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Aproposia
Die Krise ist Krieg

„Die Krise ist Krieg“

Es ist nur eine einzige Annah-
me nötig und alles, was in 
Wirtschaft, Welt, Gesellschaft, 
Kultur, Recht und Umwelt pas-
siert, wird so klar und einfach, 
als hätten die Staatenlenker es 
wie früher offiziell verkündet: 
Es ist Krieg. 

Die Krise ist Krieg. Der Einsatz von 
Gewalt in den internationalen Be-
ziehungen ist nicht mehr ULTIMA 
RATIO der Politik, sondern Stan-
dardgehabe von Platzhirschen, die 
zeigen wollen, wer die dicksten 
Eier hat. Der Rechtsweg war früher 
die ULTIMA RATIO, wenn sich strei-
tende Nachbarn nicht mit Vernunft 
beruhigen konnten, um gemeinsam 
ihre Konflikte zu lösen. Heute ist 
der Rechtsweg zum Standardins-
trument geworden. Das Urheber-
recht ist auf diese Weise zur Keule 
geworden, die man unbequemen 
Publizisten, Musikern, Kunstlieb-
habern und Leuten, die über Kunst 
reden, auf den Kopf hauen kann. 
Einer der bekannt werdenden Fäl-
le ist der Fall des Internetportals 
SCHARF LINKS. Gegen dieses 
Portal zieht die Nachrichtenagentur 
AFP zu Feld. Nach 

bisherigen Darstellungen hat die 
Agentur einer Zeitung im Saarland, 
wo Erich Honecker herkam, einen 
Artikel verkauft, den die Zeitung 
dem Portal SCHARF LINKS zum 
Abdruck genehmigt hatte. Und nun 
klagt AFP nicht gegen den Weiter-
kauf des Artikel durch die Zeitung, 
sondern gegen deren Kunden, die 
den Artikel sozusagen bona fidem 
erwarb. In Kunst und Recht regiert 
also das Geld, welches auch in 
der Wirtschaft regiert, und damit 
kommen wir zum Krieg. Die beiden 
vorigen Weltkriege beherrschte 
das martialische Säbelgerassel, 
die Präsenz des Militärischen, und 
mediale, kulturelle und intellek-
tuelle Stimmungsmache zu den 
Vorgaben der jeweiligen Scharfma-
cher. Auf den Ausbruch des jetzi-
gen Krieges braucht niemand zu 
warten, weil wir uns bereits mitten 
im Schlachten befinden. Aber sie 
haben gelernt, die Schweine: Die 
Drohung mit martialischer Gewalt 
und die Durchführung von einzel-
nen kriegerischen Geplänkeln wie 
in Irak und Afghanistan sowie die 
Stellvertreterkriege wie der Liby-
enkrieg, die ägyptische Revolution 
und der syrische Bürgerkrieg wich 
einer subtilen schleichenden Ge-
walt, der Gewalt von Ratingagen-



turen. Die neue Stufe des Krieges 
ist die Steigerung vom totalen Krieg 
zum vollkommenen Krieg. Der zeigt 
sich darin, das die Toten des Krie-
ges nicht mehr eindeutig als Tote 
infolge von Bombenabwürfen, Gra-
nateinschlägen, Gewehrfeuern und 
plündernden mordenden Horden 
militärischer Teufel mit glühenden 
Schwänzen erkennbar sind, son-
dern als Tote infolge Suizid nach 
Zwangsversteigerung, Ertrinken 
im Mittelmeer mangels geeigneter 
seetauglicher Schiffe, allgemeiner 
Auswegslosigkeit wegen Einkom-
mensmangel durch Arbeitslosigkeit 
und einer Sozialhilfe auf dem Ni-
veau von Zwangsarbeiterlöhnen in 
nationalsozialistischen Rüstungsbe-
trieben des Zweiten Weltkriegs. Das 
Dritte Reich eröffnete den Zweiten 
Weltkrieg. Das Vierte? Fehlt noch 
die Umwelt. Wenn man den Raub-
bau an der Natur als Krieg gegen 
die Lebensgrundlagen anderer Staa-
ten oder Regionen betrachtet, dann 
wird es verständlich. Dann versteht 
man, warum Regenwälder abgeholzt 
werden, um die eigenen Waldres-
sourcen zu schützen, dann versteht 
man, warum der Dreck in fremder 
Länder Flüsse verklappt wird, nur 
um das eigene Trinkwasser sauber 
zu halten, dann versteht man, das 
Atommüll lieber irgendwo bei den 
Armen im Sand verbuddelt wird, in-
dem man sie im Unklaren lässt, mit 
welchen Gefahren sie beschissen 
werden. 

Und jetzt geht es darum, den 
Krieg gegen die Umwelt und 
die Schöpfung zu beenden. Es 
soll die Menschlichkeit obers-
tes Prinzip sein und nicht 
die rechtsstaatatlichkeit. Die 
Rechtsstaatlichkeit hat genug 
damit zu tun, auch im eigenen 
Bereich der Menschlichkeit ein 
Heim zu geben.
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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

Wie machen wir der Armut Beine?
Zuerst ziehen wir uns willigen Schafen die Hammelbeine lang. Dann 
stellen wir uns wie wilde Pferde auf die Hinterbeine. Nach imposanten 
Gekeile mit den Vorderbeinen schlagen wir nach hinten aus. Dann 
emanzipieren wir uns vom Kapital. Wenn wir frei sind vom Beutezwang, 
sind wir auch frei von Ausbeutung. 
PS: Wenn wir uns auf die Beine stellen, liegen wir nicht mehr mit 
der Nase in der Gosse. Höchstens noch Knöcheltief. Und gegen wen 
schleudern wir den Modder? Na also, es geht doch.
Kunst für Arme
Kultur für Arme
Konzerte für Arme
Theater für Arme
Bildung für Arme
Wohnung für Arme
Medizin für Arme
Selbstversorgung für Arme



Erinnerungen sind ungewöhnli-
che Schätze 

Die Fähigkeit sich zu erinnern be-
fähigt zum Vergleich von Gegen-
wart und Vergangenheit. Das ist bei 
Vorher-Nachher-Fotos so, wenn je-
mand sich eine neue Frisur zulegt, 
und das ist bei Dokumentationen 
vom Erhalt oder dem Verfall von 
Gebäuden so. Bei Handlungsitten, 
Wertvorstellungen und Zeitgeist-
moden ist es schwieriger, aber im 
Prinzip auch möglich. Es ist deshalb 
schwieriger, weil sich der Wandel 
von Sprachgebrauch, Wertvorstel-
lung, Idealen, Wünschen, Zielen, 
sogar der Wandel des Arbeitsethos 
nicht eben mal fotografisch festhal-
ten lässt. Sigmund Freud verlagerte 
das Unbehagen in der Moderne in 
eine essayistische Darstellung, und 
der Schriftsteller Wolfgang Bittner 
verlagerte das Unbehagen mit der 
Kultur in die Literatur. Das Buch heißt 
„Hellers allmähliche Heimkehr“. Da-
rin kommt ein Mann in eine Stadt 
zurück, die er vor Jahrzehnten ver-
ließ um sozusagen „in den großen 
Städten sein Glück zu versuchen“. 
Es reiften nicht alle Blütenträume, 
und darum ist der Mann froh, dass 
am Baum seines Lebens doch noch 
einmal Laub wächst, welches ihm 
Schatten auf dem letzten Ende sei-
nes Karriereweges spendet. 

Mit Städten, die man von früher 
kennt, ist es manchmal so, dass 
man selbst älter und reifer gewor-
den ist, aber das Gefühl hat, hier 
wäre alles wie immer. 20 Jahre 
nichts passiert, nur die Frauen sind 
dicker und die Männer haben kah-
le Stellen am Kopf. Das klingt so, 
als ob es überschaubar spannend 
werden könnte, in solch einer Stadt 
die redaktionelle Leitung der Lokal-
zeitung zu übernehmen. Bis hierhin 
könnte man meinen, die Probleme 
aller Zeiten wären immer die glei-
chen. Aber es kommt dann doch 
noch ein krimineller Hauch hinzu: 
Der Polizeichef ist mit Geschäfts-
leuten per Du (sehr verdächtig), die 
Kommune hat plötzlich einen Be-
bauungsplan im Hochwasserschutz-
gebiet (planungsrechtlicher Außen-
bereich), die Bürger schweigen, weil 
geduckt. Die Konstellation könnte 
einem bekannt vorkommen. Über-
raschend ist aber die Reflexion 
des Zeitgesistes, den Wolfgang 
Bittner an das Romangerüst hängt, 
sozusagen wie Lametta und Kugeln 
an einen Weihnachtsbaum.  Im ech-
ten wie im literarischen Leben hän-
gen doch fast immer eigene Erfah-
rungen, Erkenntnisse, Ansichten, 
Muster in den Lebensbäumen. Kein 
Wunder, dass die leute im Roman 
fast präzis so reden wie im echten 

Rezension
Hellers allmähliche Heimkehr



Leben (Nur dass im echten Leben 
nicht so genau auf Grammatik und 
Zeitformen er Verben geachtet wird. 
Im echten Leben nutzt doch kaum ei-
ner das Präteritum oder irre ich mich 
da?).  Wer Erinnerungen besitzt, be-
sitzt einen Schatz. Nahezu unendlich 
kann er seine Gegenwart zu dem 
bisherigen Leben in Bezug setzen 
und Handlungsmöglichkeiten überle-
gen, damit ihn niemand unterbuttern 
kann. Oben bleiben, sich behaupten, 
wenn auch die See hochgeht und das 
Wasser kalt und reißend ist, verste-
hen Sie? Aber auch für die Leser of-
fenbaren sich Erinnerungen, die aus 
den Seiten zwischen einem Einband 
kommen, als Schatztruhe. Nämlich 
dann, wenn die Münzen,Perlen, Edel-
steine die eigenen Erfahrungen zum 
Klingen bringen. 
Wolfgang Bittner, „Hellers 
allmähliche Heimkehr“, Verlag 
Andre Thiele (VAT), Juni 2012
   
*********Vermischtes**********

Schach: In Apolda finden vom 30. 
August bis 2. September die 21. 
„Schach Open“ statt. Schirmherr ist 
wie immer der Bürgermeister, Spiel-
ort ist wie immer die Stadthalle, 
Anmeldung:  
Steiger-Juergen@t-online.de

*
Segeln: Am 8. und 9. September 
findet in Bodstedt im Landkreis 
Nordvorpommern wieder die Zees-
bootregatta statt. Die Wettfahrt 

findet traditionell am ersten Wo-
chenende im September statt. Tra-
ditionell herrscht dann auch Rück-
seitenwetter, so dass traditionell 
immer genug Wind da ist, so dass 
Fotografen schöne Motive finden

*
Entspannen: Fragen Sie doch mal 
in der Pension Müritzblick in Gott-
hun (Nähe Röbel), ob da noch eins 
von den schönen netten Zimmer-
chen frei ist. Die Küche ist sowieso 
gut. Und fahrn Se von da weiter 
nach Mirow, weils da auch sehr 
schön ist. Und nen feinen Fisch 
gibts da, ich sags Ihnen.

*
Kranichkucken: Dauert noch ein 
bisschen. Eigentlich gehts Ende Au-
gust bis Mitte September los. Un-
zählige Kraniche strömen dann re-
gelmäßig auf die Insel Kirr, um das 
alljährliche Schauspiel von tausen-
den Urlaubern zu beobachten, die 
sich auf den Deichen versammeln, 
um Kraniche zu beobachten.



„Scheiß Umweltschutz - das 
bremst den Profit“

Wirtschaftsminister Rös-
ler schwadronierte über die 
Einschränkung des Umwelt-
schutzes zur Beschleunigung 
der Phrasenfüllung des Wor-
tes Energiewende. Der Na-
turschutzbund Deutschlands 
nimmt Röslers Worte ernst. 
Obwohl der NABU genau weiß: 
RECHTLICH geht das gar nicht.

Immer wieder schön ist es, wenn 
eine Pressestelle gegen einen Vor-
gang Stellung bezieht, den die 
Öffentlichkeit gar nicht kennt. Was 
sie nicht kennt, kann sie auch nicht 
wiedererkennen, weshalb es auch 
nicht zu einem Aha-Effekt kommt.
Der Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) bezog sich am 14. Juni auf 
Äußerungen von Wirtschaftsminis-
ter Phillip Rösler in Sachen Energie-
wende. Die Energiewende ist eine 
Wortschöpfung von Wendegewinn-
lerin Angela Merkel, die zur Zeit das 
Amt der Bundeskanzlerin bekleidet. 
Sie meinte damit die Abkehr vom 
Atomstrom zu einer Stromerzeu-
gung aus Sonne und Wind. Die 
NABU-Mitteilung moniert Äußerun-
gen von Rösler, der gesagt haben 
soll, dass erstens die Vorschriften 
des Umweltschutzes ein bisschen 

eingeschränkt werden müssten, 
um den Ausbau erneuerbarer Ener-
gieumwandlung zu beschleunigen. 
Denn der Strom von Offshore-
Windparks in Nordsee und Ostsee 
muss ja irgendwie an Land und ins 
Hinterland gebracht werden, aber 
nicht mit LKS und Bahn, sondern 
über Stromkabel, für de Masten 
in die Landschaft gesetzt werden 
müssten, wo jetzt noch die Natur 
ihr bescheidenes, aber glückliches 
Dasein fristet.
„Rösler will geltendes Recht 
aussetzen“, meint der NABU und 
weiß zugleich, dass dies recht-
lich gar nicht geht. „Letztendlich 
gibt es auf europäischer Ebene 
keinen Prozess, der zu einer 
zeitweisen Einschränkung des 
EU-Naturschutzrechts führt. Im 
Gegenteil, die Mitgliedsstaaten 
und auch die EU-Kommission 
haben mehrfach bekräftigt, 
dass auch der europaweite Aus-
bau der Stromnetze im Einklang 
mit der EU-Vogelschutz und 
Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie 
erfolgen soll“, sagt Carsten Wach-
holz, Energieexperte des NABU. 
Dann war es knapp acht Wochen 
still. Am 6. August traf sich Wirt-
schaftsminister Rösler mit dem 
niedersächischen Umweltminister 
Stefan Birkner. Sie besuchten den 
Offshore-Windpark Alpha Ventus in 
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der Nordsee, am 8. August traf sich 
der Minister im Ministerium mit mit 
Herren aus Politik und Energiewirt-
schaft der Küstenländern, führte ein 
klärendes Offshore-Gespräch und 
bereits um 16 Uhr 01 meldete die 
Nachrichtenagentur Reuters: Weg 
für Investitionen in Offshore-Wind-
energie ist frei. Von einer hierzu 
nötigen Aussetzung des Umwelt-
schutzes  war keine Rede mehr, 
aber von einem Gesetz zur Begren-
zung der Haftungsrisiken. Das Ge-
setz müsse nun noch im Sommer 
durch das Parlament gebracht wer-
den, und Milliarden Euros läßt die 
Energiewwirtschaft in den Ausbau 
von Offshore-Windparks fließen. 
Bisher sind 3 Anlagen in Betrieb, 28 
Projekte bereits genehmigt und 57 

hängen noch in der Warteschleife. 
Nach Ansicht des NABU-Experten 
sind für die Umsetzung von Pla-
nung, Prüfung, Genehmigung, Bau 
und Inbetriebnahme noch mindes-
tens zehn Jahre Zeit nötig. Das 
beträfe insbesondere die Trassen-
führung. Lediglich in zwei Projekten 
seien schon Tatsachen geschaffen. 
Es sind die Projekte „Thüringer 
Strombrücke“ und die „Uckermark-
trasse“.



„Das Flugblatt“ ist froh und er-
leichtert, dass Jens Hinrichs wieder 
an Bord ist, so dass die Karika-
tour durch die wilde Landschaft 
der Social Media weitergeht. Die-
se Meldung ist dem Flugblatt viel 
wichtiger als die Meldung, dass 
Mordoberst Georg Klein für hervor-
ragende Leistungen bei der Tötung 
von Zivilisten in Kunduz zum Gene-
ral befördert wird.

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder
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