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Aproposia
Für jeden kommt der Zapfenstreich 

Viel nachhaltiger als missgünstig und heuchle-
risch zu fragen, ob Wulff die 199.000 Euronen 
verdient hat oder besser verzichten soll, wäre 
etwas anderes: Zwei Hundertschaften Bild-ge-
führte Reporter müssten rund um die Uhr hinter 
ihm her sein und jede Ausgabe über 150 Euro 
akribisch öffentlich-buchhalterisch zu dokumen-
tieren. Ist ja schließlich öffentliches Geld. Da will 
die Öffentlichkeit auch erfahren, wo es bleibt. 
Die 200 Reporter müssten aber auch irgendwie 
bezahlt werden, sonst haben sie keinen Anreiz. 
Wer zahlt die? Im Idealfall die Öffentlichkeit, die 
zur Zeit ohnehin daran gewöhnt werden soll, für 
Inhalte zu zahlen (ungeachtet des Gebrauchs-
werts des Inhaltes) Sagen wir mal so: Wenn 
200 Reporter für je 12.000 Euro pro Jahr Wulffs 
Ehrensoldverbrauch dokumentieren, sind das 
2.400.000 Äppel pro Jahr. Wenn zwo einhalb 
Millionen Bürger, Demokraten und Republikan-
hänger pro Monat und Kopf einen Euro in die 
Reporterkasse zahlen, sind noch 100.000 über, 
womit die Gesellschaft ihr schamrotes Gewis-
sen beruhigen kann, indem sie den Betrag für 
soziale Zwecke spendet. Zum Beispiel für die 
Kita „Kleine Knirpse ganz groß“. (KKGG). Die 
Galaveranstaltung denke ich mir von Lady Betti-
na moderiert.
Eigentlich kann einem Herr Wulff nur leid tun. 
In einer klassischen Tragödie müsste man ganz 
genau heraus arbeiten, dass er über das eigene 
politische System gestolpert ist. Die Damen 
und Herren, die sich als „politische Klasse“ 
empfinden, handeln alle so. Klassen sind Men-
schengruppen, die sich von anderen Menschen 
unterscheiden. Hat Helmut Schmidt „politische 
Klasse“ mit „herrschende Klasse“ verwechselt? 
Dann müsste es im Innern der herrschenden 
Klasse eine Stallregel geben, gegen die Wulff 
verstoßen hat. Es muss ein Verstoß sein, der für 
die politische Klasse unverzeihlich ist. Korrup-
tion allein kann das gar nicht sein. Guttenberg 
zum Beispiel haben sie den Hintern versohlt, 

aber hat trotzdem den Arsch in der Hose behal-
ten. Der Präsident nicht. Vielleicht wollte er auch 
bloss Klassenverrat begehen, indem er dem 
Volk am Beispiel seiner Person zeigte, wie die 
politische Klasse Deutschlands tickt. 
Denn: (Seehofer über Wulff)
„Sie waren ein guter Vertreter des modernen 
Deutschland.“



Karikatur
Spielerei mit ernsten Ambitionen

Zeichnung: Jens Hinrichs.
Kinder spielen ja zuweilen mit eifrigem Ernst. Aber sie hören auch ganz leicht 
wieder damit auf. Wenn Erwachsene spielen, nehmen sie ihr Spiel verbittert 
Ernst. Die Fantasie der Kinder lebt nur im Rahmen des Spiels. Danach können 
sie unbefangen ÜBER das Spiel referieren. Erwachsene können das nicht. Bei 
denen muss das Spiel dann auch in Echt noch den aufgestellten Regeln folgen. 
Nicht ist so ernst, wie man es nimmt, wenn man es betreibt.



Collage nach Im-
pressionen aus dem 
Tucholsky-Museum 
Rheinsberg, Februar 
2012

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

Was ein Gesetzestext verbietet, kann der Kontext erlauben. Der Kontext 
einer Handlung oder eines Argumentes sollte also immer in Betracht 
gezogen werden, wenn grobmotorische blindwütige Rechtsmaschinen 
eingesetzt werden, wo feingeistiges Schlichterkönnen gefragt ist. 
Kurt Tucholsky: Gegen Gewalt den Geist. Nur der Geist kann die Streit-
axt begraben. Aber freilich: Man muss einen haben



Wenn einer Arbeit hat, gilt er als Glückspilz. 
Dabei geht es gar nicht um die Arbeit, son-
dern um das Einkommen, welches mit der 
Arbeit erzielt wird. Wer Arbeit im Sinne ei-
nes Arbeitsvertrages hat, sieht die Schwere 
der eigenen Arbeit und manchmal nicht die 
Schwere der anderen Arbeiten. 
Sehen Sie beim Friseur, ob die Arbeit schwer ist? 
Sehen Sie die Schwere der Arbeit auch bei Kell-
nern, Verkäufern, Sprechstundenhilfen, Tagelöh-
nern? Nein, meistens nicht. Und warum nicht? 
Weil Kunden meist nur angelerntes Lächeln se-
hen. Ist doch so. Manchmal ist einem wirklich 
nicht nach Lächeln zumute, muss aber wenigs-
tens eins andeuten, damit die Kunden sich nicht 
beschweren. Merkwürdiger weise stimmt die 
Anzahl der Klagen über Arbeitsverhältnisse gar 
nicht mit der Anzahl der Sachbücher oder Stu-
dien überein, die über Arbeitswelten und moder-
ne Arbeitsverhältnisse geschrieben wurden. Von 
Günter Walraffs Undercover-Recherchen abge-
sehen, sind es nur zwei Branchen, aus denen 
Arbeitende über die Arbeitsbedingungen gespro-
chen und geschrieben haben. Das sind Pflege-
dienst und Gastronomie. Was aber ist mit Zeitar-
beit, Leiharbeit, Bürgerarbeit? Chefberichte und 
amtliche Auswertungen haben ja wohl keinerlei 
Aussagekraft darüber, was die Arbeit mit den 
Menschen macht. Nicht mal dann, wenn die klei-
nen Leute gnädigerweise den Amtsberichten mit 
dem pseudosziologischen Touch auf Anordnung 
den spontanen Satz hinzufügen dürfen: „Ich freue 
mich, in diesem Unternehmen Arbeit gefunden 
zu haben.“ Das Schöne an dem Buch von Anna 
K ist der erfrischend schnoddrige Tonfall, mit dem 
sie zum Beispiel berichtet, wie die Arbeitskräf-
te eines Hotels ihre Küchenschicht benutzten, 
um einem gegenüberliegenden Geldtempel die 
Fensterscheiben mit Eiern und Tomaten zu ge-
stalten. Ist doch eigentlich viel besser, dem Ka-
pitalismus ein Ei ans Fenster zu werfen, als für 
eine Lohnerhöhung zu streiken, die ohnehin nie 

umgesetzt wird. In Hotel und Gastronomie soll ja 
der Kunde König sein. Ich habe den Grund noch 
nie verstanden, weil die praktische Einhaltung 
des Grundsatzes bedeutet, sich selbst erstens 
zu erniedrigen, sich zweitens duldend erniedri-
gen zu lassen und drittens am Tritt in den Hintern 
der Menschenwürde tatkräftig mitzuwirken. Ich 
finde es schön, wenn da einer couragiert sagt: 
„Nein, Sire“. Auch solche Beispiele kommen in 
dem Buch von Anna K vor, für weitere Einzelhei-
ten denken Sie bitte „Schlagfertigkeit“. Komisch, 
man fragt sich beim Lesen: Ist eine schlechte 
Arbeit immer noch besser als gar keine? Oder 
ist eine Arbeit, bei der und über die man noch la-
chen kann, gar nicht so schlecht? Schlecht ist ei-
gentlich nur, wenn man jahrelang für seine Arbeit 
kein Einkommen erhält. Wer Einkommen hat, 
verkauft einen Teil von sich, damit die restlichen 
Teile von ihm leben können. Selbständige, die 
nichts bekommen, können nicht einmal Teile von 
sich am Leben halten. So relativ ist das mit den 
Arbeitsverhältnissen und den Lohnbezügen und 
dem Einkommen. So gesehen gelingt der Autorin 
und ihren schreibenden Helfern eine ausgewo-
gene und differenzierte Beschreibung der Arbeit. 
Es ist also gar nicht nötig, solche Themen immer 
im Schwarz eines klagenden Gejammers oder im 
grellen Weiß einer unerbittlichen Anklage darzu-
stellen. Denn was kann schon passieren? 
Sie können einem Arbeit, Ge- s u n d h e i t , 
Einkommen nehmen – aber an den Opti-
mismus und die Lebensfreude kommen sie nicht 
ran, trotz alledem.
Anna K., „Total bedient“, Hofmann und Cam-
pe, Hamburg 2012   

 

Rezension
Teller schubsen, Laken zupfen, und immer dabei lächeln



Kürzlich, es mochte Ende Februar, 
Anfang März gewesen sein, verbrei-
tete sich in E-Mail-Postfächern vieler 
Computer ein Link zu einem Doku-
ment aus dem Hauptquartier des ame-
rikanischen Militärs.

Es handelt sich um den Lehrbrief TC 
18-01 zur Ausbildung an einer ei-
ner Militärakademie, nämlich dem 
„J.F.Kennedy-Schulungszentrum für 
Spezielle Kriegsführung“ vom November 
2010. Wenn man es liest, weiß man, daß 
es auf lange Sicht keinen Frieden geben 
wird, weil das Stören, Stänkern, Ränke 
schmieden mit dem Ziel, einen Krieg 
auszulösen, Absicht der Spezialkräfte 
ist.  Ihr Motto könnte heißen: „Wenn es 
keinen Krieg gibt, mach ich mir einen“. 
Es geht bei der speziellen Kriegsführung 
darum, Länder zu finden, in denen inne-
re Spannungen zur Bildung einer Wi-
derstandsbewegung ausgenutzt werden 
können. Merke also: Zankt Euch nicht, 
denn wer zankt, lockt den bösen Onkel 
Sam an. 
Widerstand ist übrigens nur das, was 
amerikanische Spezialisten als Wider-
stand anerkennen. Es muss sich um 
eine Gruppe handeln, die 1) die beste-
hende Ordnung stürzen will 2) dabei 
bereitwillig die Führung an die Amerika-
ner abgibt und 3 ) über eine ausgeprägt 
ideologische Freund-Feind-Denkweise 
verfügt, die die Amerikaner als kompati-
bel mit ihrere eigenen Ideologie betrach-
ten. Von stabilen Regionen lassen die 
Amerikaner lieber die Finger, außer sie 
finden einen Dreh, sie zu destabilisieren. 
Es weist auf einen gefundenen Dreh hin, 

wenn amerikaner irgendwo einen Militär-
berater installieren, der vorher nicht da 
war.
Das steht in offener Herzlichkeit in dem 
Lehrbrief. Zum Glück erinnert er ein 
bisschen an das Handbuch militärisches 

Grundwissen (Habumigruwi) der NVA 
der DDR. (Militärverlag der DDR, Ber-
lin 1985) Darin konnte man einerseits 
lesen, was die Armee so getan hätte, 
wenn sie militärtätig geworden wäre, 
aber auch, was man dagegen hätte tun 
können, wenn andere militärtätig ge-
worden wären. Auf diese Weise kann 
amn aus dem Lehrbrief auch lernen, wie 
man sich amerikansiches Engagement 
verbitten kann. Diesen Artikel setze ich 
zu gegebener Zeit fort, wenn man mich 
lässt. Wird schon kein Spezialkomman-
do eines Morgens in aller Frühe auf dem 
Bettvorleger stehen.

 

Ach noch etwas
Spezielle Kriegskräfte

 http://nsnbc.files.wordpress.com/2011/10/special-forces-uw-tc-18-01.pdf



DAS HEMD

Ein Hemd, drapiert auf einen Ständer

der selbst sich ins Trapez gezwängt

hat alle anderen Gewänder

nebst Stuhl und Lehne hinter sich gedrängt

Ästhetik ists von Künstlers Eigensinn

das geht in Kopf von keifend Weib nicht rin

Na und?, sagt da der Künstler nur

und schaltet konsequent auf stur.

(Bild ist gestellt für den Zweck des Gedichts)
Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder

Baron von Feder
Das Hemd (nach Heine)


