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Aproposia
Amtspflicht, Wulff und alle anderen 

Wenn die Praxis alles verbietet, was die The-
orie fordert, dann....

Es ist immer so schön erhaben, wenn Politiker 
einen Amtseid sprechen. Jedesmal ist davon 
die Rede, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, 
den Nutzen des Volkes zu mehren und Schaden 
von ihm abzuhalten. Aber praktisch können sie 
gar nicht umsetzen, was sie da verfassungs-
theoretisch schwören. Wenn sich einer daran 
macht, den Nutzen des Volkes zu mehren, 
muss er ja wohl bei einzelnen Mitgliedern oder 
Gruppe aus dem Volk anfangen. Sonst müsste 
das Volk eine homogene Masse sein. Das kann 
keiner ernsthaft wollen. Nicht schon wieder. Ein 
freies Volk von Individualisten wollen wir sein. 
Und unsere Politiker, wenn sie den Nutzen des 
Volkes mehren wollen, müssten sich um den 
individuellen Nutzen von uns Volkern kümmern. 
Wir müssten dann Politiker haben, von denen 
sich einer um den Nutzen Arbeitslosen kümmert, 
indem er florierende Allgmeine Tagelöhnereien 
erlaubt, die den Armen erlauben, weitgehend 
sorgenfrei aus eigener Kraft ein schönes Leben 
zu gestalten. Und wenn mal das Wasser nicht 
aus goldenen Hähnen fliesst und man wird 
auch bei Flugreisen nicht bevorzugt behandelt, 
dann soll das Leben trotzdem schön sein. Es 
ist etwas realitätsfremd, Politiker schwören zu 
lassen, was sie praktisch nicht haltren können: 
Entweder sie kümmern sich, dann ist es unzu-
lässige Einflussnahme oder Begünstigung, oder 
sie kümmern sich, dann sind sie pflichtverges-
sen und man fragt sich, wozu man sie braucht 
für so viel Geld, welches das Volk durch seine 
Arbeit für sie aufbringt. 
Den Wulff brauchen wir noch. Der ist ein gutes 
Lehrbeispiel für die Dekadenz der politischen 
Klasse und für die Folgen, die es hat, wenn man 
die Staatskunst Leuten anvertraut, die allesamt 
nicht mehr wissen, was Staatskunst bedeuten 
kann. Seit Abtritt Kohl denkt ja jede Regierung, 

dass es in der Politik darauf ankommt, das Volk 
zu beschimpfen, das Trennende zu festigen und 
die Härte des Gesetzes gegen jedermann anzu-
wenden, der das Primat der Privilegien kritisch 
zu stören trachtet.



Karikatur
Margen für Alle

Zeichnung: Jens Hinrichs.
Wenn alle vom Gleichen etwas abbekommen wollen, werden nicht alle etwas 
abbekommen, aber wenn nicht alle vom Gleichen etwas abbekommen wollen, 
dann können alle etwas abbekommen. „Das Flugblatt“ wünscht Ihnen, lieber 
Pastor Gauck, mit dieser Erkennntis die alberne Kapitalismuskritik auf die seriö-
se Art weiter zu führen, für die wir Sie schätzen. 



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

Der Wahn ist kurz, die Reue lang, wenn einfach pour le profit die Lebens-
grundlagen unter den Füßen weggeschaufelt werden. Da wollten mal Termi-
ten eine Seefahrt machen. Übermütig begannen sie, am Holze ihres Kahnes zu 
nagen. Eines Tages, mitten auf dem Meer, war der Kahn weg. Merke: Nachhal-
tig heisst nicht, Lebensräume nachhaltig zu zerstören.



Edgar Wallace war Journalist bei Reuters, 
langweilte sich und schrieb Krimis. Klaus Jä-
ger ist Journalist bei der Thüringer Allgemei-
nen in Apolda, langweilt sich nicht, schrieb 
aber einen Krimi. Horst Kriegs journalisti-
scher Heimathafen hieß Ostseezeitung, und 
die Vermutung, auch er habe einen Krimi 
geschrieben, ist völlig richtig, und dieser 
Krimi heißt „Das Phantom“.
Einen Krimi denkt man sich entweder aus, oder 
man orientiert sich an der Realität. Wenn man 
sich an der Realität orientiert, tut man gut daran, 
dem Krimi den Absatz von der rein zufälligen 
Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder realen 
Vorkommnissen voran zu stellen. „Handlung und 
Figuren des Romans sind frei erfunden; Ähn-
lichkeit mit Personen oder Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens wäre rein zufällig. Real sind 
aber die dargestellten Umstände, unter denen 
zweifelhafte Geschäfte gedeihen“. Darum denkt 
man bei realen kommunalkriminellen Politikge-
schäften immer auch an die realen Personen 
und baut einer möglichen Klage wegen Verlet-
zung des Persönlichkeitsrechtes vor, indem man 
kund tut, die getroffenen Hunde nicht gemeint 
zu haben.
In Horst Kriegs Roman heisst der Handlungsort 
Seestadt. Der Name der lokalen Zeitung wird 
nicht genannt. Ich schenke Herrn Krieg den 
Namen „Seetang-Merkur“ aus meinem eigenen 
kleinen Krimi „Vor aller Augen“, der bei weitem 
nicht so brilliant geworden ist wie Krieg seiner. 
Oder ist Seestädter Zeitung ein Eigenname statt 
ein Substantiv mit einem Attribut vorneweg? 
Kräftig teilt Krieg jedoch gegen die derzeiti-
gen Beliebigkeitstrends im Journalismus aus: 
Anzeigenprostitution, PR-Lastigkeit und Recher-
cheverdruß. Übrigens habe ich selbst mich mal 
beim Seetang-Merkur beworben. Der Redak-

tionsleiter fragte, was ich kann und winkte ab, 
als ich stolz sagte: Recherchieren. „Das brau-
chen wir hier nicht“, meinte er. Insofern klingt 
alles, was Krieg über Zeitungsabläufe schreibt, 
trotz parodistisch klingender Überspitzung als 
grundplausibel. Und die harte Hand aus Bau-
unternehmer, Bankchef, Verwaltungsjurist und 
Chefredakteur der Zeitung kann man sich durch-
aus als würgende Hand an Oberbürgermeis-
ters Stadtsäckel vorstellen. Da mache Du mal 
Kommunalpolitik, wenn Du eine gierige Ober-
kaufmannschaft im Nacken hast, deren private 
Interessen Du befriedigen musst, weil Du selbst 
ja auch nicht schlecht davon lebst.

„Das Phantom“ endet ähnlich wie „Vor aller 
Augen“ mit einem mutigen Schritt der mitwir-
kenden Journalisten. Bei Horst Krieg macht sich 
der idealistische, an Qualitätsjournalismus und 
Berufsethos glaubende Jungredakteur daran, 
ein verlagsunbahängiges Redaktionsbüro aufzu-
bauen; in „Vor aller Augen“ fängt die geschass-
te Journalistin an, sich als Bloggerin um den 
sogenannten Graswurzeljournalismus verdient 
zu machen. Aber nur für Horst Kriegs Krimi gilt, 
dass er gut gemacht ist wie eine Lokalzeitung, 
bei der die Leser merken, dass es sie etwas an-
geht, was im Blatte steht.  Das wiederum 
ist ein großes Kompliment. Und erklärt 
vielleicht auch die Überschrift: Wer Kriminelles 
berichtet, will Krimis schreiben.

Horst Krieg, „Das Phantom“, BS-Verlag, Rostock 
2012

 

Rezension
Wer Kriminelles berichtet, will Krimis schreiben



Kennen Sie Vineta? Vineta war der 
Sage nach eine Stadt am Bodden, die 
in einer Sturmflut unterging, weil ihre 
Kaufmannschaft gierig, hochtrabend, 
überheblich, egoistisch war. Kennen 
Sie Barth?

Barth ist eine Stadt am Bodden, die 
nicht merkt, welchem Vorbild sie nach-
eifert, wenn sie stolz behauptet, sie sei 
Nachfolgerin des einst untergegangenen 
Vinetas. In Barth gibts einen Fotogra-
fen, welcher ein Nachfahre der Vineta-
Kaufmannschaft zu sein scheint. Ich 
wollte dort vier Fotos scannen lassen. 
Die Mitarbeiterin: Das kann eine Woche 
dauern, denn die Fotos werden ins La-
bor geschickt. Woche später: Kein Foto 

fertig. Das Labor, verstehen? Gut. Wo-
chenende im Arsch, Arbeit ausgebremst, 
Fotos weg. Montag nachfrage, diesmal 
Chef. Chef sagt: Mitarbeitrerin scannt 
gerade. Ach so? Nicht das Labor? Nein, 
Labor wäre doch viel zu teuer. Grrr. 

Morgen könnse mal wieder nachfragen. 
Empörung: Kostet ja alles Arbeitszeit. 
Chef: „Na und? Sie haben doch Zeit, und 
so wichtig sind Ihre Bilder nicht“. Grrrrr.
Möge ihm die nächste Sturmflut in den 
Keller fließen.

 

Ach noch etwas
Kennen Sie Vineta?



Hundsgemein hat Christian Wulff durch seinen 

Rücktritt den Zuschauern den Spaß an seinem 

Eiertanz genommen. In dieser trotz vieler Steil-

vorlagen an Witzen armen Zeit hätten wir gerne 

noch ein bisschen weiter gelacht. Uns wär so 

warm ums Herz gewesen. Jetzt können wir 

bloß noch hoffen, dass entweder er selbst sich 

zum Großen Zapfenstreich „Üb immer Treu und 

Redlichkeit“ wünscht, oder ob die Bundeswehr 

von sich aus mal einen guten Einfall hat (Kann 

mal einer De Maiziere wecken?) Und wenn sie 

allesamt Spaßverderber sind und zusammen-

halten (na jewiss doch, jejen det Volk? Pour Le 

Raison? – allemal) – dann könnte doch bitte 

wenigstens das Fernsehen die Melodie mit 

sanftem Geläut unter die Bildberichte legen. 

Bitte, wenigstens einmal. Damit wir noch bis 

Ostern lachen können (9. April)

An Christian Wulff sieht man, wie sich Helmut 

Kohls “Gnade der späten Geburt” zum “Fluch 

der späten Geburt” gewandelt hat. Denn Wulff 

sozialisierte sich zum Homo Politicus, als der 

politische Stil gerade den unheilvollen Weg von 

Jurastudium und Yuppianwalt wandelt – von 

den anderen Studiengängen für Staatsdienst-

und Politikkarrieren ganz zu schweigen. Da 

lernt man schnell, den Blick nach oben zu 

richten, wo es Sterntaler regnet. Und dann ge-

hört natürlich auch ein breiter Schoß dazu, den 

Segen aufzufangen, der da wie selbstverständ-

lich hinein fällt.

Der Mann kann wegen des Bildungssystems, 

welches ihn formte, kein Unrechtsbewusstsein 

haben. Und der einzige Fehler, der ihm auffällt, 

ist das Versagen des Systems, welches ihn gar 

nicht hätte stürzen lassen dürfen.  Als Nachfol-

ger wird dem Volk ein rechtschaffender Mann 

vorgegaukelt, der die beste Voraussetzung für 

ein demokratisches Amt erfüllt: Seine Biogra-

phie ist ein Praktikum in einer Diktatur. Woher 

kommt dann aber das Grummeln im Bauch, das 

keinen Jubel aufkommen lassen will?

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder

Baron von Feder
Üb immer Treu und Redlichkeit


