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Aproposia Optimismus - Rätsel in 
Deutschland

 Jetzt, da das Jahr 2011 zu Ende ist, sieht 
man, das noch mal alles gut gegangen ist. 
Zwar hatte die Regierung am Anfang 2011 
noch angekündigt, womöglich sogar ge-
droht, dass 2011 ein sehr schweres Jahr wer-
den würde – nun ist es gar nicht so schlimm 
geworden. Böse Zungen behaupten, die 
Regierung habe sich bloß nicht genug Mühe 
gegeben, um ihre Prophezeiung wahr wer-
den zu lassen. Das wollen wir doch aber 
nicht hoffen. 

Wir halten es schlicht und ergreifend für unser 
Glück, dass nicht alle Schikanen auf uns zu ka-
men, die in Wirtschaftskrisen möglich und denk-
bar sind. Und weil das Jahr trotz allem noch mal 
glimpflich mit uns umging, sehen 68 Prozent der 
Bevölkerung schon wieder ganz viele Lichtblicke 
für das Jahr 2012. Das hat der Zukunftsforscher 
Horst Opaschewski heraus gefunden, sagt er.

Er meint, die Menschen „arrangieren sich eher 
privat und familiär“. Diese Formulierung macht 
fröhlich. Sie hört sich an wie eine Chance, 
dass man ohne Abhängigkeit von staatlichen 
Transferleistungen doch eine kleine sichere 
Existenz aufbauen kann. Endlich, würden viele 
Hartz-Vier-Opfer sagen, wenn sie durch die 
Drangsalierungen der Behörden nicht schon 
vielfach handlungsunfähig gemacht worden wä-
ren. Handlungsunfähig heißt: Nicht mehr geübt 
genug, um sein Schicksal selbst in die eigenen 
Hände zu nehmen. Entmündigt quasi.

Wir wissen nicht, ob Herr Opaschewski unsere 
Lesart im Hinterkopf hatte, uns aber kitzelt die 
Formulierung vom privaten Arrangement. Denn: 
Privat heisst Nische oder Republik der Entrech-
teten, wie die Leute im Sherwood Forest, kann 
aber auch Solidarität nach dem Vorbild der sich 
gegenseitig aushelfenden Menschen in der DDR 
bedeuten. Sehen Sie mal: Nischen sind sozusa-
gen Urlaub vom steten Gerenne im Hamsterrad 
des Kapitalismus. Sie brauchen Ihren persön-
lichen Kapitalisten nicht mal um Erlaubnis zu 
fragen. Was Sie im Urlaub tun, dient Ihrem Wohl 
und em Wohl des Nachbarn übern Gartenzaun. 
So idyllisch kann das Leben sein, wenn man 
sich nicht in ein fremdes Joch spannen lässt. 
Arbeit ja, aber für sich selbst und soweit man 
schauen kann. Im kapitalistischen Sinne ist 
Arbeit ja ohnehin nur das, was Viele tun, damit 

Einige im Wohlstand leben. Kommt daher der 
Optimismus, mit dem zwei Drittel der Deutschen 
ins Jahr 2012 starten?  Ich weiß, wie platt der 
Satz klingt, wie frisch gesprochen von Ferdi-
nand Lasalle, Karl Marx, Vater Bebel oder Erich 
Honecker. Na und? Ist doch egal. Wenn es doch 
nun mal stimmt? An dieser simplen Tatsache hat 
sich seit der Industrialisierung im Wesen nichts 
geändert.

Apropos nichts geändert: Es ist noch etwas 
gleich geblieben. Nämlich die Merkel-Drohung, 
das dieses Jahr nun aber wirklich alles viel 
schlimmer werden wird. Hat sie in ihrer Neu-
jahrsansprache für 2012 gesagt. Möge sie sich 
irren, denn irren macht menschlich, auch die 
Politik, die einer betreibt.



„Was sind Soziale Medien?“ - Eine Antwort von Jens Hinrichs



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

Kürzlich berichtete ein Online-Magazin, dass viele Handlungen früher wegen 
eines Mangels an Informationen ausgelöst wurden. Heute gibt es viele Ideen, 
aber sie lösen keine Handlungen aus. Kann man nun mit Informationsmangel 
Handlungen steuern? Und leben Regierungen dann nicht gefährlich, wenn sie 
der Bevölkerung Informationen vorenthalten? Wie also setzen WIR Informa-
tionen ein, um damit bestimmte Handlungen von Ämtern und Behörden zu 
verhindern? Und wie nutzen wir den Informationsmangel der Regierungen, 
um in uns Handlungen auslösen zu lassen? Das Schöne: Wir könnten ja gar 
nichts dafür, wenn wir widersetzlich handeln, wenn unsere Widerspenstigkeit 
eine Reaktion auf die Lügreize ist.



Rezension Mut zur Muse

Eine Zeit lang war es modern, Fernsehfilme 
mit einem sehr langen Vorspann auszustat-
ten. Jeder Akteur, jede Actrice wurden  mit 
ihrem Namen und dem Namen der von ihnen 
gespielten figur vorgestellt. Damit das Auge 
nicht schon beim Vorspann ermüdet und das 
Herz schon mal auf die kommende Freude 
beim Hauptfilm eingestimmt würden, ließen 
gewiefte Animationskünstler Trickfilmfiguren 
der Schauspieler in typischen Szenen auftre-
ten. Luis de Funes zum Beispiel wäre immer 
mit dem Holzkopf gegen die Buchstaben ge-
rannt und hätte sie gehörig durcheinander 
gewirbelt. 

Heute bekam ich ein Buch in die Hände, welches 
mich an diese längst vergangenen Filmzeiten 
erinnerte, als Fernsehen noch Freude machen 
konnte. Dabei ist dieses Buch eine Biographie. 
Das Ungewöhnliche daran ist, dass das Leben 
der biographierten Dame als Comic-Zeichnung 
erzählt wird. Filmszenen mit Sprechblasen eines 
Lebens, welches von 1901 bis 1953 ging und 
also viel zu kurz war. Mit 52 ist eine Dame doch 
noch eine junge Frau. Das schöne an Zeichnun-
gen im Vergleich zu Texten ist, dass sie nicht 
moralisch werten können. Szenische Zeichnun-
gen können wirklich nur erzählen. Und wenn 
man nicht weiß, wessen Leben erzählt wird, ist 
man einfach darauf angewiesen, sich erzählen 
zu lassen, was einem Menschen in seinem 52 
Jahre kurzen Leben passierte. Gut, in wörtlicher 
Rede und durch die Verwendung von Namen, 
Zeitgenossen, Berühmtheiten ahnt man vielleicht 
schon, wer den Mut zu Leben aufbrachte. Nach 
375 Seiten lüftet sich der Schleier der Dame, 
deren Leben nun  Wertung und Einordnung in 
Kultur und Zeitgeschehen erfährt. Dies allerdings 
wie ein tabellarischer Lebenslauf oder eine kurze 
Geschichtszusammenfassung, in der links eine 
Jahreszahl steht oder ein komplettes Datum und 
damit Ereignisse, in die die biographierte Dame 
einbezogen war. Die Dame: Alice Ernstine Prin 
(„Sagt mir nischt“), geboren am 2. Oktober 1901, 
gestorben 23. März 1953, beides in Frankreich, 
und bekannt unter dem Künstler-bzw. Musenna-
men Kiki de Montparnasse („Ah, klingt schon mal 
gut“). Muse von Malern, Fotografen war sie und 
soll charismatisch und geistreich gewesen sein. 
Wissen Sie, was der Geist einer Muse ist? Zeit-
geist. Denn sie leben, was andere mühselig aus-
zudrücken versuchen.

Hand aufs Herz: Hätten Sie es gewusst? Ich 
habe das Buch auch nur gefunden, weil ich für 
das neue Jahr wieder viele neue Titel suchte und 
dabei verschiedene Verlagskataloge durchstö-
berte. Erst sah ich nur das Coverbild – das al-
leine schon wollte ich gerne rezensieren, weil es 
die Fantasie beschwingt. Meine jedenfalls. Und 
dann hab ich das Buch gekauft: 36 Euro kostet 
es, erschien im Carlsen-Verlag, Hamburg 2011.
Man müsste viele Kavaliere bitten, dieses Buch 
ihren Herzdamen zu schenken, um sie entweder 
zu befreien oder zu bestätigen.



Ach noch etwas: Arm macht mobil

Wie gut, wenn man derzeit nicht in 
den regierenden Gruppierungen Euro-
pas tätig ist, sonst würde man täglich 
nervöser. Denn ihre Häuser haben 
Dachschäden, und es beginnt durch-
zuregnen. 

Durch das Deutsche Dach tropfte zuerst 
das Erwerbslosenforum und machte auf 
die desolate Lage der Hartz-Vier-Opfer 
aufmerksam. Dann sickerten Berichte 
in der Onlinezeitung Artikel 1 über haar-
sträubende Schikanen von Ämtern gegen 
entbürgerte Hartz-Vier-Opfer in die Wahr-
nehmung hinein. Kennen Sie eine Dach-
kammer, in der es durchregnet? 

Erst reicht es, eine Schüssel auf den 
Fussboden zu stellen, um das Wassser 
aufzufangen. Dann brauchen Sie noch 
einen Eimer, weil es an anderer Stelle 
ebenfalls durchregnet. Bald regen sich 
überall Wassertropfen, und der Nervöse 
Dachkammerbewohner wird nervös, weil 
er nicht alle auffangen kann.

Überall regen sich Initiativen, soziale 
Bewegungen und Unzufriedene, die 
eine Äußerungsmöglichkeit suchen. Am 
22. Januar wollen sich Vertreter dieser 
Gruppen in Frankfurt am Main treffen, 
im Gewerkschaftshaus, um dort zu ein 
Aktionsbündnis all dieser Gruppen zu 
besprechen. Etwa 100 Leute hält Mar-
tin Behrsing vom Erwerbslosenforum 
Deutschland für eine angemessene 
Teilnehmerzahl. 100 Vertreter unzähliger 
Gruppen dürften seiner Ansicht nach 
gegensätzliche Vorstellungen von dem 
Treffen und den Handlungsmöglichkeiten 
haben, die dort erörtert werden sollen. 

Occupy ist mit dabei, und die Globalisie-
rungskritiker von Attac ebenfalls. Bereits 
einen Monat später soll aus der Vorbe-
sprechung eine Handlung werden. 

Eine Minimalforderung hat das Er-
werbslosenforum bereits genannt: Der 
Regelsatz für Hartz Vier soll 500 Euro 
betragen. Wenn man das Geschacher 
bedenkt, welches die Bundesregierung 
so unselig aufführte, als es um die lä-
cherliche Erhöhung der Bezüge um 5 
Euro ging, darf man sich einen sehr 
schweren Kampf vorstellen.

Links: www.attac.de
 www.occupyfrankfurt.de
 www.occupy-frankfurt.de
 www.erwerbslosenforum.de
 www.artikel-eins.com



Baron von Feder Sturkopf oder Weichei

„Das Flugblatt“ will sich heute an der Spe-
kulation über Sinn oder Unsinn eines Rück-
trittes von Bundespräsident Christian Wulff 
beteiligen. In seiner gewohnt liebenswerten 
frechen Art resümmiert „Das Flugblatt“nach 
langem Bedenken: Er soll sein Amt nicht 
von sich aus verlassen. Lieber einen Stur-
kopf als Präsidenten als ein Weichei, wel-
ches bei dicker Luft zurück tritt.

Wir finden Sturheit bewundernswert, wenn 
sie Stil hat. Schließlich kommt unser Blatt aus 
Mecklenburg, da weiß man, was Sturheit be-
deutet und bewundert sie, auch bei Gegenspie-
lern, wenn man welche hat. 
Im Grunde genommen kann Deutschland doch 
gar nichts besseres passieren als ein sturer 
Präsident, der im Amt bleibt und eine perma-
nente Satirequelle darstellt. An der Lächerlich-
keit des Präsidenten könnten alle Krisen abpral-
len. Wenn der Präsident lächerlich ist, wäre er 
ein therapeutisches Ventil für FDP-Angehörige 
und -Wähler, die Kanzerstuhlinhaberin und 
sogar für Hartz-Vier-Opfer. 

Übrigens habe ich gerade gelesen, das ein 
neues Verb für „den Anrufbeantworter vollquat-
schen“ beginnt, sich zu verbreiten: Wulffen.

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


