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Aproposia
Kreativität statt Kapital 

Planeten lassen sich lediglich von 
den Gesetzen der Gravitation vor-
schreiben, wie sie ihre Bahnen zu 
ziehen haben. Denker von Freiheit, 
Gerechtigkeit und Frieden lassen ihre 
Gedanken jedoch in die vorgegebe-
nen Spuren von Schmalspurgleisen 
zwängen. Denn keiner von ihnen 
wagt, die Gleise zu verlassen, und 
zwar aus Angst vor der Entgleisung.

Das Denken über die gesellschaftlichen 
Zusammenhänge von Wirtschaft, so-
zialer Sicherheit, Gesundheit, Frieden 
und lebensbejahende Umweltbedingun-
gen folgte bis zum derzeitigen Gipfel 
der Finanzkrise immer den Vorgaben, 
die die fütternde Hand den denkenden 
Köpfen machte. Aber auf einmal sagen 
manche von denen: „Genug ist genug. 
Mir reichts. Ich habe die Nase voll von 
all den Piesepampeln, Freiheitsheuch-
lern, Wohlstandsaposteln und erbärm-
lichen Kapitalistenknechten. Ich halte 
an“. Schon stoppt die Bahn in ihrem 
Gleise. Der Fahrer steigt aus. In treibt 
das Thema, „Was nach dem Kapitalis-
mus kommt“. Der Fahrer heißt Klaus 
Schwab, hat das Weltwirtschaftsforum 
von Davos erfunden, und meint in einem 
Gastbeitrag für die Süddeutsche Zei-
tung vom 11. April 2012, dass das Ka-
pitals von Morgen Talent heißen werde 
und die Wirtschaftsordnung Talentismus 
statt Kapitalismus. Im Kapitalismus hat 

das Kapital das Handwerk ersetzt, im 
Talentismus wird menschliches Talent 
das Kapital ablösen. 
Darauf freuen sich heute schon hun-
gernde Genies und darbende Talente, 
also alle derzeit noch brotlose Kreative. 
Wenn Unternehmer auch in künstleri-
schen und querdenkerischen Leistun-
gen immer noch einen Cent entdeckt 
und noch einen, so dass sich die Cents 
zu dicken Talern summieren, dann wird, 
wenn Schwab sich nicht irrt, das Ende 
der kreativen Hungerleiderei erreicht 
sein, weil plötzlich auch abwegige Ge-
danken gebraucht werden. Die Sache 
hat jedoch ein Aber: die Straßenbahn 
steht noch in ihren Gleisen. Und der 
Fahrer kann jederzeit wieder einsteigen. 
Und der Trott kann weitergehen. Und 
darum beende ich diesen Beitrag mit 
einem Textzitat von Bertolt Brecht:
„Der Regen kann nicht nach aufwärts
weil er‘s plötzlich gut mit uns meint
was er kann, das ist: er kann aufhörn
Nämlich dann, wenn die Sonne scheint“
(aus: Lied vom Klassenfeind) 



Das Foto
Wollustschwere Knospen prangen * Kurschatten



ÜBERLEBENS-GENOSSENSCHAFTEN
Warum ist es nicht erlaubt, Genossenschaften zu bilden, die ihre Mitglieder sozialversi-
chert?
Warum kann zum Beispiel eine Großfamilie keine kleine Genossenschaft sein? 
Warum kann die Genossenschaft nicht zu Minimalbeträgen ihre Leistungen anbieten?
Warum kann sie nicht wenigstens als gemeinnütziger Verein auftreten und stünde auf diese 
Weise nicht unter Profitzwang?
Die dies durchdenken könnten, dienen bereits dem Profit. Wie sollen sie sich ein Herz für 
die Menschlichkeit nehmen?

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



847 Seiten hat der Journalist und Buchautor 

Andrew Feinstein gebraucht, um ein Buch 

über den internationalen Waffenhandel zu 

schreiben. Er meint selbst, das die Fülle an 

Fakten trotzdem nicht ausreicht, um wirklich 

zu begreifen, was und wie es beim Waffen-

handel zugeht. Sein Buch ist sozusagen nur 

ein Einstieg in das Thema „Waffenhandel“ 

und könnte zugleich als Lehrbuch an Uni-

versitäten für das Proseminar „Einführung in 

das Studium des Waffenhandels“ dienen. 

Denn was Feinstein beschreibt, funktioniert ähn-

lich auch im Großhandel, im Außenhandel, bei 

der Ausbildung zum Medienkaufmann oder zum 

Immobilienhändler. Zwischen den vergleichs-

weise normalen Handelsbereichen und dem 

Waffenhandel gibt es nur einen Unterschied: Er 

muss verdeckt ablaufen. Verdeckt vor der Öffent-

lichkeit, verdeckt vor denen, auf die die Waffen 

später gerichtet werden sollen. Ansonsten ist der 

Waffenhandel ein Wirtschaftszweig wie jeder an-

dere, nur ein bisschen krimineller als andere und 

ein bisschen größer organisiert und die Beteilig-

ten haben meist niemanden mehr über sich, weil 

Staatschefs und Regierungschefs einfach nie-

manden mehr über sich haben – Demokratie hin, 

Pressefreiheit her. Dennoch muss man Feinstein 

zustimmen, das mehr Wissen über die verdeck-

ten Abläufe und Zusammenhänge nottut. Hierzu 

fällt einem recht schnell Julian Assange von Wiki-

lieaks ein. Julian Assanges Theorie des Weltfrie-

dens durch gleichzeitige und vollständige Trans-

parenz steckt noch in den Kinderschuhen. Darum 

gehört er geistig und materiell unterstützt. Was 

will man sonst machen, wenn es bei den Waffen-

händlern Leute mit der Frechheit gibt, den Ver-

teidigungsminister eines Landes im Beisein des 

für Antikorruption zuständigen Generalstaatsan-

waltes siebeneinhalb Millionen Dollar als kleines 

Dankeschön für ein Endnutzerzertifikat oder eine 

Ausfuhrbescheinigung auf den Tisch zu legen? 

In bar? Und der Staatsanwalt geht auch nicht 

leer aus. Der autor erwähnt in Form einer Anek-

dote einen möglichen Weg zur Verhinderung des 

Waffenhandels, und der geht ausgerechnet über 

die Korruption, die ihn erst ermöglicht. Man muss 

die Höhe der Schmiergelder und Provisionen, die 

Teil der Gesamtkosten von Rüstungsprojekten 

und Lieferungen sind, derartig exorbitant in die 

Höhe treiben, das für die eigentliche Produktion 

von bunkerbrechenden Waffen, Drohnen, die wie 

Touristen in fremden Ländern spazieren gehen 

und dort morden, Raketen, Atombomben, Tech-

nischem Wissen und immer wieder Panzer und 

Flugzeugen kein Geld mehr da ist. 

Den internationalen Waffenhandel begreift man 

nicht mit dem Fachwissen von Politikwissen-

schaft, Geschichte, Philosophie, Friedensfor-

schung und Ethik. Erst wenn man den 

Waffenhandel mit dem Wissen der ehrba-

ren Volkswirtschaftslehre und dann mit dem 

Wissen über organisierte Kriminalität betrachten 

kann, (dazu muss man dieses Wissen erst ein-

mal haben), dann versteht man die Organigram-

me der Waffenhändler und ihr Bestreben, die 

Geschäfte scheinbar rechtlich korrekt abzuwi-

ckeln, als ginge es um den Bau einer Schweine-

mastanlage oder eines Offshore-Windparkes. 

Ebenso wie die seriösen Wirtschaftszweige be-

Rezension
Einführung in das Studium des Waffenhandels



sinnt sich übrigens auch der Waffenhandel auf den 

Rechtsweg, wenn er zum Beispiel einen Staat auf 

Schadensersatz verklagt, weil dessen Strafver-

folgungsbehörden einen 30-Millionen-Deal (Übri-

gens: Bei 6 Prozent Provision verdient der Waf-

fenmakler 1,8 Millionen. Man kann das durchaus 

als Jahreseinkommen betrachten. Wollen wir noch 

über Steuern reden? Müssen wir nicht? Na gut, 

dann lassen wir das). Mindestens drei Beispiele 

für klagende Rüstungsdealer erwähnt Feinstein. 

Es sind Deutsche darunter.

Gegen die in diesem Buch vorgestellten kriminel-

len Kaliber sind solche Leute wie George Bush jr., 

Richard Cheney, Donald Rumsfeld und Anaconda 

Rice Stümper aus der untersten Liga.

 



Tausende Touristenaugen sehen die 
Meiningenbrücke in jeder Urlaubssai-
son; Einheimische Wissen, das es da 
eine Brücke gibt. Auf Seekarten steht 
der Name „Meiningenstrom“ für den 
Wasserstreifen, dessen beide Fest-
länder die Brücke verbindet. Und alle 
fragen immer wieder, woher der Name 
kommt, weil es doch in Thüringen ei-
nen Ort Namens Meiningen gibt.

Vulgäretymologische Deutungen sagen: 
Meiningen sei ein altes Wort für „Otter“, 
analog zu dem Namen des Fuchses („Rei-
neke“) in der Fabel. Da hieß der Otter 
eben „Meinecke“. Andere verweisen auf ein 
slawisches Wort, welches „Enge“ bedeutet. 
Alles falsch. Belegbar ist nur, was in einem 
von Konrad Billwitz und Haik Porada her-
ausgegebenem Buch steht. In „Die Halbin-
sel Fischland-Darss-Zingst und das Barther 
Land - eine landeskundliche Bestandsauf-
nahme im Raum Wustrow, Prerow, Zingst 
und Barth“ steht auf Seite 195 über den 
Namen Meiningen:

„Namengebend für die Brücke war die 
Meiningen. Möglicherweise handelt es sich 
bei dem Gewässernamen um nl.-fries. 
Import oder Analogie des noch im 15. Jh. 
und später bei Ortsnamen und Flurnamen 
sehr produktiven ing-Suffixes. Das erste 
Wortglied des Grundwortes könnte – wie 
auch in den nl. Gewässernamen Minnewa-
ter, Minne oder Minstrom – zu altem germ. 
-manni ,Wasser‘ von lat. manare ,fließen‘ 
gehören, das im nhd. zu ei diphthongiert 
wurde“ 

(Böhlau-Verlag Köln-Weimar-Wien, 2009)

Der „Meiningenstrom“ heißt also über den 
Umweg des lateinischen Verbes „mana-
re“ für Fließen und einer niederländisch-
friesischen Anpassung an moderne Zun-
gen nichts anderes als „das strömende 
Wasser“. Die starken Strömungen an der 
Brücke haben unter anderem dazu beige-
tragen, dass der Neubau nötig wurde. von 
dem in  der im Mai erscheinenden Foto-
dokumentation „Der Brückenschlag zur 
sandbank“ die Rede ist. Ungefähr 160 Fo-
tos vom Neubau der Behelfsumfahrung der 

alten Meiningenbrücke habe ich geknipst. 
Einen Teil davon veröffentliche ich in der 
Dokumentation, die ich für 5 Euro verkau-
fen möchte. Alle anderen Bilder will ich 
gegen eine Einzellizens in Höhe von 2,40 
Euro pro Bild online verfügbar machen. 
Es wird aber erst nach Bezahlung möglich 
sein, die Bilder zu kopieren, zu speichern 
und zu nutzen. An den Details arbeite ich 
noch, weil ich damit wegen einer Erkran-
kung in Verzug geraten bin.

Ach noch etwas
Die Brücke und die Broschüre



Johannes Mario Simmel hat mal ge-
sagt, dass er alle Witze und Verse auf 
seinen Namen kennt. Wieviele Simmel-
witzchen und Wortspiele es gibt, weiß 
ich nicht. Bei Günter Grass kenne ich 
bisher nur drei Sprüche und ein Adjek-
tiv. Als das Buch „Ein weites Feld“ er-
schien, gab es eine Redewendung, die 
mit Grass und Theodor Fontane spiel-
te. „Seit Grass fontanisiert, grassiert 
Fontane“, sagten viele vom Feuilleton 
und andere griffen es auf. Nur Marcel 
Reich-Ranicki fand es gräßlich. Der 
Spruch ist insofern zutreffend, weil die 
Lektüre von Grass zur Lektüre von Fon-
tane verleitete. Das Fontane-Buch „Von 
Rheinsberg bis zum Müggelsee“ erlebte 
eine platzregenartige Leserschwemme. 
Das Adjektiv ist insofern zutreffend, weil 
gräßlich sich auf Grass bezieht und 
also eine Eigenschaft von Grass bedeu-
tet. danach bekam Grass den Nobel-
preis und der ganze Literaturbetrieb war 
stolz - Ambivalenzen hin, kontroversen 
her - egal: „Wir sind Nobelpreisträger“. 
Als der Hype verraucht war, kam „Beim 
Häuten der Zwiebel“ heraus. Ebenfalls 
heraus kam, dass Grass eben mal 
bei der Waffen-SS war. Als 17jähriger, 
sprich: als dummer Bengel. 17jährige 
sind noch dumme Bengels. „Gestat-
ten- Grass mit SS“ hieß es prompt von 
den gleichen Leuten, die ihn wegen 
des Nobelpreises noch bejubelt hatten. 
Geschmacklos wurde es im April 2012. 
War es Absicht oder merkte niemand, 

dass die Formulierung „Abwarten, bis 
Gras über Grass gewachsen ist“, als 
Wunsch nach dem Ableben von Günter 
Grass verstanden werden kann? Ab-
warten also, bis grüner Rasen über das 
Grab von Günter Grass gewachsen ist? 
Der Satz erfolgte als Reaktion auf das 
literarisch mißglückte Gedicht über die 
Atomwaffen von Israel und Iran. Einen 
kausalen Zusammenhang gibt es nicht. 
Man wünscht im Übrigen auch einem 

Arsch nicht den Tod oder freut sich wie 
Merkel über Bin laden, als der seinen 
letzten Furz aushauchte. 
Günter Gras erinnert mich an Knut 
Hamsun: 2 Schriftsteller, mit denen eini-
ge literarisch sympathisierten und viele 
politisch gegnerten. 

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder

Baron von Feder
Gras über Grass


