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Aproposia Warnen und Drohen

Als die Atomkraftwerke abgeschaltet werden 
sollte, meldete sich die Energiewirtschaft. Sie 
sagte, dass die Folge des Atomausstiegs eine 
Kostensteigerung wäre. Politik und Medien 
nannten  es eine Warnung vor den Folgen. Es 
ist aber keine Warnung vor den Folgen. Es ist 
eine Drohung mit den Folgen.

Immer, wenn bei politischen Ereignissen min-
destens eine der beteiligten Interessengruppen 
das Wort WARNUNG benutzt, sollte man es kurz 
durch Wort DROHUNG ersetzen und schauen, 
welcher Sinn sich ergibt. 
Die Energiekosten werden steigen, wenn die 
Profite der Atomenergiewirtschaft beschnitten 
werden, aber der Satz heisst: „Warnung an die 
Gesellschaft: Wenn unser Gewinn kleiner wird, 
dann lassen wir die Preise steigen“. Denn das 
können wir, dafür sind wir fies genug.
Irgendeiner warnt immer in der Politik. Vor dem 
Eingreifen in einen militärischen Konflikt wird im-
mer in der Form gewarnt, dass mit den Folgen 
gedroht wird: Gaddafi warnt vor der Ausbreitung 
des libyschen Krieges nach Europa, indem er da-
mit droht, den Krieg nach Europa zu bringen, die 
dänische Regierung wird gewarnt, dass ihre neu-
erlichen Grenzkontrollen einen Urlaubsboykott 
seitens Deutschlands nach sich ziehen werde. 
Wenn die Drohung ernst wird, muss man vorher 
wieder die Deutschen warnen: Deutsche, wehrt 
Euch, zeltet nicht in Dänemark. Frontex muss 
dann die Einhaltung von Drohung und Warnung 
kontrollieren. Kaum vorzustellen, was dies für 
Folgen in Europa haben wird. Vor dieser Ent-
wicklung kann ich daher nur warnen. Vorsorglich 
drohe ich an, niemals mit dem Schreiben aufzu-
hören.
Völlig ohne Warnung, Drohung und daher auch 
ohne Verwarnung hat Deutschland Spezialpan-
zer zur Bekämpfung von Demonstranten nach 
Saudiarabien geliefert. Im Kriegswaffenkontroll-
gesetz heisst es, dass Waffen niemals in Länder 
geliefert werden dürfen, wo sie für militärtätige 
Zwecke eingesetzt werden. Bedarf an Waffen hat 
aber nur, wer diese auch einsetzen will. Ob mi-
litärisch, parqamilitärisch oder polizeilich. Dem-
nach bedeutet der Passus eigentlich, dass jeder 
Handel mit Kriegswaffen und Ersatzteilen verbo-
ten ist.  Das betrifft Kugellager für zerschossene 
Schiessapparate libyscher Rebellen, von denen 
keiner weiss, ob die Rebellen bereits morgen 
Terroristen geheissen werden, wie auch Rake-

tenabwehrsysteme für Israel  und auch Panzer 
für Saudiarabien. Von Hubschraubern, Bombern, 
Schiffen und Handfeuerwaffen brauchen wir in 
diesem Zusammenhang gar nicht erst ausdrück-
lich zu reden.  

„Ein kleiner dicker Berliner wollte mit der 
Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten“

(Erich Kästner über Kurt Tucholsky)





Artikel 20 GG: 
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  und sozialer  Bundesstaat
2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus 

Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt 

3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich die „Gruppe Artikel 20 GG“ zuständig. Redaktionelle Haftung 
ausgeschlossen

ANZEIGE

Rüstungsexporte komplett verbieten

Rüstungsexporte sind per Gesetz eigentlich schon jetzt generell verboten. Der 
Export ist nämlich nur in Länder gestattet, die mit dem Kriegsspielzeug kei-
nen Krieg spielen. Das aber gibt es nicht. Wer Waffen kauft, braucht sie zum 
Morden, und wer Waffen liefert, die zum Morden gebraucht werden, ist ein 
Mörder. Deshalb sagte die Bundesregierung: Es gibt gute Gründe , warum die 
Rüstungsgeschäfte geheim gehalten werden. 
Der gute Grund ist der gleiche Grund, aus dem auch jeder andere Verbrecher 
darauf achtet, dass es keine Zeugen für sein kriminelles Tun gibt.  



Rezension Verdammt und Belogen

Schlimm genug, dass sich pro Woche wie-
der 2 bis 3 Kriegsflugzeuge am Himmel über 
dem Urlaubsparadies zeigen – immer Mitt-
wochs und Donnerstags. Aber niemanden 
regt es auf. Niemand tut etwas dagegen, wie 
damals im Kalten Krieg, weil man die Angst 
vor der Courage „Einsicht in die Notwendig-
keit“ nannte. („Wir können sowieso nichts 
ändern“). Wir müssen aber. Denn wer heute 
nichts gegen die politischen Entwicklungs-
trends zurück von Demokratie, Freiheit und 
Wohlstand unternimmt, könnte die aufkom-
mende gesellschaftliche Realität bald als Vor-
hölle empfinden.  

Kürzlich interviewten sie Luc Boltanski auf 3 Sat. 
Sie taten es wegen eines Stückes mit dem Na-
men „Die Vorhölle“. „Die Vorhölle“ ist eigentlich 
ein Bühnenstück, und in gute Bühnenstücke 
kann man fast alles hinein interpretieren, weil es 
so viele Leute anspricht. Oder gibt es zum Bei-
spiel irgendwo auf der Welt einen „Sire“, den man 
nicht auffordern musste, „Gedankenfreiheit“ zu 
geben? Nein. Na also.  
3 sat also sah und interpretierte „Die Vorhölle“ als 
Warnung vor einer weiteren Fortsetzung der der-
zeitigen Entwicklungstrends in Europa auf den 
Gebieten Asylpolitik, Arbeitslosigkeit, Kriminali-
tät, Armut und Kriegsgefahr. Das war das Stich-
wort. Denn wenn das in dem Buch steht, dann 
wollte ich es lesen und Sie per Rezension an der 
Lesung teilhaben lassen. Daher bat ich den Ver-
lag Berlin University Press, mit ein Rezensions-
exemplar zu schicken. Das Buch ist wohltuend 
dünn und der Text in Versen aufgebaut. Eigent-
lich nur in Sprüchen, welche aber einen  Rhyth-
mus haben. Wo Rhythmus ist, ist Bewegung, und 
wo Bewegung ist, kann es viele Richtungen ge-
ben: ausweichen, angreifen, bremsen, widerste-
hen. Alles Tugenden, die gebraucht werden, um 
eine Fahrt Richtung Mauer oder einen Fall in den 
Abgrund oder den Schlag eines Armes letztend-
lich doch noch zu verhindern. 
Der Trend braucht einen Ort. Da kann Europa 
sein oder nur Frankreich, aber man kann auch 
Deutschland erkennen, wenn man Deutschland 
nun mal Ort der Herkunft und der erworbenen 
Sprache und Kultur ist. An allen Orten aber gibt 
es Punkte der Trostlosigkeit: Flughäfen, Bahn-
höfe – kamen Sie schon mal nachts um vier auf 
dem Bahnhof Frankfurt an, mussten umsteigen, 
aber ihr Anschlusszug würde erst um sechs Uhr 

kommen, und diese zwei Stunden wären Sie al-
leine mit sich auf einem menschenleeren Bahn-
steig? Allein sein in einer abweisenden Gegend: 
DAS ist die Vorhölle. 
Nach knapp 60 Seiten interpretiert der Autor sei-
nen Text selber. Er sagt, es gehe nur um Selek-
tion und Warten. Beides hat, wie die deutsche 
Geschichte zeigt, mit dem Tod zu tun. Das Wort 
Vorhölle fällt, die Bühnenbilder stellt man sich als 
Arbeitsamt vor, aber das Wort Arbeitsamt fällt 
nicht. Im Literaturverzeichnis aber tauchen die 
begriffe Freiheit, Kapitalismus und Prekariat auf. 
Beim abermaligen Lesen fällt dann auf, dass der 
Autor eigentlichen die totalem Abhängigkeiten der 
Arbeitnehmer von den Arbeitsgebern beschreibt. 
Er sagt: Die Abhängigkeiten nehmen immer mehr 
zu. Abhängig sein von Arbeitgeber, Jobvermittler, 
Sozialarbeiter, Einkommen. Stimmt, möchte man 
sagen, denn in der Wirtschaft ist ja zum Beispiel 
von Menschen keine Rede mehr, sondern von 
Verbrauchern. Ich bitte Sie: Sind Sie dazu da, 
den Müll zu verbrauchen, den der Kapitalismus 
produziert? In dem er ersticken würde, wenn Sie 
den Dreck nicht verbrauchen würden, damit die 
oberen Herrschaften nicht in ihrem eigenen Müll 
ersticken? 
Ich bin kein Verbraucher. Meine Aufgabe ist es, 
nach Wegen zur sozialen Gerechtigkeit und ei-
nem menschlichen Miteinander zu suchen. Wo 
es Bedarf gibt, will ich Nächstenliebe geben. Den 
Kapitalismus nervt das. Soll es ruhig. Im Buch 
steht nichts von Europa. In der Kulturzeit-Sen-
dung war von der Vorhölle Europa die Rede. 



Sommerloch Einer fällt rein, einer krabbelt 
heraus

Kürzlich wollte ich mir von der Apotheke ein 
paar Medikamente holen, die gegen die von 
Hartz-Vier verursachten gesundheitlichen 
Negativfolgen helfen sollen. Und weil der La-
den gerade nicht sehr voll war, erzählten wir 
uns ein bisschen was.

Die Apothekerin erzählte mir, dass in letzter Zeit 
ständig irgendwelche PR-Leute ihr in die Apo-
theke rennen, die haben immer schon fertige Ar-
tikel dabei, und wollen dann immer ihren Namen 
unter den Text setzen, wo üblicher weise der 
Name des Autors steht. Auf diese Weise solle 
das ganze so aussehen, als sei der Artikel von 
einem Fachmann geschrieben und gegebenen-
falls nachträglich fachredaktionell betreut wor-
den. Die hätten sogar Honorare geboten.
Honorare? Das können ja nur UNSERE Hono-
rare sein, möchte man stellvertretend für alle 
freien Journalisten rufen, die im Schweiße ihres 
Angesichts am Hungertuche nagen. Wenn man 
im freien Journalismus noch nennenswert Geld 
verdient, dann als Träger eines sich bereits ver-
selbständigt habenden Namens. Oder als Sei-
tenwechsler.
Seitenwechsler haben eine journalistische Aus-
bildung, machen aber PR. Echt, ohne Scham. 
Der „Seetang-Merkur“, dem man das gar nicht 
zugetraut hätte, hat vor ein paar Tagen die 
meck-pommsche Sozialministerin frontal ange-
bissen.  Ob sie es nicht mal lassen könnte, PR-
trächtige Gesundheitsthemen über die nächsten 
paar Wochen bis September gestreut in dem 
Blatt unterbringen zu wollen. Nach Ablauf der 
Unterbringung sollen Wahlen sein. Da muss 
man auch als Zeitung auf seinen guten Ruf ach-
ten, besonders wenn sich der Ruf auf das Wort 
unabhängig stützt. Bei sonstiger Hofberichtser-
stattung ist der „Seetang-Merkur“ nicht so zim-
perlich. Die haben mal einen Journalisten, der 
eine Anstellung suchte, gefragt, was er kann, 
und beim Stichwort „Recherchieren“ abgewinkt: 
„Das brauchen wir hier nicht“, erklärte der Leiter 
der Lokalredaktion dem verdutzten Journalisten. 

Sommerloch, kannst kommen. Einer fällt hinein, 
einer krabbelt heraus. Wollen sehen, was die-
ses jahr aus dem Sommerloch krabbelt, von den 
Hinterbänken der Politik, bei der Erfindung wei-
terer Sonderbehandlungen für Hartz-Vier-Opfer 
oder bei den exotischen Tieren, die immer im 
Sommer an Badeseen lauern. 

Was wäre nun aber, wenn man die Sommerloch-
Krabbler einfach gar nicht wahrnimmt? 
Mit kreativer Ignoranz ist das Sommerloch der 
geeignete Moment für die Schachfiguren, den 
Politik-Schachspielern vom Politikfeld zu laufen. 

Denn es kann nicht wahr werden, was sie gegen 
uns wollen, wenn wir es nicht mit uns machen 
lassen.



China-Gong Du, albeite ohne Mullen und 
Knullen

China wird Weltmacht. Die Schweden begin-
nen vorsorglich, die Sprache der neuen Herr-
scher der Welt zu lernen, weil die Chinesen die 
Amerikaner gerade vom Thron stürzen und da-
nach, wenn die erfolgreiche Rückeroberung des 
Weltranglistenersten-Titels geglückt ist, alles ge-
nauso machen wie es das untergehende Ameri-
ka gemacht hat. Nur eines machen die Chinesen 
anders: Sprechen.

Chinesen reden Chinesisch und malen Pikto-
gramme, die „Schrift“ genannt wird. Wer mit ih-
nen mithalten will, muss sich in die chinesische 
Sprech-und Schreibkultur integrieren, was eine 
schier unlösbare Aufgabe ist, wenn man Sarra-
zin oder so heisst. 

Wenn die künftige Arbeitswelt verlangt, dass 
man chinesisch kommuniziert, sollten deutsche 
Arbeitsämter sich am schwedischen Schulsys-
tem ein Beispiel nehmen und Chinesischkurse 
anbieten. Hartz-Vier-Opfer, die in SGB II ge-
schult sind, dürften auch diese Fordermass-
nahme bestehen. (Anmerkung: Es soll wirklich 
Fordermassnahme heissen und nicht Förder-
massnahme) 

Es ist auch logisch, dass der Arbeitssuchende 
die Sprache des Arbeitsgebenden lernt, jeden-
falls aus Sicht des Arbetisgebenden. Stellen Sie 
sich macl vor, der chinesische Sklaventreiber 
sagt: „Du, albeite ohne Mullen und Knullen“. Das 
klingt doch amüsant wie eine Pressekonferenz 
von Giovanni Trappatoni. Aber Autorität gewinnt 
man so nicht.

Amerikas Weltherrschaft brachte amerikanische 
Verhältnisse: Mac Donalds, Kriege, Guantana-
mo, Disneyland, heute heuern, morgen feuern. 
Was bringt die chinesische Weltherrschaft? 
Wenn sie denn im August über die bankrotten 
Vereinigten Staaten von Amerika siegen? 

Vielleicht wird es ja auch gar nicht schlimm. 

Denn Konfuzius sagt: 

„Der Schilfhalm im Wind weicht dem Sturm aus, 
aber der starre Baum bricht“

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


