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Aproposia Concordia und Deutsche Bahn
„Concordia“ heißt soviel wie wie Eintracht 
oder Zusammenhalt. Überlebende des Unter-
gangs des Passagierschiffes „Costa Con-
cordia“ erlebten durch die Deutsche Bahn, 
dass Eintracht ein schönes Wort ist, welches 
Führungsbahnern nicht bekannt ist.
Die Führungsbahner weigerten sich laut 
etwa 70 teils identischen, teils übereinstim-
menden Medienberichten, ein Ehepaar vor-
übergehend ohne Fahrkarte in einem ihrer 
Züge nach Hause fahren zu lassen. 

Die zwei Menschen hatten bei dem Untergang 
des Schiffes alles verloren, was sie gerade nicht 
auf dem Leib trugen. Geld war auch weg. Sie 
kamen also in einer echten Notsituation nicht 
an ihr Geld heran, und wie soll man als Schiff-
brüchiger beweisen, dass man eine gültige 
Zugfahrkarte gehabt hat? Jedem gerecht und 
anständig denkenden Menschen wäre klar ge-
wesen, dass man die Not nicht auszunutzen hat, 
sondern zu helfen hat. Erst wird geholfen, da-
nach werden Fragen gestellt. Die Führungsbah-
ner gehören offenbar nicht zu dem Personen-
kreis, die über die Fähigkeit zur Nächstenliebe 
verfügen. Sie schmiss ja in der Vergangenheit 
auch gnadenlos Kinder aus ihren Regionalzü-
gen, die sich in der Wahl des richtigen Tarifes 
an den Fahrkartenautomaten geirrt hatten. Was 
jedem passieren kann: Die Tarifgestaltung der 
Bahn darf man, glaube ich, als bewusste Irrefüh-
rung bezeichnen.  Jedenfalls teilweise. 
Und weil nun 70 Zeitungen was schrieben, 
dämmerte der Bahn, dass sie zurückrudern 
müsse und kam auf folgende Entschuldigung 
ihres Fehlverhaltens: „es gebe schließlich 
genug Hilfsorganisationen im In-und Ausland, 
die Unterstützung anbieten. Die Deutsche Bahn 
habe kein geeignetes Hilfsinstrumentarium.“ Mit 

Hilfsinstrumentarium kann eigentlich nur Herz 
gemeint sein.Einen  Blogger von strafrecht-
online.de veranlasste das zu der Frage: „Wieso 
muss man eigentlich dafür ausgebildet sein, um 
zu wissen, dass man helfen muss?“
Insofern zeigte die Deutsche Bahn, dass sie 
keine Eintracht kennt. Wir dürfen präzisieren: 
Aber Niedertracht.



„Web2.0: Zeugung trotz Impotenz?“ - 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

Wenn sich die Politik selbst lächerlich macht, ist das Volk berechtigt, sich 
zu amüsieren. Wie rheinischer Karneval und politisches Kabarett unver-
drossen immer wieder aufs Neue beweisen, erleichtert nichts so sehr wie die 
Möglichkeit, über die zu lachen, welche die Knute schwingen. Kabarett und 
rheinischer Karneval geben niemanden der Lächerlichkeit preis. Sie sind nur 
die Multiplikatoren. Lächerlich machen sich die Karikierten selbst: Der Ver-
fassungsschutz schickt Maulwurf 22 zu den Linken im Bundestag, Christian 
Wulff muss noch fünf Jahre Präsident bleiben, denn Lachen ist gesund, und 
für die FDP ist klar, dass die Mediengeführte Koalition der Informateure das 
Lachen verursacht hat, welches die Umfragewerte der Liberalen in den Keller 
schickte. 
Lachen tut gut. Lachen zeigt, dass man etwas nicht ernst nimmt. Lachen ist 
Widerstand, indem es statt des beabsichtigten Heulen und Zähneklapperns 
erfolgt. Hahahahaha. 



Rezension Nichts fragen, nichts verlangen

Zuerst bekommt eine Frau Brief von einem 
Unbekannten. Der Unbekannte benutzt keine 
Anredeformulierungen. Die Frau weiß nicht, 
ob wirklich sie gemeint ist oder vielleicht je-
mand anders. Und sie versteht zum Teil auch 
gar nicht, was der Briefschreiber ihr da er-
zählt. Denn er setzt etwas als bekannt voraus, 
was die Frau nur wissen kann, wenn sie wirk-
lich die richtige Adressatin des Briefes ist. 
Aber ein Irrtum können die Briefe auch nicht 
sein, denn sie kommen als Fortsetzung regel-
mäßig bei der Frau an. 

Wenn Sie das Buch lesen, wird es Ihnen genau-
so gehen wie der Frau in dem Buch. Sie wissen 
gar nicht, ob Sie gemeint sind. Es kommt Ihnen 
vor, als würden Sie mit Privatem behelligt, das 
besser bei den Leuten aufgehoben wäre, die es 
angeht. Sicher kennen Sie die Darstellungswei-
se in Büchern: Die Nebenhandlung, zum Beispiel 
Briefe oder Dokumentabschriften, werden kursiv 
gesetzt, damit man sie von der Haupthandlung 
unterscheiden kann. Hier ist es umgekehrt. Die 
Erzählung der Frau über die Tatsache, dass sie 
dauernd Briefe bekommt, ist wie nebensächlich 
kursiv gesetzt. Der Inhalt des Briefes aber, der 
ist normal gedruckt wie die Haupthandlung. Also 
ist sind die Briefe die Haupthandlung. Was aber 
hat die Adressatin damit zu tun? Sie vermutet, 
es habe mit ihrem Beruf zu tun. Sie ist nämlich 
Verlegerin und lässt daher viele Manuskripte von 
neuen Autoren liegen, weil sie keine Zeit findet, 
sie zu lesen. Weil diese Briefe aber ihre Aufmerk-
samkeit erregen, nimmt sie an, der Autor habe 
sich bloß eine besonders gute Masche einfallen 
lassen, um bei der Verlegerin Gehör zu finden 
und Wohlwollen für sein Werk.   
Die Verlegerin glaubt selbst nicht an diese 
Zweckrationalität. Denn die Briefe kommen wei-

terhin mit verstörender Regelmäßigkeit. Sie be-
ginnen auch, persönlich zu werden. Und dann 
stößt die Verlegerin und mit ihr die Leser von He-
lene Gremillons Buch „Das geheime Prinzip der 
Liebe“ auf folgende kurze Passage: Liebe Pa-
pier-Hyäne, eine Frau, die ich sehr gerne habe, 
kann kein Kind bekommen. Ich will keine Kinder 
haben. Das Einzige, was in meinem Leben zählt, 
ist die Malerei. Deshalb würde ich gerne ihr Kind 
austragen. So könnte ich ihr das geben, was ihr 
fehlt“. Das ist die erste Spur zur Lösung des Rät-
sels. Sozusagen die Prämisse zur inneren Logik 
des Romans.
Helene Gremillon, „Das geheime Prinzip der 
Liebe“, Hofmann und Campe, Hamburg 2011  



Ach noch etwas: Das ausgefallene Thema

Alle zehn Minuten verlässt ein Thü-
ringer das Land. Manchmal sind 
Menschen dabei, die Bücher oder 
Broschüren geschrieben haben. Die 
Thüringische Literaturgesellschaft 
findet, diese Werke gehören genauso 
bewahrt wie die Werke der Klassiker.

Wissen Sie was: Eigentlich sollte hier 
jetzt wirklich ein Artikel über die Li-
terarische Gesellschaft stehen. Steht 
aber nicht. TUT MIR LEID. Es ergab 
sich von jetzt auf gleich eine Program-
mänderung. Gebießen Sie daher an-
stelle thüringischer Bücher mecklen-
burgische Wisente. Über die hat mir 
vor Jahren auch mal einer ein schö-
nes Gleichnis erzählt: Die Tiere seien 
über Jahrzehnte aus hochgezüchteten 
Rindern zurück gezüchtet worden und 
daher ein Symbol für die Möglichkeit, 
auch im Klimaschutz, Abrüstung und 
sozialer Gerechtigkeit die Umkehr zur 
Nachhaltigkeit zu schaffen. Ich weiß 
nicht mehr, wie der Mann hieß und 
wie das Buch hieß, welches er sei-
nerzeit vorhatte zu schreiben. Falls 
Sie das lesen: Es war so 91 oder 92 
in Greifswald oder Stralsund, und ein 
Ex-Admiral war auch da und noch ein 
paar Leute.



Baron von Feder Transparenz oder Durchblick

Es war so ein schönes Ideal: Wenn alles 
transparent ist, dann sieht man, wie es 
funktioniert. Politik müßte dann wirklich 
öffentlich stattfinden. Niemand in der Politik 
müßte mehr grübeln, wie eine Entscheidung 
„der Öffentlichkeit zu vermitteln ist“. Denn 
das Sichtbare vermittelt sich am Ehesten 
von selbst. 
 
Wenn aus Hinterzimmern Beschlüsse dringen 
wie schlechte Luft aus einer Feldwebelhose, 
dann haben sie meist Auswirkungen auf den 
gesamten öffentlichen Raum, in dem sie sich 
ausbreiten. Die es dort ertragen müssen, wol-
len gerne wissen, warum es auf einmal stinkt 
und wünschen daher, es möge transparent 
werden, wer was wie mit wem vereinbart hat. 
Transparenz war eine Utopie, von der sich die 
Bewohner des öffentlichen Raumes vorstellten, 
sie würden verstehen können, warum von allen 
Möglichkeiten immer die eintrifft, welche für 
sie die übelste Möglichkeit ist. Sie hätten eben 
gerne, dass sie durch Transparenz die Dinge 
beobachten könnten wie ein Spiel mit offenen 
Karten, wie in der Literatur der „allwissende 
Leser“ oder wie ein Schachspiel mit Kommentar 
von Weiß, warum jetzt der Läufer Diagonal über 
das Feld flitzt.
Und nun haben Medien und Anwälte bei Herrn 
Bundespräsident Wulff transparent gemacht, 
wie Medien Fragen stellen. Enntäuschend. In 
der Realität ist die Utopie von der Transparenz 
nur eine gezielte Indiskretion. Neutral ist sie 
nicht. 
Transparenz und andere Ideale sind mit Er-
wartungen überfrachtet. Denen entsprechen 
sie nicht. Das erreichte Ziel ist nicht dasselbe 
wie das erstrebte Ziel. Siehe Sozialismus oder 
französische Revolution. Hätten die Menschen 
des öffentlichen Raumes gewusst, was aus 

ihren Forderungen nach Transparenz wird, 
dann hätten sie sie nicht erhoben. Politiker sol-
len sich für die Belange der Bürger einsetzen, 
aber es gibt doch so viele Bürger. Und wenn 
sich ein Politiker für die Belange von Bürger 
Schmidt oder Meier oder so einsetzt, der ein 
Reisebüro besitzt oder eine PR-Agentur oder 
irgendwas mit einer nennenswerten Anzhal von 
Beschäftigten, dann wird Korruption geschrieen. 
Andererseits: Haben Sie schon jemals einen  
Politiker gesehen, der sich genauso tatkräftig 
für einen Obdachlosen, ein Hartz-Vier-Opfer 
oder einen dringend behandlungsbedürftigen 

„Krankenkassenspielball“ eingesetzt hätte? (Au-
ßer vielleicht noch Regine Hildebrandt damals) 
Transparenz nützt gar nichts, wenn sie nicht zu 
Durchblick führt.

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder


