Mit Lichtenbergs Aphorismen ftir die Freiheit
Gerd Maas stellt sein Buch,in der Rosenheimer Theaterinsel vor
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überzeugend konnte er sein
Konzept in der Theaterinsel
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tiefer gehende Überlegungen
in Ich-Form aus. Philosophisch angehaucht, vom Ge-
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sentation und kurzen Lesun- Moral wieder alltäglich wergen aus seinem Buch unter- den, dass die Philosophie
stützte, holte Maas weit aus. praktisch wird. Denn die
Vom Vormärz und Napoleon Aufklärung heutzutage könüber die Aulklärung bis hin ne nur eine Selbstaulklärung
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zu erheben und die deutsche
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und Gesellschaftskritiker aus
Söchtenau, las aus seinem
neuen Buch ,,Wer zwei Paai
Hosen hat, mache eins zu
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Maas kritisch auf die ,,Inflati-
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Gerd Maas stellte sein neues Buch in der Theaterinsel in RoForo STNDER
sehheim vor.
tung der Freiheit heraus.
Der Autor ist der Meinung,
dass das deutsche, Grundgesetz eine Verfassung der Frei-
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gagierten Vortrag arbeitete stärker betont und klar ge* Maas vor allem die Bedeu- macht werden sollte. ,Zn
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Einigkeit und Recht und
Freiheit - das sind die Säulen, auf die die Bundesrepublik Deutschland baut. Nicht

Nationalhymne
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