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Aproposia
Ruckts rechts? 

Das Geld ist rechts, und rechts 
ruckts. Denn Geld kennt keine 
Emotionen. Es erhebt die Un-
terdrückung von Gefühlsduselei 
zur Tugend, und es beginnt mit 
der Unterdrückung, indem es 
menschliche Regungen als Ge-
fühlsduselei bezeichnet. 

Auf „Spiegel Online“ schrieb Ja-
kob Augstein kürzlich, „Europa ist 
Weimar“. Er zog eine Parallele von 
Deutschland - Weimarer Republik 
- ungeliebte Demokratie - Hitlers 
Diktatur zu Europa - große Kri-
se - Griechenland - Chile, Allende, 
Pinochet. Große Gefahr: Wenn sich 
Europa nicht aus der Verhedderung 
in den Fallstricken der Finanzmärk-
te löst, dann kann es ein böses 
militärwirtschaftliches Erwachen in 
der Staatengemeinschaft Europa 
geben, die ihren Namen aus der 
griechischen Mythologie hat. 
Entstehung von Europa und das 
Ende von Europa? Und beides gin-
ge vom gleichen Land aus, nämlich 
Griechenland? „Die demokratische 
Linke fürchtet einen Rechtsruck“, 
meldete Spiegel Online am 19. 
Juni aus Athen. Auffällig war nur: 
Es ging gar nicht um rechts oder 
links, sondern um den Euro. Soll 
der Euro Währung bleiben oder soll 
Griechenland künftig mit Sonnen-
blumenkernen zahlen? Eine solche 
Entscheidung trifft man nicht, ohne 
die verschiedenen Gemüter eines 
Volkes in Wallung zu bringen. (In 
Deutschland würde nichts wallen. 
Da wallt nur die Lockenpracht von 

Thomas Gottschalk). Wenn also fi-
nanzpolitische Entscheidungen mit 
dem Wohl der Gemüter und der-
Sorge um die Menschen begrün-
det werden, und wenn einerseits 
Furcht vor einem europäischen 
Bürgerkrieg herrscht, andererseits 
aber die Stabilität der Lage trotz 
der stürmischen Krise beschworen 
wird, dann ist das Schiff in Seenot.
Rechts und Links sind in der Politik 
keine eindeutigen Begriffe mehr. 
Denn sie werden immer in Bezug 
auf eine von den durch rechts und 
links repräsentierten Richtungen 
ausgehende Gefahr angewandt. 
Politik scheint ganz und gar gefähr-
lich zu sein. Rechts droht alles, was 
man unter Faschismus, Diktatur, 
Pinochet, Militär, Ausnahmezustand 
und Notverordnung zusammen-
fasst, Links droht vergleichsweise 
harmlos nur alles, was man unter 
Anarchie zusammenfasst. Auch die 
Banken spielen „Verkehrte Welt“. 
Sie inszenieren sich als Warner 
vor dem „Bösen Erwachen“, und 
ihre Warnungen gehen teils an die 
Politik und in einer stimmungser-
zeugenden Version an die Öffent-
lichkeit. Gut und Böse spielen in 
ständigem Rollenwechsel Hulletrul-
le mit den Bürgern ihrer Länder. 
(Hulletrulle ist so etwas wie Ringel-
piez mit Anfassen.)
Mit journalistischen Fragen und 
sozialwissenschaftlicher Forschung 
scheint hier keiner mehr voran zu 
kommen. Denn brisante Fragen 
werden gekonnt abgeschmettert. 
Die Befragten sind nämlich meis-



tens darin geschult, wie man Jour-
nalistenfragen unterlaufen kann. 
Notfalls sorgt das Presserecht dafür, 
dass die Vermutungsfreiheit mit ei-
nem nicht eingehbaren finanziellen 
und existenziellen Risiko verbunden 
ist. Versuchen wir es trotzdem:
Der Kapitalismus würgt und kotzt, 
weil er sich an seiner eigenen Gier 
überfressen hat. Die Demokratie ist 
das ungeliebte Stiefkind der hem-
mungslosen Marktwirtschaft, deren 
Welt der Profit ist und sonst gar 
nichts. Alles weitere ist Bandenkrieg 
zwischen Räubern.  Was geht das 
uns eigentlich an? Und was erlau-
ben sich DIE, uns in ihre Fehden 
hinein zu ziehen?
Die Fehde heißt Rettungsschirm für 
den Euro, Stützung von Staaten und 
Banken, also quasi Bankstaaten, 
heißt Schutzwälle gegen Flüchtlinge 
bauen, heißt Hochrüstung von Poli-
zei mit militärischen Mitteln. 
Vielleicht muß man Griechenland 
und andere gerade deshalb stützen, 
weil der große europäische Bürger-
krieg beim Zerfall der europäischen 
Union zur Zeit zu früh käme. 
Alle Regierungen bereiten im Auf-
trag ihrer Wirtschaft die Länder 
auf den kommenden Krieg vor. Sie 
werden das Morden wollen, weil sie 
die verbliebenen Ressourcen und 
die noch nicht ökologisch zerstörten 
Lebensräume für sich haben wollen. 

PS: Man kann Politik auch mit Ge-
fühlen machen



Das Foto
Sommerlochexot



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

 Joachim Gauck ist von Beruf Theologe, Pfarrer und damit Seelsorger. 
Seelsorger sind in besonderer Weise der Barmherzigkeit und 

Nächstenliebe verbunden.

Aber zur Zeit ist Joachim Gauck Bundespräsident. Bundespräsidenten 
dürfen laut Verfassung im Amt ihren Beruf nicht wahrnehmen.

Ist es mit diesem Verfassungsgrundsatz zu verstehen, dass sich 
der Bundespräsident für Mitte Juni für eine größere Akzeptanz der 

Bundeswehr-Auslandseinsätze ausgesprochen hat - obwohl er gerade 
durch seinen Beruf weiss: DU SOLLST NICHT TÖTEN ?

Ruht also die Nächstenliebe?
Wo ruht die Nächstenliebe? Im Herzen Gaucks? 

Oder in Frieden?



Die ausführenden Behörden der 
Hartz-Vier-Paragraphen haben 
den Zynismus des Erfinders Pe-
ter Hartz noch ins Quadrat ge-
steigert. Denn es ist kaum noch 
möglich, mit Büchern, Zeit-
schriften, Flugblättern  und an-
deren Aufklärungsschriften je-
manden zu bewegen, sich mit 
der täglich begangenen Miss-
achtung der Menschenwürde zu 
befassen. 
Hartz-Vier-Opfern braucht man 
nicht zu erzählen, wie erniedrigend 
ein Leben in Hartz Vier ist. Und wer 
es noch nie erlebt hat, wird sagen: 
„Wir leben doch in einer Demokratie 
und haben einen Rechtsstaat“ - der 
aber scheint Holdger Platta und Ru-
dolph Bauer gefährdet. Beide sind 
Herausgeber des im Laika-Verlag 
erschienenen Buches „Kaltes Land. 
Gegen die Verrohung der Bundes-
republik. Für eine humane Demo-
kratie“. Im Einleitungskapitel fragt 
Platta ziemlich ungläubig ange-
sichts der Tatsachen und teils auch 
eigener Erfahrungen, ob die „Ent-
menschlichkeitstendenzen“ wirk-
lich wahr sein können. Platta wirft 
die Frage auf: „Ist Deutschland 
auf dem Weg in einen kalten Fa-
schismus“. Die Frage hat allgemein 
schon Richard Sennett beantwortet, 
der die modernen Arbeitswelten für 

einen „weichen Faschismus“ hält, 
was im Grunde ein demokratisch 
verbrämter Faschismus ist. Woraus 
sich ergibt: Faschismus ist keine 
Ideologie, sondern eine Methode. 
Methoden sind wertfrei, manchmal 
verpönt, und in der Politik ist nie-
mand gefeit gegen die Verwendung 
geächteter Methoden, wenn man 
mit der Methode meint Krisen lösen 
zu können. Plattas Auseinanderset-
zung liest sich spannend und führt 
all die reflexdemokratischen Analo-
gieschlüsse ad absurdum. Wenn ei-
ner sagt: Bei den Nazis waren die 
Juden an allem schuld. Wer also 
heute sagt, die Manager sind an der 
Krise schuld, ist ein Nazi, also Fa-
schist. Obwohl doch die Methoden 
nicht von den Kritikern der Metho-
de angewendet wurden. Die Suche 
nach den zutreffenden Worten in 
diesem empfindlichen Begriffspark 
von Nazi, Faschist, Krise, Kapitalis-
mus, Arbeitslosigkeit, A r b e i t , 
Nichtarbeit, Sozialleis- tung und 
Menschenwürde gelingt Platta sehr 
gut. Die Genauigkeit erinnert etwas 
an einen Essay von Stanislaw Lem 
mit dem Titel „Provokation“. (Sta-
nislaw Lem, „Provokation“, Wroclaw 
1980, Berlin 1985). Der Essay ist 
die Rezension des fiktiven zweibän-
digen Werkes „Endlösung Tod“ und 
„Fremdkörper Tod“ des fiktiven Au-

Rezension
Faschismus - die ungeliebte Parallele



tors Horst Aspernicus. Lems essay-
istische Rezension behandelt Völker-
mord, Holocaust und wie man ticken 
muss, um an so etwas mitzuwirken. 
Platta nennt die Tendenz zu Regel-
satzkürzung, Isolierung und syste-
matische Reduktion der Sinne von 
Hartz-Vier-Opfern einen Genozid. 
Zutreffend. 
Die gründliche Auseinandersetzung 
mit allen Aspekten von Hartz Vier, 
die Assoziationen an Faschismus, 

Ausrottung und Genozid wecken, ist 
von beeindruckender Stärke. Fol-
gerichtig entsteht ein Ruf nach Wi-
derstand, nämlich dem Widerstand, 
dem Tod und seinen Handlangern zu 
widerstehen, indem man menschen-
würdig lachend sinnerfüllt am Leben 
bleibt. 
Für diesen Teil gehört das Buch 
gelesen. Lesen. Lesen. Lesen.
Preis: etwa 22 Euro     



Theo Fischer liegt in Barhöft. 
Theo Fischer würde lieber im 
Nothafen Darsser Ort liegen. 
Denn Theo Fischer ist ein See-
notrettungskreuzer der Deut-
schen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger. 

Von Barhöft braucht er eine und 
eine halbe Stunde bis zum Eintref-
fen in seinem Einsatzgebiet. Von 
Darsser Ort aus wäre es nur eine 
halbe Stunde. Und bei Seenot zählt 
jede Minute. Von 2003 bis 2008 
durfte Theo Fischer im Nothafen 
Darsser Ort liegen. Die Zufahrt des 
natürlichen Hafens versandet regel-
mäßig. Darum  wurde die Zufahrt 
früher mit Baggern freigehalten. 
Heute wird nicht mehr gebaggert, 
weil der Hafen in der Kernzone des 
Nationalparkes Vorpommersche 
Boddenlandschaft liegt. Politische 
Einflüsse setzten durch, dass kein 
Bagger kommt. Theo Fischer liegt 
daher in Barhöft, damit es ihm 
nicht so geht wie den beiden Be-
rufsfischern im Northafen, deren 
Kutter nicht mehr auslaufen kön-
nen, weil sie nicht mehr durch diue 
Fahrrinne kommen. Es müsste mal 
gebaggert werden, aber der Bagger 
kommt ja nicht. 
Das Thema Darsser Ort treibt der 
Besatzung von Theo Fischer zorni-
ge Wallungen ins Gemüt. Den Zorn 

schlucken sie herunter, weil ihnen 
nahegelegt wurde, empfohlen, ge-
raten oder bedeutet, sich nicht allzu 
ausführlich zum Thema Darsser Ort 
zu äußern. Dafür zwitschert Emma 
Tweet, eine  in Informationsarbeit 
erfahrene Möwe vom Interessen-
verband Fauna-Flora-menschliche 
Gesellschaft i. F. „Die seit 20 Jahren 
laufende Geschichte ist an einem 
heiklen Punkt“, sagt die Möwe. Und 
dann zählt sie ein paar Eckdaten 
auf: Die Chefs vom Nationalpark 
wollen die Fischer dort weg haben, 
Zingst wollte sowieso einen neuen 
Hafen haben und bietet nun ständig 
den Bau einer Mole vom Strand in 
die Ostsee hinaus an, wo Theo Fi-
scher dann festmachen könnte, und 
inzwischen lässt man die Strömun-
gen ganze Arbeit machen und voll-
endete Tatsachen schaffen, in dem 
nichts gegen die Versandung von 
Zufahrt und Hafen unternommen 
wird. Und dann gibt es da noch 
einen Verein, der für einen Durch-
stich auf der Sandbank Zingst Zu-
stimmung organisieren soll. Wozu 
braucht man einen Durchstich, der 
die schmale Sandbank Zingst tei-
len würde wie Korridor ein exter-
ritoriales Staatsgebiet? Der Verein 
beantwortete sofort eine Nachfrage 
nach dem Sinn des Durchstiches: 
„Der Durchstich muss dabei so groß 
sein, dass Schiffe und Boote diesen 

Ach noch etwas
Theo Fischer will nach Darsser Ort



unproblematisch passieren können, 
denn nur so ist der lange Umweg 
über den Bodden und die Umfah-
rung von Barhöft zu vermeiden. 
Weiterhin könnten so touristische 
als auch wirtschaftliche Anreize für 
die Binnenhäfen der gesamten Bod-
denregion erschlossen werden, die 
dann einen direkten Weg zur Ostsee 
hätten.“  Machbarkeitsstudien dazu 
gibt es seit 1998, also auch schon 
seit 14 Jahren.
Es gibt vom Bodden, vom Zings-
ter Strom aus, einen Wasserlauf 
durch das Land, der in Nähe der 
parallel zum Hauptdeich laufenden 
Straße nach Müggenburg-Pramort-
Sundische Wiese in eine größere 
Wasserfläche mündet, die Stramin-

ke heißt . Direkt daneben befindet 
sich eine Kurklinik für gestresste 
Mütter mit Kindern. Der Durchstich 
an der Straminke soll dem Verneh-
men nach die „wirtschaftlichste und 
effektivste“ von allen erwogenen 
Möglichkeiten sein. 
 Dann müsste die neue Zufahrt nur 
regelmäßig ausgebaggert werden, 
damit die Wassertiefe reicht, und 
schon könnte Theo Fischer auch in 
Zingst liegen. 

 



Der Sommer naht und mit ihm 
nähern sich die warmen Tage. Das 
Wetter ist schön. Man möchte sich 
aus purer Lebensfreude glucksend 
lachend im Gras kullern. Alles lädt 
zum Lachen ein. Nicht einmal Be-
hördenbriefe kann man mit ge-
bührendem Ernst lesen. Das Ord-
nungsamt einer Urlaubssandbank  
hoch im Norden teilte einem Men-
schen per Post mit, dass es einen 
Bußgeldbescheid eingestellt habe. 
Staunend vernahm der Mensch, 
dass es ein solches gab. Schon 
leicht glucksend las er weiter, dass 
die Behörde weder ihn noch den zu 
ahndenden Sachverhalt habe er-
mitteln können. Weil also, folgerte 
die Behörde, beim besten Willen 
keine Ordnungswidrigkeit nach-
weisbar war, solle der Mensch an 
die Behörde 18 fuffzich überweisen. 
Schallend lachend tuts der 

amtsbetroffne Mensch. 

Unsereins will lachen. Denn wie 
schon Otto Reutter sang: In 50 
Jahren ist alles vorbei.

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder

Baron von Feder
Schallend lacht der amtsbetroffne Mensch


