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Aproposia Das Militär bewertet sich selbst

In Dresden ist das militärhistorische Museum 
neu eröffnet worden. Das Ereignis eröffnet 
wiederum dem „Flugblatt“ die Möglichkeit, 
über Kriegsverherrlichung, Kriegsverharm-
losung und die fehlende Unterscheidbarkeit 
des Wesens aller Militärtätigen quer zu den-
ken. 

Als das neue alte Museum eröffnet wurde, 
schrieb die Ostseeezitung (www.ostseezeitung.
de), es sei eine „irreführende Ausstellung“, die 
man dort zu sehen bekommt, weil sie die didak-
tische Absicht habe, „den Krieg nachempfindbar 
zu machen“. Die Formulierung mit der Nachemp-
findbarkeit von Kriegen hat der Zeitung zufolge 
die Leiterin des Sachgebiets Kunst des Museum 
benutzt. Vielleicht hat sie früher mal Erich Maria 
Remarque gelesen und weiß daher, daß Nach-
empfinden nicht unbedingt schlecht sein muß. Es 
kommt eben nur darauf an, wohin das Nachemp-
finden führt. Remarque hat den Ersten Weltkrieg 
in „Im Westen nichts Neues“ nachempfindbar 
beschrieben. Am Ende der Nachempfindens ist 
man im Idealfall Pazifist, oder man ist gleichgül-
tig oder ein Möchtegern-Clausewitz. Ähnlich star-
ke Empfindungen löst auch Remarques Roman 
„Zeit uzu leben und Zeit zu sterben“ aus, der dem 
Laufe der Deutschen in der Geschichte folgend 
den Zweiten Weltkrieg thematisiert.

Pazifisten hervorzubringen, indem der Krieg 
nachempfindbar gezeigt wird, ist ausdrücklich 
nicht die Absicht der Militärtätigen. Sollte jemand 
die Ausstellung als Pazifist verlassen, so ist er 
aus Sicht des Militärs ein Kollateralschaden. Hier 
steckt das Militär in einem Dilemma. Einerseits 
muss es, um den Krieg nicht zu verherrlichen, ihn 
abschreckend zeigen und sich selbst als potenti-
elle Mörder, andererseits will es mit der Legende 
von wahlweise Volksarmee oder Verteidigungs-
armee sich gerade als Beschützer der Menschen 
in ihrem Land darstellen.  

Dem Artikel der Ostseezeitung zufolge kennt die 
Bundeswehr das Dilemma genau und weiß, auf 
welchem dünnen Eis sie operiert. Deshalb hat 
sie, so die Zeitung, einen Polit – nein, Presse-
stabsoffizier in die Ausstellung installiert, der  im 
Falle von Kritik verteidigungspolitische Überzeu-
gungsarbeit leisten soll. Denn: „Natürlich gibt es 
auch immer Menschen, die der Bundeswehr kri-
tisch gegenüber stehen“.

Na Gott sei Dank auch.

Denn es stimmt mitunter gar nicht, dass die De-
mokratie wehrhaft sein muß. Sie muß friedens-
fähig sein. Aber Friedensfähigkeit lernt man 
nicht durch Wehrerziehung. Was meinen Sie, 

wo findet die Liebe ihr Glück? In Wehrhaftigkeit? 
Feind abgewehrt, Liebe tot – na und – Kollate-
ralschaden?  Oder findet Liebe ihr Glück in der 
Friedensfähigkeit? Ich persönlich will mich nicht 
erst als 1 tapferer Recke aus der Rüstung schä-
len müssen, wenn ich Luise als Königin der Lust 
huldigen will. Ich will auch nicht ständig in einer 
Hand eine Waffe tragen müssen, wenn ich zwei 
Hände nutzen könnte, um Luises geschmeidigen 
Rücken zu streicheln. Wenn Sie verstehen, was 
ich meine.

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

(Erich Kästner über Kurt Tucholsky)



„Übergang“ 

Moden ändern sich, Geschmäcker auch. Aber „das Menschliche“ ist zeitlos. Pompöse 
Brücken oder kleine Stege: gmeinsam ist ihnen die Funktion, einen Übergang zu schaffen. 
Wieviel Pracht muss sein, und wieviel Herrschlichkeit steckt in den kleinen Menschlichkei-
ten? 



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

Die Courage kommt aus Amerika und nennt sich Occupy-Bewegung. Erst ok-
kupierten sie die Wall Street, um gegen Bankster zu protestieren, dann schlug 
aus dem Funken eine Flamme, und das Feuer erfasste Protestler bis nach Eu-
ropa. In Deutschland gibt es „Die Unruhestfter“ (www.unruhestiften.de) Ein 
Verb im Domainnamen, weil Verben TU-Wörter sind.

Aber das Feuer erfasste auch Joachim Gauck, der leider nicht erfasst, um 
was es dem Widerstand gegen die raubenden Hände der Finanzmärkte geht. 
Gauck erklärte den Widerstand für albern und unsinnig. Das ist weit aus dem 
Fenster gelehnt. Wäre er Bundespräsident geworden, hätte er sich dann auch 
getraut, Menschen zu verunglimpfen, die ihre soziale Existenz erhalten möch-
ten, statt sie von Kriminellen verzocken zu lassen? 



Rezension Zuckerguss auf 
Friedefreudeeierkuchen

Wikipedia hat ein Buch über Wikipedia aus 
der Sicht von Wikipedia geschrieben. Bei 
Egomanen heißt das Prinzip: Ich über mich 
aus der Sicht von mir. Wir lernen: Eine Selbst-
darstellung muss nur genug penetrant sein, 
dann wird sie schon wieder ehrlich.

Wikipedias Anspruch ist es, das Wissen der Welt 
frei und für jedermann zugänglich jederzeit ab-
rufbar zu machen. Vor diesem Anspruch an sich 
selbst geht Wikipedia in die Knie. Aber nicht aus 
Hochachtung oder Anbetung der eigenen Größe 
und Herrlichkeit, sondern weil die Schwäche sei-
ner Macher es immer wieder unter der Last sei-
ner Ansprüche einknicken läßt.

Wenn ich zum Beispiel nachlesen will, ob ein 
historisches Ereignis 1840  oder 1844 war, dann 
nützt mir Wikiepedia, weil ich das Richtige wie-
dererkenne, wenn ich es nachlesen kann. Aber 
wenn ich etwas suche über Untergrund und il-
legalen Widerstand, über Taktiken, Ausbildung, 
Schulung, dann finde ich nichts. Nicht einmal 
eine Literaturliste, mit der ich mich dann in der 
nächsten Bibliothek verdächtig machen kann. 

Wenn Mitarbeiter eines Projektes in lobenden 
Worten Auskunft über ihr Projekt geben, wird mir 
leicht vor Süße übel, als wäre zuviel Zuckerguß 
auf dem Friedefreudeeierkuchen.   

George Bush ist mir immer übel aufgestoßen, 
wenn er von seiner „großartigen Nation“ sprach, 
die einen „großartigen Job“ gemacht hatte, dabei 
war es doch nur Krieg, also gemeiner Mord. In 
dem Buch über Wikepedialeute erzählen Akti-
visten der ersten Stunde, wie großartig es war, 
dieses großartige Projekt zu entwickeln. Sie sch-
reiben, was Wikipedia alles NICHT ist: Ratgeber, 
Wörterbuch, Essaysammlung. Bei dem, was es 
IST, benutzen sie ein Fremdwort: Enzyklopädie.  
Bedeutet Nachschlagewerk, Wissenssammlung.  
Warum dieses? Warum bezeichnen sie alles, 
was Wikipedia nicht ist, mit mit frei verfügbaren 
Wörtern, aber das, was es ist, verstecken sie hin-
ter einem Fremdwort?  Ich knurre leicht gereizt. 

Das gereizte Knurren kommt vom Unbehagen: 
Gilt im Zweifel, was in Wikipedia steht? Bekommt 
Wikipedia einen Unfehlbarkeitsstatus? Haben 
Majestät Wikipedia die Deutungshoheit?  
„Der Lehrer in der Schule / der Richter auf dem 

Stuhle / der Maler auf der Leinwand / die dulden 
keinen Einwand“. Das hab ich mal bei Walter 
Kempowski gelesen und nicht bei Wikipedia. 

Und ich Idiot war gerade dabei, den Durchbruch 
zu einer genialen Abhandlung über Meinungs-
freiheit, Wissensfreiheit und allgemeiner Freiheit 
zu schaffen. Ausgerechnet jetzt schießt das Pro-
fessorenkollegium der Wikipädagogik quer. 

Aber ein Gutes hat das Buch doch: Soviel Pene-
tranz ist nämlich schon fast wieder indirekt ehr-
lich. 

Wikipedia, „Wikipedia“, Hoffmann und Cam-
pe, Hamburg 2011, knapp 17 Euro



Unruhe: Nürnberger Unruhestifter
Vor wenigen Tagen kam beim Flugblatt eine E-
Mail hereingeflattert. Sie besagte, dass es in 
Nünberg einen Verein oder eine Initiative gibt, 
welche sich „Unruhe stiften“ nennt. Es gibt die-
se  Initiative ausweislich ihrer Webseite bereits 
seit 2009. Weil aber 2011 das Jahr ist, in wel-
chem endlich wieder von einer nennenswerten 
sozialen Bewegung die Rede ist, reihen sich 
die Nürnberger Unriuhestifter in die inzwischen 
schon in verschiedenen Ländern bestehende 
Occupy-Bewegung ein.

Eigentlich waren es nur ein paar Amerikaner, die 
in Newy York die Börse besetzten. Mit Beset-
zung und Okkupation kennt sich Amerika aus, 
und wenn man die Börse besetzt, um kriminelle 
Bankster an ihrem spekulativen Handeln in der 
Weltwirtschaft zu hindern, so ist das zunächst 
einmal Zivilcourage und verdient also Unterstüt-
zung. 

Das spekulative Handeln in der Weltwirtschaft 
vernichtet Existenzen, indem Nahrungsmittel 
knapp und teuer werden, obwohl dieser Tage  
die Erdbevölkerung von der Spezies Mensch die 
Zahl 7 Milliarden erreichte. Während die einen 
also die Grundalgen der Existenz von 7 Milliar-
den verspekulieren, machen sich andere Sor-
gen, ob die Erde diese 7 Milliarden überhaupt 
noch ernähren kann. 

Ohne das Spekulantenpack gehts vielleicht. Mit 
Gottes Hilfe sowieso. Hilfe von Unterstützern ist 
ebenfalls willkommen. er Verein www.unruhe-
stiften.de drückt das so aus:

„Um ihre Banken zu retten…
…würden sie sogar unsere Akropolis verhökern.
Um ihr Spielgeld zu behalten, würden sie auf 
den Kölner Dom die Ebay-Fahne pflanzen.
Und um ihre Renditen zu sichern, marschiert 
die Staatsgewalt gegen die Demokratie auf den 
Syntagma-Platz und die Plaza del Sol.

 EZB und IWF, EU-Regierungen und Banken-
verbände, sie schotten Europa ab, ziehen Mau-
ern hoch, machen das Mittelmeer zu einem 
Massengrab und errichten in der Mitte Europas 
neue Armenhäuser. Für uns dagegen gilt nach 
wie vor die richtige Losung:

 

Wir zahlen nicht für eure Krise!

 Es geht um die Umverteilung von oben nach 
unten. Nicht die Banken sind zu retten, sondern 
die Existenzen von Menschen, von Familien, 
von Frauen und Kindern, von RentnerInnen. 
Nicht die Banken sind zu retten, sondern soziale 
Gerechtigkeit und Demokratie. Nicht die Ban-
ken, sondern unsere europäische Kultur.“

Verantwortlich für die Aktionen ist Werner Lutz 
von den Unruhestiftern. Über 1700 Künstler und 
Kulturschaffende sollen bereits mit ihren spezi-
fischen Mitteln mitwirken - also mit Musik, The-
ater, Film, bildender Kunst, Literatur und allen 
anderen Kulturzweigen.



Leck mich, Justitia Da lacht der Reichsmarschall 
im Grabe

„Ja, do leckts mi am Arsch“, haben sie vielleicht 
in Bayern gesagt, als sie über eine Gebrauchs-
musterschutzanmeldung sondersgleichen ent-
scheiden sollten. Eine Spirituose sollte den Mar-
kennamen „Reichstagsbrand“ bekommen. 

Im Prinzip kann man sich darüber einig sein, 
dass der Name zumindest provokativ ist, denn 
der Begriff „Reichstagsbrand“ ist sozusagen 
unauslöschlich im kollektiven Gedächtnis deut-
scher Erinnerungsfähiger eingbrannt. 

Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit der 
Marke fand man aber in München heraus, daß, 
wer Reichstagsbrand trinkt, nicht mehr an den 
politischen Vorgang aus der Geschichte vom 
28. Februar 1933 denkt.  Ja, der Alkohol. Hat 
schon seltsame Folgen. Wenn man Reichstags-
brand trinkt, denkt man dem Patentamt zufolge 
an den Schnaps und nichts anderes. Somit kann 
e s zwischen Schnaps und Brandstifung keine 
Verwechslungsgefahr geben, und die Marke ist 
zulässig. Außer sie verstößt gegen die guten Sit-
ten. Da machen die Prüfer die Gläser noch mal 
voll und prüfen die guten Sitten. Das Ergebnis 
ist ein Brüller: Es würde gegen die guten Sitten 
verstoßen, wenn es die Opfer des Nationalso-
zialismus verhöhnen würde, aber verhöhnt der 
Reichstagsbrand die Opofer des Nationalsozia-
lismus? Mitnichten, sagen die Fachleute: 

Zitat: 

„Eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozia-
lismus sah das Gericht auch deshalb nicht als 
gegeben an, weil sich das NS-Regime nie die 
Urheberrschaft des Reichstagsbrands selbst zu-
geschrieben hatte“

Da lacht der Reichsmarschall im Grabe, also je-
ner Göring, der wie kaum ein anderer die exak-
ten Zusammenhänge um den Brand des Reichs-
tages am 28. Februar 1933 kennt, und zwar lacht 
er über das Patentamt.

Leugnen befreit, wissen Sie?

„Ficken“ übrigens auch. So heisst ein anderer 
Schnaps mit Markennamen. Auch Ficken ver-
stößt den Patentrechtlern zufolge nicht gegen 
die guten Sitten. Schon klar. Wir vom Flugblatt 
wissen das schon lange. 
 

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


