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Aproposia Neujahrsansprache
Eigentlich wollten wir uns hier nur ein paar 
Gedanken machen, warum Herrschende und 
Staatsoberhäupter, Regierungschefs und 
manche Unternehmensführer sich zu Weih-
nachten und Neujahr an ihre Völker wenden, 
und dann wollten wir den Herrschenden, 
Staatsoberhäuptern, Regierungschefs und 
Unternehmensführern diese Gedanken in 
angemessener Frechheit als ihre eigenen un-
terstellen. Wir geben unser Ehrenwort, dass 
wir bis zum Ende der Redaktionsplanung von 
Herrn Bundespräsident Wulffs öffentlichem 
Geeier keine Kenntnis hatten.

Um Schaden von unserem guten Ruf abzu-
wenden, geben wir zu, dass wir bisher nur das 
Thema hatten, aber bisher noch in überhaupt 
keinster Weise mit der Umsetzung des Themas 
begonnen haben. Wir bedauern sehr, wenn wir 
durch unsere langsame Arbeit Vertrauen ent-
täuscht haben. 

Aber wir beharren auch. Es ist ja wohl unsere 
Sache, wie wir unsere Arbeit machen. Hauptsa-
che ist am Ende, dass sie gut ist. Dies steht für 
uns, unseren Berufsstand und unsere öffentlich-
wahrnehmende Zielgruppe außer jedem Zweifel.
Im vorigen Jahr versprach uns Angela Merkel zu 
Weihnachten und zum Jahr 2011 viele Schwie-
rigkeiten. Rückblickend erklärt vieles im Verlauf 
von 2011, dass Frau Merkel sich redlich bemüht 
hat, ihre Prophezeiung nicht zu einem jener lee-
ren Versprechen werden zu lassen, die in ihrem 
Berufsumfeld üblich sind.

Der Kindergarten von Berlin hat 2011 Politik und 
Krisenmanagement gespielt. Sie haben ihr Spiel 
so ernst genommen, dass sie sich erst zerstrit-
ten und dann lächerlich gemacht haben. Wie 
Schachspieler, die sich lieber mit Bauern be-
werfen, als ein paar Züge zu machen. Würden 
sie weise spielen, käme kein Sieg, sondern eine 
Problemlösung heraus.

Manchmal will es einem scheinen, als ob sich 
Politiker besonders dreist fehlverhalten, wenn 
sie keine Lust mehr auf ihr Amt haben. Dann 
lassen sie sich lieber hinaus kegeln und kassie-
ren dafür noch beträchtliche Summen Geldes, 
aber sie müssen dann nicht mehr arbeiten. Wir 
sollten niemanden zurück treten lassen, wenn 
wir ihm den Rücktritt auch noch bezahlen müs-

sen. Gut, für diesen Gedanken gibt es jetzt grad 
keinen konkreten Anhaltspunkt, aber der kann 

ja jederzeit kommen. Darauf müssen wir vorbe-
reitet sein. Tag und Nacht müssen wir wachsam 
aufpassen. Sie meinen, das gab es alles schon, 
auch die Worte? „Es kommt alles mal wieder / 
es ist niemals vorbei / trallala....“. Ging so oder 
so ähnlich nicht mal ein Schlager mit unzähligen 
Verballhornungen? 



„Mit Schwung und Elan“



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

Wenn die Besatzung eines Schiffes gegen die Führung meutert und das Schiff 
unter ihre Herrschaft bringt, dann weiß diese Herrschaft, dass sie bis zu ihrem 
natürlichen oder juristisch angeordneten Tod keinen ruhigen Tag mehr haben 
wird. Nimmt sie Passagiere als Geiseln, werden die Passagiere im Falle eines 
Falles mitgefangen. Das Sprichwort nimmt seinen Lauf: „Mitgefangen – Mit-
gehangen“. Dabei konnten sie Passagiere nichts für die Meuterei. Sie haben 
sich nur nicht gewehrt. Wenn die Konzerne eines Staates den Staat durch 
Verschuldung und dubiose Finanzmarkgeschäfte erobern und der Politik den 
Kurs aufzwingen, dann wird die Gesellschaft dieses Staates eines Tages mer-
ken: Sie selbst ist es, die die Verantwortung trägt, dass sich niemand den Staat 
zur eigenen Beute macht. Kein Jurist, kein Konzern, kein Finanzmarkt, nie-
mand. Haften muss die Gesellschaft nur wegen unterlassenem Widerstand.



Rezension Lesetipps für die Sinne

Zwölf Monate hat das Jahr. Wer Arbeit hat oder 
sich Sorgen macht, kommt kaum zum Lesen. 
Manche Bücher sind ja auch zu dick. Dicke 
Bücher schrecken auch Viel-und Gernleser 
wie mich ab. Außer „Harry Potter“, History-
Schinken, Thriller und Fantasie-Abenteuer. 
Um diesen Bereich geht es mir nicht, weil ich 
davon nichts verstehe.

Für Zwischendurchleser mit wenig Zeit für dicke 
Dinger nehme ich also eher schlanke Bücher in 
die Hand. Ich finde, sogar erotische Literatur soll-
te schlank sein, damit man schon beim Anblick 
eines Buches ahnt, dass Text und Autor rasch 
auf den Punkt kommen.  Erotische Literatur ist 
sinnliche Literatur, weil sie die Sinne anspricht. 
Sinnliche Literatur spricht also thematisch das 
Fühlen, Schnuppern, Tasten, Hören und Sehen 
an, und nun wollen wir uns mal auf den Weg ma-
chen, um in den Verlagsprogrammen für 2012 für 
jeden Monat ein Buch zu finden, nur um darauf 
hin zu weisen, dass es es gibt. Um eine richtige 
Rezension zu schreiben, müssen die Bücher ja 
auch erst gelesen werden.

Noch wissen wir nicht, was hinter den angekün-
digten Titeln für das Frühjahr 2012 auf uns wartet.  
Wir können auf Perlen hoffen und über Enttäu-
schungen trauern, wir können Großes erwarten 
und über Peinlichkeiten erröten, aber wir können 
stöbern. Man braucht ja nur auf die Stimmung zu 
achten, mit der man in einen Buchladen tritt. Mal 
ist man ernsthaft, mal verspielt, nal sinnlich und 
mal wißbegierig. Achte mal drauf: Ein Buch sagt 
„Hier“, wenn Du ausstrahlst, dass Du etwas über 
Liebe lesen möchtest, und da melden sich zum 
Beispiel: Michele Roten, „Wie Frau sein. Proto-
koll einer Verwirrung“, und will Leserinnen erklä-
ren, wann eine Frau eine Frau ist und wie sie sich 
ganz als Frau fühlen kann oder darf und woran 
es liegt, wenn es nicht geht. Sanft mauzt Helene 
Gremillon: „Oder hier“, und präsentiert „Das ge-
heime Prinzip der Liebe“.
Es kann aber auch sein, Dich bewegt das Thema 
Widerstand gegen das Dritte Reich, und da weist 
Dich Barbara Ellermeier auf eine Biographie von 
Hans Scholl hin, der Student aus der Münchner 
Widerstandsgruppe „Die weiße Rose“, dessen 
Gruppe mit Flugblättern versucht hatte, die Hit-
klerei zu beenden und durch Menschlichkeit zu 
ersetzen. 
Sachbücher gibt es auch. In dem Buch „Total be-

dient“ erzählt ein Zimmermädchen, also eine Rei-
nigungskraft im Hotel, wie das Personal in den 
meisten Betrieben gnadenlos verschlissen wird. 
„Seelenfeuer“ hingegen ist ein Buch von Cornelia 
Haller über eine Hebamme im Mittelalter, die we-
gen Planzenkenntnissen lieber als Hexe verfolgt 
werden musste als zum Segen der Schwange-
ren wirken zu dürfen. Staatsräson seit eh und je: 
Es hat gestorben zu werden, wenn kein Gesetz 
Leben gestattet. (Wir finden ja eher, dass das 
Leben und die Menschlichkeit lieber Gesetze zu 
verändern haben als Leute an unvollkommener 
Gesetzgebung sterben zu lassen.) 

Eigentlich sollten es ja 12 Lesetipps werden. Nun 
sind es aber nur 5. Macht ja nichts. Das Flugblatt 
kommt ja zweimal im Januar. Die zweite Hälf-
te der Tipps bekommen Sie also in der zweiten 
Hälfte des Monats. 

Was empfehlen Sie dieses Jahr als Bespre-
chungslektüre? „Das Flugblatt“ nimmt sich al-
ler Lektürewünsche an. Und bitte erinnern Sie 
sich: Jeder Abonnent hat einen speziellen Arti-
kelwunsch frei. Was nicht in die PDF-Ausgabe 
passt, erscheint online (Wenn zum Beispiel die 
Anzahl der Abonnenten größer wird als die An-
zahl der möglichen Ausgaben des Flugblattes 
pro Jahr)   



Ach noch etwas: Karikaturen und Ansagen
„Das Flugblatt“ bekam Ende 2011 probeweise 
Karikaturen aus dem Bereich „Soziale Medi-
en“ angeboten. Die Freude darüber ist groß. 
Nun kommt es darauf an, zu sehen und zu ge-
stalten, damit das Flugblatt bald so attraktiv 
aussieht wie es uns vorschwebt. 

Zum Neuen Jahr hat jeder ein paar Wünsche frei. 
Meist sind es Erwartungen, die an die Lebenspor-
tion von 365 neuen Tagen gestellt werden. Es 
möge schmackhaft werden. So Gott will - also der 
himmlische Ernährer - gibt es auch noch einmal 
Nachschlag. Möge niemand am Leben hungern 

müssen. Ab 2012 soll es auch Quartalshefte des 
Flugblattes geben. Erstmalig sollen sie zu den Ah-
renshooper Literaturtagen 2012 im Oktober prä-
sentiert werden. Die Arbeit an der Quartalszusam-
menfassung Nummer 1 von 2011 läuft auf hohen 
Touren.

Es trappelten die Pferdehufe
wie froher Herzen laute Rufe
Man hörte sie im Lande weit

Es klang wie: Lang lebe die Menschlichkeit



Baron von Feder Dunkel gefärbte Füße

Diesmal hat sich Christian Wulff, der Bun-
despräsident, als Kreativist der Sprache 
gezeigt. Er bezeichnete sein Geschäftsver-
halten in Bezug auf einen Kredit als „nicht 
geradlinig“.

Wir grinsen. In der vorigen Ausgabe des Flug-
blattes nussten wir von einem Sprachakrobaten 
berichten, der eine vermutete Beteiligung eines 
Unternehmens an den Arisierungen von 1933 
bis 1938 als „außergewöhnliche Verfehlung“ be-
zeichnete. Um Weihnachten herum bezeichnete 
Christian Wulff sein Verhalten im Zusammen-
hang mit einem Kredit während seiner Amtszeit 
als Ministerpräsident von Niedersachsen als 
„nicht geradlinig“. 

Als kleiner Steppke hatte ich mal gehörig 
schmutzige Füße und sollte sie waschen. Die 
Wäsche schien mir nicht besonders gelungen 
zu sein. War wohl eher suboptimal. Dann kam 
die Fußkontrolle ins Bad. Auf einem Fuß durfte 
ich stehen bleiben, den anderen mußte ich an-
heben. Wie ein Fohlen, verstehen Sie? Und es 
befand die Fußkontrolle, dass der Fuß immer 
noch schmutzig sei. Wie also sah der Fuß aus, 
fragte nachdrücklich dran zerrend die Kontrolle. 
„Nicht sehr sauber“, sagte das Fohlen kläglich. 
Das reichte der Kontrolle nicht. Sie wollte par-
tout hören: „Schmutzig“. Das bringt ein kleines 
Fohlen nicht über die Lippen. Aber es wollte 
auch wieder mit dem Fuß frei kommen, an dem 
- Sie erinnern sich? -. die Fußkontrolle zerrte. 
Je trotziger es sagte: „Nicht sehr sauber“ desto 
fester zerrte die Kontrolle. Zu Kreuze kriechen 
konnte es auch nicht mehr, dazu hatten sich 
beide Seiten in ihren Ansichten schon zu nsehr 
festgelegt. Also sagte das Fohlen: „Dunkel ge-
färbt“, als die Kontrolle zum x-ten Male fragte, 
wie denn nun die Füße aussehen. 

Für ein Kind ist diese sprachliche Kreativität 
eine reife Leistung. Die Kontrolle lachte und 
ließ den Fuß los. Bei dem Herrn von Bellevue 
ist die sprachliche Leistung eher kindisch. Es 
sei denn, er wollte uns durch die Blume sagen, 
dass die Sache eben wirklich „nicht geradlinig“ 
war, sondern eher ein „krummes Ding“. 

Dann aber, wenn es ein krummes Ding war, - 
guten Abend und ein schönes Jahr 2012.

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


