine stattliche Zahl von Schiffsmotivmarken und inzwischen über
zwei Dutzend Leuchttürme auf Marken und das alles nur wegen einer „Kieler Woche“ und der
Touristen, die an den Stränden und auf den Inseln einen Zielpunkt bei ihrer Wanderung benötigen? Das hat nicht einmal die propagandaergebene DDR-Post besser hingekriegt. Der
Schreiber wünscht sich in Anbetracht der einstigen Serien aus Ostberlin mehr denn je eine
Arbeiterführer-Serie, diese natürlich politisch-korrekt, aber gewiß doch...

Also bitte, der Ferienidyll-Propaganda ist es genug! Oder ist alles ganz anders? Wird der
Schreiber seine Ironie irgendwann mal, vielleicht sogar bald, bitter bereuen müssen? Dann,
wenn dereinst bei fortgesetztem Klimarettungswahn zu Lasten der kleinen Bürger die ersten
Offshore-Windparks oder sonstige „bedeutsame“ Windräder auf Marken kommen sollten, ebenfalls in einer Serie?
Okay, lassen wir das. Bleibt noch ein Antwort: Diese Serie dauert an, weil sich mit ihr das
Zweitvermarktungsgeschäft (sog. „Karton-Philatelie“) problemlos und vor allem gewinnerzielend
fortsetzen läßt. So einfach ist das. Trotzdem: Immer Sonnenschein auf den Marken! Wie wär´s
mal mit „Schietwedder“?
Sondermarken
600 Jahre Konzil Konstanz

„Kaum ein Ereignis hat die Fantasie der Zeitgenossen so
sehr beschäftigt, wie das Konzil von Konstanz“ – der Satz in
der offiziellen Beschreibung läßt sich nur als ein Witz oder als
grobe Verdummung im natürlich üblichen Zeitgeistjargon deuten. In den Jahren 1414-1417 ging es vor allem einem, dem
1411 in Aachen gekrönten und ständig machtungesicherten
deutschen König Sigismund (1369-1437) darum, das Machtgeschachere dreier Gegenpäpste (Johannes XXIII., Gregor
XII., Benedikt III) zu seinen Gunsten zu beenden. Die Überschrift dazu lautete Beseitigung des
Kirchenschismas. Dessen krisenhafter Hauptbestandteil, das drängende Problem der innerkirchlichen Reformierung, wurde in Konstanz überhaupt gar nicht verhandelt bzw. gelöst. Konstanz war letztlich eine politische „Machtneuverteilungsveranstaltung“.
Das Vorhaben der Wahl eines Papstes gelang nach vier Jahren! Die Wahl fiel auf Oddo Colonnas, der sich den Namen Martin V. gab. Er stammte aus römischem Besitzadel. Was am Heiligen Sitz in Rom nichts Neues war, vielleicht auch nicht per se etwas Schlechtes sein mußte,
aber der Römer hatte vorher nicht einmal ein Priesteramt innegehabt. Problem drei war, wie
man heute heute sagen würde, ein durchgeknallter böhmischer Religionsfanatiker namens Jan
Hus (spätere Hussitten-Bewegung).
Hus, inzwischen wirkmächtiger denn je, durfte dank der Diplomatie eines bis zu seinem
Lebensende vielseitig taktierenden König Sigismund (1433 in Rom von Eugen IV. zum Kaiser
gekrönt) seine Positionen vertreten, darunter die, daß Frauen für ihn Teufelswerk seien. Doch
seine in Konstanz gehaltene Brandrede gegen die Prasserei einer schon damals bankengestützten Klerikaloligarchie bekam ihm schlecht: Noch während des Konzils (1415) endete er auf
dem Scheiterhaufen. Auf der Briefmarke ist so manches (und nicht verdeutlichte) zu sehen,
darunter tatsächlich aber auch Hus im brennenden Scheiterhaufen –
Was für eine Premiere auf einem deutschem Postwertzeichen! Man traut seinen Augen
nicht: Eine Hinrichtungszene auf einer deutschen Briefmarke! Wie viele Schocks wird
das hierzulande auslösen, welch Barberei! Und wo ist die psychologische Beratung?
Wenn deutsche Soldaten in Afghanistan fallen, weil dort „unsere Demokratie verteidigt
wird“ (Peter Struck, SPD), was so falsch ist wie die Scheinheiligkeit, dorthin im Interesse
anderer Frieden und westliche Demokratie zu bringen, dann jault dieses Land schon
ideologisch auf, wenn 2013 eine abstrakt gehaltene Bundeswehrmarke erscheint!
Der in ein böhmisches und ungarisches Herrscher-Nachfolgerproblem und in Kriege gegen die
Osmanen eingebettete Hussittenkonflikt, der selber übrigens ein überaus kriegerischer und
sehr verlustreicher war, verfolgte Sigismund übrigens noch bis zur Wahl zum Kaiser.
Es heißt, über 60.000 Gäste in vier Jahren machten mit Prunk in Konstanz ihre Daueraufwartung. Nun, auch heutige G8- oder G20-Gipfel (dort, wo weltliche Weltpolitik gemacht wird)
kosten den Steuerzahler immense Summen und wie hoch die sind, teilt man ihm nicht vorher

und auch nicht hinterher mit. Wie finanzierten die Konzilsteilnehmer ihren mal als gegeben
betrachteten öffentlichen Prunk? Die Frage zu stellen, heißt Parallelen zu heute zu ziehen!
Selbst mit Blick auf die käuflichen Damen, die es auch in Konstanz tatsächlich reichlich gegeben haben soll.
Die 60-Cent-Marke soll nun daran erinnern, daß dieses „bedeutsame Ereignis“ auf deutschem
Boden stattfand, hierzulande das erste und einzige, bei dem ein Papst gewählt wurde. Doch
genau den nennt die Neuheitenankündigung als „Erfolgsmeldung für Konstanz“ nicht einmal!

300. Geburtstag Christoph Willibald Gluck
Nach der Sondermarke zum 200. Geburtstag 1987 (MiNr. 1343) nun
die 90-Cent-Marke zum Todestag, mit der des vorklassischen deutschen Komponisten gedacht wird. Gluck war Operreformer, wurde
dafür geehrt in ganz Europa, so daß Wiener Klassik-Komponisten
und später auch Richard Strauß ihn als ihren Wegbereiter für eine
moderne Bühnenmusik erkannten. Gluck hatte Schluß gemacht mit
dem bis dahin vorherrschenden entweder steifem deklamatorischem
Gesang oder der sich in Witzen und immer gleichen Figuren erschöpfenden komischen Oper. An die fünfzig Werke hat der an vielen
großen Bühnen Europas arbeitende Komponist aus der Oberpfalz geschrieben. Die wohl
bekanntesten sind „Iphigenie auf Tauris“ und „Orpheus und Eurydike“. Auch Balettmusiken
u.a.m. gehören zu seinem Schaffen.
> Entgelt für Kompaktbrief-Inland
150. Geburtstag Ricarda Huch
Nennwert: 145 Cent, Format: 35 x 35 mm (wie vor).Von der universalgebildeten deutschen Poetin, Literatin, (politischen) Historikerin,
Biografin, vor allem aber national-bürgerlich gesinnten Humanistin
gibt es vorteilhaftere Fotos, vor allem aus der reifen Lebensphase.
Möglicherweise hat das Entwerferduo Prof. Daniela Haufe und Prof.
Detlef Fiedler, Berlin, unnötig viel Mut in dieser Portraitwahl erkannt.
> Entgelt für Großbrief-Inland

