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Aproposia
Bürgerkriegsahnungen

„Eine Krise macht Geschichte“

Irgendwo sagte irgendwer: 
„Geschichte erlebt man, wenn 
man einen dringenden gesell-
schaftlichen Handlungsbedarf 
fühlt“. In dieser Krise fühlt fast 
jeder einen Handlungsbedarf. 
Also ist die Krise ein Markie-
rungspunkt in der Geschichte. 
Nur wo führt das hin?

Früher war es mit Armut, Krieg 
und Umweltsterben schön einfach 
und bequem für Europa. Alles war 
so schön weit weg, zu Hause lebt 
man ja doch noch sehr komfor-
tabel und die einzigen, die einen 
dringenden Handlungsbedarf fühl-
ten, waren Linke und Grüne und 
ein paar Wissenschaftler. Sie wur-
den ausgelacht, weil sie vor etwas 
warnten, was die Lacher nicht als 
sie selbst auch betreffend empfan-
den. Es betraf ja „die andern“, und 
wenn die sich „an uns“ ein Beispiel 
nehmen würden, dann hätten sie 
auch ihre Probleme nicht. Heu-
te kommen die Einschläge näher, 
und auch ehemalige Lacher sind 
betroffen, denn mit der Nähe der 
Einschläge verkürzen sich auch 
die zeitlichen Pausen zwischen 
ihnen. Einerseits ist es die Krise 
der Finanzmärkte, von der eigent-

lich jeder betroffen ist, der Geld in 
irgendwelchen Anlagen zu stecken 
hat. Aber auch wer nichts hat, hat 
keinen freudigen Grund zu lachen. 
Wo in konventionellen Kriegen 
Menschen als Kanonenfutter miss-
braucht wurden, werden sie jetzt 
als Kapitalfutter missbraucht. „Ar-
mut bringt Profit“, kommentierte 
N-TV die Rentenpolitik von Arbeits-
ministerin von der Leyen am 21. 
September 2012, und am 11. Sep-
tember schrieben sie: „Europa: 
Willkommen in der 3. Welt“. 
Darin hieß es, dass der Widerstand 
der Arbeitslosen gegen Methoden 
der „Krisenbewältiger“ zum Teil 
militante Formen annimmt. Mili-
tante Formen ist ein Indiz für die 
reale Gefahr eines europäischen 
Bürgerkrieges. Dafür spricht auch 
ein Artikel des Internetmaga-
zins Telepolis vom 3. September: 
„Bundeswehr will Häuserkampf 
auch für Inlandseinsätze trai-
nieren“. Weitere Lageberichte: 
Von Telepolis am 21. September: 
„In Griechenland spitzt sich die 
soziale Krise weiter zu, doch 
die Troika bleibt erbarmungs-
los“. Von Focus: „Autor (Uwe 
Telkamp – H.N.) fürchtet Bür-
gerkrieg als Folge der Eurokri-
se“. Von N-TV am 19. September: 
„Protest gegen Mohammedka-



rikaturen: Frankreich schließt 
Botschaften“, und zwar in 20 Län-
dern. Von Telepolis: „Wie groß ist 
die rechte Gefahr in Griechen-
land?“
Und in Deutschland wachsen Armut 
und soziale Ungleichheit. Zum Glück 
greifen Publizisten die drohende 
Bürgerkriegsgefahr in Europa auf, 
indem sie Bücher verfassen wie 
Jean Ziegler, „Der Haß auf den Wes-
ten“, Steven Pinker, „Gewalt“, Ilija 
Trojanow und Julia Zeh, „Angriff auf 
die Freiheit“, David Graebner, „Oc-
cupy“ und Janne Teller „Krieg. Stell 
Dir vor, er wäre hier“.

Und jetzt noch eine Rezension
„Revolution A.B.S. - Am Besten 

Sofort“
Zuerst waren es Menschen beim Ar-
beitsamt, die sagten: „Man müsste 
hier mal eine Bombe reinschmeis-
sen“. Natürlich tat es keiner, aber 
der Druck der Ämter motivierte 
bisweilen Menschen zu einer vom 
Amt so nicht gemeinten Motorik. 
Herbert Grönemeyer würde sagen: 
„Meine Faust will unbedingt in sein 
Gesicht“. Aber das geht nicht, und 
deshalb kommt auch keine soziale 
Revolution in Gang. Schade. Denn 
Jutta Ditfurth schreibt in ihrem Buch 
„Zeit des Zorns“: „Glück und Leben 
des Menschen werden von der kapi-
talistischen Produktionsweise in ei-
nem so ungeheuren Ausmaß beein-
trächtigt, dass jede einigermaßen 
realistische Vorstellung davon zur 

sozialen Revolution gegen ebendie-
se führen müsse“. Und zwar A.B.S. 
Am Besten Sofort. Das wird schon 
am Anfang deutlich. In der Einlei-
tung spricht Volkes Stimme, weil 
Volkes Stimme ja immer die Dinge 
einleitet, die passieren, auch wenn 
Volkes Stimme am Anfang noch 
stockend artikuliertes Gebrabbel ist. 
Das Volk wird von einem Busfahrer 
vertreten, der sagt: „Schade, dass 
es heute keine Revolution mehr 
gibt“. Danach kommen pro Kapitel 
verschiedene Thesen und Gedan-
ken, womit das Buch eine konst-
ruktive Kritik am Kapitalismus und 
nicht nur eine aus ohnmächtiger 
Wut gebrüllte Verdammung.Kons-
truktiv ist sie, weil sie wie in einer 
Matrizengleichung die massgebli-
chen Einflüsse auflistet. Ziemlich 
vollständig, wie ich finde: Profitgier, 
Wertehierarche, Umweltzestörung, 
Krankheit, Menschenrechte, Kri-
minalität, Besitz. Menschen sind in 
dieser kapitalistischen Matrize eine 
unbedeutende Größe, Rechte auch, 
Gesundheit sowieso. Sehr anschau-
lich sieht diese Matrize aus – ganz 
wie in der Mathematik. Nur fehlt ihr 
die Aufstellung des Gleichungssys-
tems, welches dann gelöst werden 
kann, und am Ende steht x = 1 oder 
soziale Gerechtigkeit und Weltfrie-
den. Aber die fehlt. Der Kapitalis-
mus verarscht die Demokratie und 
die Menschenrechte, zertritt Schöp-
fung und Kultur, und das alles bloss 
wegen ein paar Milliarden Euro. 



Warum gelingt es nicht, den nahe-
liegenden Gedanken der Parallelwelt 
mit Leben zu erfüllen? Warum sind 
wir eigentlich immer noch bereit, 
den Kapitalismus zu bezahlen, statt 
ihn überflüssig werden zu lassen? 
Das sind so Fragen, die kommen 
bei der Lektüre. Der Kapitalismus 
wäre längst pleite, wenn er seine 
eigenen Kosten selber tragen müss-
te. Aber er lebt ja auf unsere. Das 
können wir uns nicht mehr leisten. 
Und DARUM müssen wir ihn auf den 
Prüfstand stellen und SEINEN Gürtel 
enger schnallen.    

Jutta Ditfurth, „Zeit des Zorns“, 
Westend-Verlag, Frankfurt an 
der Börse,  2012  



Das Foto
Die Finanzkrise



Geld ging schon oft den Bach herunter

Was solls? Man bleibe trotzdem munter

Das viele Geld MAG untergehen

egal - bleibt nur die Welt bestehen.

Das Geld im Bach wird fortgeschwemmt

und mit ihm, was das Leben hemmt

die arm gemachten zeigten schon

man lebt, auch ohne jeden Lohn

Nun braucht DIES Leben nur noch Güte

damit es nicht, Herr Gott, behüte

sinnlos umschlägt in Gewalt

und macht die reichen Säcke kalt.

Und auf den weggeschwemmten Blättern

steht in ruhig feinen Lettern

„Dieses blieb vom Kapital:

Die Profitgier - Es war einmal“



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

Autonomie für die Bürger

Keine Regel kann alle aufkommenden Vorgänge steuern. Die Folge 
davon ist, dass sinnvolle Regeln des Zusammenlebens infolge von 
Kapazitatsüberschreitung sinnlos werden. Der Staat und die Bürger 
können ihr Zusammenleben dann eine autonome Selbstverwaltung 
der Bürger regeln. Wenn man schon sonst nichts beglückendes 
aus den israelisch-palästinensischen Konflikten lernen kann, dann 
doch Autonomie, und die ist ausbaufähig. Einsetzbar ist das für die 
Verwaltung der Arbeitslosen, die Stadtreinigung und den Erhalt der 
Kultur.



„Schwedenreden“
Alter Schwede, das ist endlich mal 
wieder ein Buch so ganz nach mei-
nem Geschmack. „Der 100jähri-
ge, der aus dem Fenster stieg und 
verschwand“ ist ganz große Erzähl-
kunst. Es zu rezensieren ist schwer, 
denn obwohl ich die Lektüre be-
endet habe, muss ich immer noch 
lachen und schmunzeln, feixen und 
grinsen, und manchmal so aus vol-
ler Kehle lachen, dass draußen vor 
dem Fenstger die Dohlen besorgt 
zu mir herauf blicken. Ich speku-
liere daher erst einmal ein biss-
chen über die Entstehung dieses 
Buches. Es muss in einer kalten 
dunklen nordschwedischen Winter-
nacht entstanden sein. Fünf Leu-
te saßen in der Küche zusammen 

und kämpften tapfer gegen Depri-
Stimmung und Übellaunigkeit. Weil 
sie zwar Schweden waren, aber 
trotzdem nicht nur Alkohol trin-
ken konnten, kamen sie auf die 
Idee, eine Geschichte zu schreiben. 
Dazu spielten sie ein Gesellschafts-
spiel. Jeder mußte eine möglichst 
absurde Situation erfinden und 
den anderen erzäh- len. Der 
zweite musste von dieser 
Situation ausgehend eine noch viel 
absurdere Situation erfinden, die 
möglichst in keinem erkennbaren 
Zusammenhang mit der Ausgangs-
situation stehen durfte. Der dritte 
musste die Absurdität noch einmal 
steigern und der vierte musste sie 
auf die Spitze treiben. Dabei durf-
te keine Situation mit keiner der 

Rezension
Der 100jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand



voran gegangenen Situationen in 
einem erkennbaren Zusammenhang 
stehen. Insoweit ist das ja alles wie 
im echten Leben, wenn zum Beispiel 
eine Reisegruppe zusammen ge-
würfelt wird und sich dann auf einer 
einsamen Insel wiederfindet (auch 
eine absurde Situation). Jedenfalls 
konstellieren sich in der Re4ise-
gruppe auch so unterschiedliche 
Charaktere, die auf logisch-planbare 
Weise nie und nimmer zueinander 
gefunden hätten. Ihre Begegnung 
hätte sich einfach nicht konstelliert.  
Außer wenn ihr Kreuzfahrtschiff 
auf einer einsamen Insel strandet. 
Der fünfte am Küchentisch in der 
nordschwedischen Hütte in dunklen 
Winter war der Schriftsteller Jonas 
Jonasson, der hatte zum Gaudi der 
anderen vier Gauner die Aufgabe, 
aus den vier Schwedenreden eine 
Geschichte zu basteln, die unten 
mit vier Handlungsfäden beginnt, 
die sich alle zu einem Netz verkno-
ten und oben in einem einzigen 
gemeinsamen Schnittpunkt zusam-
men kommen. Wäre noch ein Ma-
thematiker in der nordschwedischen 
Erzälrunde dabei gewesen, hätte er 
vielleicht mehrere Funktionen gra-
fisch dargestellt, wobei die Graphen 
der Funktionen einen gemeinsamen 
Schnittpunkt hätten haben müssen. 
Und als sie dann fertig waren und 
alles harmonisch aufgegangen war, 
da mussten sie das Manuskript nur 
noch zum Verlag Piratförlaget brin-
gen, der es 2009 druckte und 2011 

nach München zu Carls Books nach 
München schickte. Die Münchner 
sollten dann eine deutsche Über-
setzung anfertigen. Das taten sie 
auch, so dass ein Rezensent an der 
Ostsee ein paar ganz vergnügliche 
Stunden hatte.

Jonas Jonasson, „Der hundert-
jährige, der aus dem Fenster 
stieg und verschwand“, Mün-
chen 2012  



Es ist kaum zu glauben, aber 
möglich: Ein DEFA-Film von 
1969 für Kinder ab 6 Jahre ist in 
der Lage, ganz einfach und klar 
zu zeigen, was Arbeitsmarktpo-
litik, Rentenpolitik und Sozial-
politik sowie alle einschlägigen 
Studien des Institutes für Ar-
beitsmarkt und Berufsforschung 
nicht klar fassen können: Näm-
lich die systematische Verwand-
lung der Produktivkraft Mensch 
in ein Verschleißmaterial.
Der Kinderfilm des Regisseurs Hel-
mut Dziuba heißt „Mohr und die 
Raben von London“. Ich habe als 
47jähriger meine Erinnerungen an 
den den Film aufgefrischt, den ich 
mit 7 zum ersten Mal sah. Mit 7 
fühlte ich: Gott sei Dank, solche 
Zustände gibt es nicht mehr, mit 47 
weiß ich: manche drehen kräftig am  
Rad der Geschichte. Und zwar rück-
wärts. Billiglöhne, lohnabhängige 
Erpressbarkeit  sind das Ziel, und 
bewusste Lageverschleierung durch 
Werbung, Floskeln, Gaukeleien sind 
die Begleitmusik ins soziale Ver-
derben des Prekariats. Benutzung. 
Wer arbeitet, wird benutzt wie eine 
ehrliche Frau von einem verlogenen 
Machoschwein.Die in dem Film ge-
zeigten Arbeitswelten sind geprägt 
durch Kinderarbeit mit Nachtschicht 
(12 bis 14 Jahre), Leiharbeit eines 
sonst erwerbslosen Familienvaters, 

der als Ersatz für die streikende 
Stammbelegschaft verwendet wird, 
Wunsch nach Arbeit als sinnvoller 
Betätigung bei einer Vergütung, 
die keine Zumutung ist, sowie Bil-
ligarbeit, Sklavenarbeit, und kei-
ne Rücksicht auf Gesundheit und 
Individualität. Die Arbeitswelten 
von 2012, also 156 Jahre nach der 
Handlung des Filmes, zeigen fol-
gende Tendenzen: Zunahme von 
Minijobs ohne Sozialversicherung, 
Zunahme von Zeitarbeit und Leih-
arbeit, Umwandlung von beiden in 
feste Kalkulationsgrundlagen der 
Profitgier und keine Rücksicht auf 
Gesundheit und Individualität. 
Kürzlich gaben sowohl der Tages-
spiegel aus Berlin als auch die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung aus 
Frankfurt an der Börse eine Ge-
richtsentscheidung wieder, wonach 
Klofrauen NICHT wie vom Arbeitge-
ber behauptet als Trinkgeldtellerbe-
wachungsautomat gelten und damit 
sehr gering im Lohne abgespiesen 
werden dürfen. Der Fall ging so: 
Eine Tankstelle hatte Klofrauen 
eingestellt, die eigentlich nach dem 
Tariflohn des Reinigungsgewerbes 
zu 8 fuffzehn die Stunde hätten 
bezahlt werden müssen. Inklusive 
der auf diese Lohnsumme anfal-
lenden Beiträge für Krankenkasse, 
Rente und wenn mal was ist, also 
Pflegeversicherung. Da fiel dem 

Ach noch etwas
Die Rückkehr der Raben von London



Unternehmen ein, dass die Frauen 
ja gar nicht die Toiletten putzten, 
obwohl sie dazu eingestellt waren, 
sondern auf  das Geld auf dem 
Teller aufpassten. Für diese Arbeit 
gab es dann bloß 3 sechzig oder so, 
und dementsprechend weniger in 
die Rente. Also Beschiss VOR der 
Rente und IN der Rente. Für die 
Reinigung, die ja doch noch irgend-
wie gemacht werden mußte, kamen 
dann Leiharbeiter von irgendeiner 
Zeitarbeitsfirma. Und nun legte 
das Gericht fest, dass die Damen 
auszubezahlen sind, und die Diffe-
renz der geringen Sozialabgaben 
zu den tariflichen Sozialabgabe, die 
soll das Unternehmen an den Fis-
kus ebenfalls nachzahlen, denn der 
kriegt ja den Abgabenschotter, um 
damit im Idealfall im Interesse der 
Zahler Ausgaben zu tätigen. Sonst 
wäre das ja Veruntreuung. Das tut 
der Fiskus nicht. Die Süddeutsche 
Zeitung lieferte eher abstrakte 
Wahrnehmungen: Die Zahl prekärer 
Arbeitsverhältnisse nimmt zu, und 
die Rentenansprüche würden auch 
sinken Arbeitsgrundlagen weniger 
Beiträge oder Fehlzeiten, Brüche, 
aufweisen – ich hab ja immer ge-
dacht, PRIVATE VORSORGE wäre 
wirklich GANZ PRIVAT, als ob sich 
ein Eichelhäher ein paar Nüsse oder 
Eicheln zurücklegt, für den Winter, 
wenn der hart wird, das er dann 
was hat. Die Paragraphenkavallerie 
kalkulierte da anders.

Es gibt im Grunde 3 Arbeitsmärkte: 
den regulären Arbeitsmarkt, den 
prekären Arbeismarkt, wo sich die 
Leih-und Zeitarbeiter befinden, und 
den Markt der Ein-Euro-Jobber. Und 
dann gibt es noch welche, die auf 
keinem dieser Märkte zugelassen 
sind, die können was, was niemand 
nutzt. Sie haben produktivfähige 
Qualitäten, die andere Entscheider 
vergammeln lassen, obwohl eigent-
lich die Besitzer der Qualitäten über 
deren Einsatz entscheiden sollten.  
Weil sie keiner haben will, müssen 
sie sich zur Freibeuterbrigade „Au-
tonome Einsatzgruppe“ verbinden. 
Das Geld kommt erst kleckernd, 
dann leise plätschernd, und das 
reicht ja auch. 12.000 Euro pro 
Kopf und Jahr, zu 35 am Tag, sind 
möglich. Die Arbeiten? Befreiung 
des Stadbildes vom Gammel, eine 
Zeitung für die kleinen Leute, für 
gesunde Selbstversorgung mit Feld-
früchten, Obst, Wein und was so ist. 
Auch Energie-Solar. 
Sie meinen, das geht nicht? „Das 
Flugblatt“ machts ja schon so. Es 
steckt aber noch in der Kleckerpha-
se.



Baron von Feder
Politische Witze

„Politische Witze sind gut, wenn 
sie witzig treffend und farbig sind. 
Wenn eine politische Satire oder 
Karikatur eskaliert, freut man sich, 
denn es ist wunderbar, wenn das 
Motiv Wirkung zeigt. Bösartig ist 
so etwas, wenn man Mohamed mit 
Bombe im Turban zeigt oder Angela 
Merkel mit Hakenkreuz“

(Ernst Volland)

„Die Themen von früher sind im 
Grunde immer noch die Themen 
von heute, aber heute sind die 
Menschen nicht mehr so leicht zu 
erschüttern. Aber es darf nicht 
die Absicht der Satire sein, zu 
verletzen.  An Strauß und Kohl 
konnte man sich noch reiben, aber 
heute? Alles Teflon.“

(Klaus Staeck)

Vom 3. Oktober bis 25. November stellen die Grafiker Klaus 
Staeck und Ernst Volland gemeinsam Werke aus 40 Jahren 
politischer Kunst aus. Klaus Staecks Werke sind im Foyer des 
Willi-Brandt-Hauses in der Stresemannstraße in Berlin zu sehen. 
Ernst Vollands Werke sind in der zweiten Etage – und die ist sehr 
weitläufig.


