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Aproposia Außergewöhnliche Verfehlun-
gen

Die Kreativität der Verharmlosung kennt keine 
Grenzen. Während einerseits berichtet wird, 
dass die Bundesregierung sich nun doch zu 
einer Holocaust-Opfer-Entschädigungsan-
trags-Bearbeitung herabgelassen hat, hat die 
Unternehmens-PR eines unter anderem als 
Discounter bekannten Ladens gezeigt, dass 
es noch immer kreative Köpfe gibt, die Täter 
aus den Handlungen von vor 78 bis 66 heraus 
verbal vereinfachen wollen. 

Obwohl: heute darf doch wohl jeder alles zuge-
ben – den wem passiert heut schon noch etwas? 
Der kreative Kopf ist ein PR-Fuchs bei Tengel-
mann. Das kann man einem Spiegel-Online 
Beitrag entnehmen, welcher „Braunes Erbe mit 
Westwall-Buletten“ heißt.

Also dem PR-Menschen der Unternehmens-
führung will die nationalsozialistische Weltan-
schauung in Tateinheit mit nationalsozialistischer 
Kriegswirtschaftsbetätigung bis dato nicht be-
kannt gewesen sein. Hinweise auf „außerge-
wöhnliche Verfehlungen“ soll es bisher nicht ge-
geben haben. Jetzt aber, da es bekannt wurde, 
habe man ein Historiker mit der Erforschung der 
Unternehmensgeschichte beauftragt.

Schon klar. Für einen NS-Wirtschaftsführer – 
wenn der Vorgänger des bekannten Unterneh-
mens denn wirklich einer war – sind dergleichen 
Verfehlungen wirklich im Kriegsfall nichts Außer-
gewöhnliches. Wie ja auch sämtliche anderen 
kapitalistischen Verfehlungen nichts „außerge-
wöhnliches“ sind. Sie sind systemimmanent.

Was macht man am Besten mit Systemen, de-
nen solches immanent ist?



„Frieden auf Erden“



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

An Josef Ackermann richteten Unbekannte eine Briefbombe. Ein paar Tage 
später traf die Gewalt ein Inkassounternehmen. Mit Ausnahme von 
Inkassoopfern rätseln alle, woher die Gewalt kommt. Man muss nicht rätseln. 
Aber die Gewalt ist falsch. Es soll sich die Sprengstoffgewalt nicht als ausfüh-
rungsberechtigten Arm des zivilcouragierten anständigen Widerstands be-
trachten. Denn wer Gewalt anwendet, verliert das Recht auf Widerstand, weil 
Gewalt kein Widerstand ist. 



Rezension Die Wolf-Nachrufe

Christa Wolf ging nicht unbemerkt. Anfang 
Dezember starb die DDR-Schriftstellerin 
Christa Wolf. Ihre hinterlassenen Spuren se-
hen in der Beschreibung durch verschiedene 
Medien wie ein Lexikoneintrag aus, die einer 
vom anderen abgeschrieben hat oder nach-
erzählt hat.  

Der Tod der Schriftstellerin ist für einen Leser ein 
merkwürdiges Ereignis. Dabei kannten sich Le-
ser und Autorin nur über einige Bücher und nicht 
einmal über alle Bücher. Irgendwann war es so, 
dass das Stichwort „Christa Wolf“ lediglich „Ach 
ja“ beim Leser hervorrief. Das war, als es still zu 
werden schien. Nun schämt sich der Leser fast, 
die Bücher nicht zu Lebzeiten der Autorin schon 
gelesen zu haben – oder wenigstens gründlich 
nachgedacht zu haben.
Die Feuilletons von Süddeutsche Zeitung (online), 
FAZ, Ostseezeitung sowie Stern und Spiegel On-
line waren sich in ihren Nachrufen einig, Christa 
Wolf sei eine unbequeme Kritikerin des Sozialis-
mus gewesen, die dennoch mit heißem Herzen 
von der Alternative zum Kapitalismus geprägt 
war. Westdeutschland lobte ihre Kritik am Sozi-
alismus, Ostdeutschland ihr gesellschaftliches 
Engagement für den Sozialismus. Mir scheint, 
der Unterschied zwischen BRD und DDR be-
stand darin: Der Westen hatte eine Wirtschafts-
ordnung, aber keine Gesellschaftsordnung, und 
der Osten hatte eine Gesellschaftsordnung, aber 
keine Wirtschaftsordnung.  Aber eigentlich konn-
te man auch sagen: Im Westen herrscht die Aus-
beutung des Menschen durch den Menschen, im 
Osten ist es umgekehrt. In Christa Wolfs Büchern 
suchte man gerne nach Kritik, weil man sich so 
toll vorkam, wenn man kritisieren konnte. Es war 
irgendwie so ähnlich wie die Suche nach „Stel-
len“ in erotischer Literatur. 
N-TV bescheinigte Christa Wolf, dass sie „kri-
tisch, selbstkritisch mit tiefem moralischem Ernst“ 
war. Im nächsten Satz nannte N-TV sie „Staats-
schriftstellerin“ und „Nobelpreiskandidatin“. Die 
Süddeutsche Zeitung schrieb: „Sie kritisierte 
zunehmend das DDR-System“. Das ist ein Satz 
wie aus einem Schülerzeugnis: „Sie arbeitete 
zielstrebig an der Beseitigung ihrer Fehler“. Der 
Stern befand, die Worte „moralische Instanz“, 
„SED-Mitglied“, Nobelpreisanwärterin“ und auch 
das unvermeidliche „Stasi-Mitarbeiterin“ benut-
zen zu müssen – pffft. Die FAZ benutzte einen 
Stil wie ein Lexikon. Sie brachte damit einen Text 

Zustande, der wie ein Schülerreferat über „Leben 
und Werk der Autorin Christa Wolf“ aussieht. 
Und wenn es nicht zu lange dauert, kann aus ei-
ner Deutschstunde mit Pflichtlektüre Spaß an der 
Literatur entstehen. Und dann sind publizistische 
Spuren bleibende Spuren. 



Ach noch etwas: Eile geboten - Leben läuft ab
Die Fraktion der Linken im Bundestag hatte 
in einer Großen Anfrage an die Regierung 
wissen wollen, wie es um die Renten in 
Deutschland bestellt ist. Sie erhielt darauf 
hin eine Statistik der Deutschen Rentenver-
sicherung und begann zu lesen. Sie lasen 
auch zwischen den Zahlen, und zwischen 
den nüchternen und gefühllosen Zahlen 
stand ein Skandal. 

Die Lebenserwartung von Geringverdienern ist 
deutlich niedriger als bei Leuten, deren Einkom-
men für einen Arztbesuch, eine gesunde Ernäh-
rung und eine warme Wohnung reicht. Direkt 
steht das nicht so darin. Aber so wird es sichtbar, 
wenn man die Länge der Rentenbezugszeiten 
betrachtet. Wer eher stirbt, erhält nur kürzere 
Zeit Rente (falls überhaupt), und die kürzesten 
Rentenbezugszeiten gibt es bei Menschen, die 
mit Niedrigstlöhnen abgespeist werden. Das 
darf man reinen Herzens als Skandal bezeich-
nen. Aber dann will man auch wissen, was die 
Linken nun mit der Antwort auf ihre Frage an-
stellen werden, denn solch eine Sache darf ja 
nicht im Raume stehen bleiben. Noch diese Wo-
che, teilte die Fraktion auf Anfrage mit, werden 
die Linken in einer Debatte des Bundestages 
die Ergebnisse der Anfrage vorstellen und Re-
gierungleuten die Möglichkeit zu einer Stellung-
nahme einräumen.
Die Stellungnahmen werden wohl weniger sen-
sationell ausfallen als der Skandal groß ist. 
Wahrscheinlich werden sie mehr oder weniger 
rhetorisch geschickt alle Verantwortung von 
sich weisen. Das Wort Schuld wird wohl nicht 
fallen, jedenfalls nicht in Bezug auf die Verant-
wortlichen. Denn die Verzwicktheit der sozialen 
Lage der armen Menschen in Deutschland lässt 
zwei Deutungen zu: Sie sterben früher, weil Al-
kohol und Nikotin konsumieren und ungesund 
leben. Das sie einfach nur menschenwürdiges 
Einkommen brauchen, um nicht zu Alkohol und 
Nikotin zu greifen, hat bisher noch nicht mal die 
Bundesagentur für Arbeit eingesehen. Und das 
reiche Raucher länger leben kann auch damit 
zusammenhängen, dass sie bessere Möglich-
keiten haben, gesundheitliche Schäden auszu-
gleichen. Inklusive Reha. 
Ganz gleich, wie man Schuld und Verantwortung 
zuteilen will: Im Namen der Menschlichkeit soll-
te die Debatte möglichst schnell zu einer Anglei-
chung der Lebenschancen aller Mitglieder der 

Gesellschaft führen. Denn bei den Schwächsten 
wird die Lebenszeit knapp.



Baron von Feder Black Water ist tief und stinkt

Amerika führt seine schmutzigen Kriege in 
der Welt auch mit Hilfe von Söldnerfirmen. 
Ihre vornehme Bezeichnung heißt Sicher-
heitsfirma. Eine dieser Firmen heißt Blackwa-
ter, und was Blackwater macht, kam heraus, 
als auch andere amerikanische Lügen um 
den Irakkrieg herum heraus kamen.

Ich möchte darauf jetzt nicht genauer eingehen, 
sonst knallt mir noch eine Drohne ins Haus, und 
das so kurz vor Weihnachten. Ach so: Wenn Sie 
morgends aufwachen und haben eine Drohne 
im Garten, verlangt Amerika von Ihnen, dass 
sie sie zurück schicken. Aber wie? Mit der Post? 
Eventuell müssen Sie sogar noch Einfuhrzoll 
bezahlen, und beim Export fällt noch mal eine 
Zahlung an. Vielleicht legen die Bestimmungen 
aber auch fest, dass der Absender einer Droh-
ne die Kosten trägt, einschließlich die Kosten für 
Wiederaufbau, Schadensersatz, Schmerzens-
geld und Entschädigung für das unermeßliche 
Leid. Es könnte sein, dass Amerika auch nicht 
so genau weiß, wie die Regeln sind, es wäre 
ja nicht die erste Regel, die die amerikanische 
Politik nicht kennt. Darum vermutlich lässt sie 
Firmen wie Blackwater privat Krieg führen. Ob 
Blackwater auch mit Drohnen in Nachbars Gar-
ten schmeißt, weiß ich nicht, aber darum geht es 
in dieser Glosse auch gar nicht. Firmen sind ja 
heute zum Teil krimineller als die skrupellosesten 
Ganoven. Blackwater scheut sich nicht, erneut 
zum Bluthund zu wereden. Aber die Bande hat 
dazu gelernt. Medeinberichten zufolge will das 
Unternehmen sich umbenennen. Demnächst 
wollen die Söldner Academi heißen, als wären 
sie ein Hort von Bildung und Kultur. Der Firmen-
chef soll gesagt haben: „Sie werden uns nicht 
mehr in den Schlagzeilen finden“. Es sei denn, 
die Medien schreiben immer von „Academi alias 
Blackwater“. Von einer inhaltlichen Läuterung ist 
keine Rede, denn: „Die Firma gehört trotz aller 
Zwischenfälle weiterhin zu den größten Anbie-
tern von Sicherheitsdiensten für die US-Regie-
rung. Sie trainiert auch Mitglieder von Militär und 
Polizei“, heißt es in einem Beitrag auf N-TV.

Stellen wir uns kurz einmal vor, Erwin Pupshei-
mer hätte eine Bank überfallen. Dafür soll er 
sich verantworten. Angeklagt wird er als Erwin 
Pupsheimer, aber vor Gericht erklärt er: „Ich hei-
ße gar nicht Erwin Pupsheimer, sondern Gustav 
Klötenbüdel“. Und das Gericht stellt fest: Gegen 
Gustav Klötenbüdel liegt nichts vor. Wir aber 

stellen fest: Der Bankraub bleibt, und Gustav 
Klötenbüdel bleibt Erwin Pupsheimer, und eine 
Namensänderung von Blackwater wischt nicht 
das Blut von den Söldnerhänden.
„Stille Wasser sind tief und stinken“, sagte 
mal ein Lehrer bei uns. Black Water ist auch 
tief und es stinkt zum Himmel, wie die Politik 
ihre Verbrechen tarnt.

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


