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Aproposia
Freies Geleit

„Freies Geleit“

Die Formel vom freien Geleit 
sollte immer dem Schutz von 
den Personen dienen, die um 
es in einer von menschgemach-
ten Gefahren tosenden Welt 
gebeten hatten, um unbescha-
det von einem Ort zum anderen 
und wieder zurück zu kommen.

1415 wurde der in Prag lehrende 
Theologe Jan Hus nach Konstanz 
zum Konzil beordert. Er sollte dort 
seine Lehren widerrufen, die die 
oberste Kirchenleitung für ketze-
risch hielt. Kaiser Sigismund si-
cherte dem Theologen für An-und 
Abreise freies Geleit zu. Im Prinzip 
funktioniert das freie Geleit so: 
Jan Hus schrieb einen Brief an die 
zuständigen Organe. Darin stand 
sinngemäß: „Ich bitte um freies 
Geleit“. Der Kaiser schrieb zu-
rück, das dem Antrag entsprochen 
werde, In Kürze werde der Bewil-
ligungsbescheid über die Gewäh-
rung des freien Geleits entreffen. 
Im Fall Hus kam der Brief nicht 
an. Er hatte sich entsprechend 
seiner Mitwirkungspflicht bereits 
OHNE den Brief, nur mit der AN-
KÜNDIGUNG des Briefes auf den 
Weg gemacht. Mit Brief und Siegel 
des Kaisers aber hätte er jedem, 

der Hand an ihn legen wollte, den 
Brief gezeigt, und der hätte dann 
den Regeln entsprechend eine gute 
Weiterreise wünschen müssen. 
1518 hatte der Theologe Martin 
Luther zum Reichstag in Worms 
zu erscheinen, wo er seine Lehre 
widerrufen sollte. Kaiser Karl hat-
te ihm für die Reise freies Geleit 
zugesichert. Im Falle Luther war 
das freie Geleit zumindest für den 
Rückweg im Verlaufe der Anhö-
rungen zum Widerruf aufgehoben 
worde. Darum ließ Kurfürst Fried-
rich der Weise ihn entführen und 
gewährte Luther Asyl auf der Wart-
burg. 
Keine Garantieklausel kann sich 
offenbar gegen ihre eigene Aufhe-
bung durch eine neue Anordnung 
wehren. Das gilt für Verfassun-
gen ebenso wie Schweigegelübde. 
Wer sich auf ein verbrieftes Recht 
beruft, wird im Ernstfall erleben, 
dass dieses Recht aufgehoben 
wird, so dass die Grundlage zur 
Wahrnehmung des Rechtes nicht 
mehr vorhanden ist. Manche sa-
gen klug und einfach: Man soll sich 
nicht auf Ämter oder hohe Herren 
verlassen, sondern nur auf Gott 
und sich selbst. Das Vertrauen 
auf Versprechen macht abhän-
gig, verletzbar und kann schäd-
lich sein, wie zum Beispiel das 



Vertrauen auf Wahlversprechen, 
zwischenstaatliche Beistandsga-
rantien, unehrliche Liebesschwüre, 
manche Versicherungen oder das 
Recht, nicht an Staaten ausgelie-
fert zu werden, deren Justiz wie 
eine Meute Bluthunde hinter einem 
her ist. In dieser Situation befin-
det sich zur Zeit Julian Assange, 
der Gründer der Transparenzweb-
seite Wikileaks. Zunächst sitzt er 
noch in seiner Wartburg in der Bot-
schaft Ecuadors in London. Aber die 
Schweden wollen ihn haben, wo er 
zu einen vermutlich fingierten Ver-
gewaltigungsvorwurf aussagen soll. 
Er muss aber zu Recht befürchten, 
dass Amerika ihn entweder auf dem 
Weg nach Stockholm abfängt und 
Heim ins Reich der unbebgrenzten 
Möglichkeiten holt, wobei besonders 
die Möglichkeiten politischer Perfi-
die unbegrenzt sind. Siehe Bush, 
Rice, Rumsfeld und andere. Wenn 
Schweden die Garantie des freien 
Geleites geben würde sowie das 
Versprechen, Assange auch dann 
nicht an die Amerikaner auszulie-
fern, wenn ein derartiger Antrag 
(oder besser Befehl) vorliegt, dann 
KÖNNTE Assange nach Stockholm 
reisen, sagen, dass die Vorwürfe 
nicht stimmen, noch eine Kleinigkeit 
in der Gerichtskantine essen und 
wieder nach London reisen – oder 
gleich nach Ecuador, wo er ja Asyl 
garantiert bekommen hat.
Und da liegt das Problem: Alle be-
teiligten Seiten sind an ihre Garan-

tien und Versprechen nicht unend-
lich lange gebunden. Und nur von 
Gnaden fremder Mächte leben zu 
dürfen, ist auch nicht wirklich er-
strebenswert. Ich glaube, die beste 
Schutzmacht ist die Öffentlichkeit 
gemeinsam mit ihren medialen 
Kanälen. Das scheint mir doch im 
Sinne von Wikileaks zu sein. Die Or-
ganisation hat damit begonnen, die 
Straftatsvertuschungsbemühungen 
kriegsführender Mächte empfindlich 
zu stören, und zwar zu Recht. Nur 
deshalb ist Amerika so heiß dar-
auf, Assange auf ewig von der Welt 
verschwinden zu lassen. Mit Bradley 
Manning, dem einzigen Soldaten, 
dem ich persönlich Mut bescheini-
gen würde für die militärische Leis-
tung, geheime Dokumente weltweit 
öffentlich gemacht zu haben, haben 
sie ja schon begonnen. Bradley 
Manning hat die Freiheit verdient. 
Und deshalb kann das amerikanisch 
geführte Hokus-Pokus-Verschwindi-
bus nur durch hinreichend Öffent-
lichkeit gestört werden. Die Euro-
päische Union als frischgebackener 
Friedensnobelpreisträger könnte 
sich der ihr verliehenen Ehre würdig 
erweisen. Richtig nobel wäre es, sie 
würde den Preis mit Bradley Man-
ning und Julian Assange teilen.



Das Foto
Du dummer Hund



Du dummer Hund

Sie hat ihm ein Gedicht geschrieben, 
nur ihn, ihn ganz allein zu lieben. 
Was machte dieser dumme Hund? 
Er trieb‘s mit vielen ander‘n bunt 

bis Nachts um drei, bis Nachts um vier. 
... Doch nie mit ihr. ... 

 
Und ihre Liebes-Poesie, 

- die las er nie. 
 

Sie hat ihm einen Brief geschrieben. 
Die ganze Nacht bis Früh um sieben 
schrieb sie an diesen dummen Hund. 

Und ihre Finger war‘n sooo wund. 
Er stand mit Blumen vor der Tür. 

... Nur nie bei ihr. ... 
 

Die lange Liebes-Poesie? 
Er las sie nie. 

 
Nie wieder hat sie ihm geschrieben. 
Doch eines Tag‘s sah er sie liegen 

in ihrem Blute, das so rot. 
Er riss in größter Liebesnot 

sie in die Arme, fiel auf‘s Knie, 
... da hauchte sie: 

 
„Zu spät, zu spät für dein Bekund‘, 

- du dummer Hund.“



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

Salut, Gruppe Verfassungskonvent

Es geht um die FDGO. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
steht auf dem Kopf. Sie muß auf die Füße zurück, damit sie einen 
stabilen Stand hat. Verantwortlich ist laut Impressum der Verein „Forum 
für Kirche und Politik e.V.“ Wenn Ihr uns braucht, sind wir dabei für 
Euer Ziel: 
Ein längst überfälliger Schritt ist die rechtsverbindliche Aufnahme 
bundesweiter Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide ins 
Grundgesetz.
Wir fordern den amtierenden Deutschen Bundestag auf, noch in 
dieser Legislaturperiode ein effektives Volksentscheidungsrecht zu 
beschließen.
Wir erwarten eine Beschlussfassung bis zum Verfassungstag am 23. Mai 
2013.



Rezension
Mecklenburg Gigolos

„Prächtige Bürschchen in herrlicher Landschaft“

Prachtkerlchen wohnen in Mecklenburg. Viel mehr als Prachtweiber, 
denn die sind mit dem Arbeitsmarkt mitgezogen, als der sich aus 
Mecklenburg teilweise verabschiedete. Immer mit mittn Schmitt, und 
nun fehlen sie hier, aber die Männer sind noch da. Darum sah Fotograf 
und Buchautor Kay Sonnenburg schon 2007 Handlungsbedarf und 
brachte im Demmlerverlag in Körkwitz, Kreis Nordvorpommern, das 
Buch „Mecklenburg Gigolos“ heraus. Es entstand ein nach Katalog einer 
Leistungsschau aussehendes Buch. Etwa 20 Fotoporträts mit Text enthält 
das Buch. Es bestätigt den Eindruck, das Mecklenburg nicht schamhaft 
verstecken muss, was es hervorbringt. Die Landesfrüchte können auf 
sich stolz sein, denn sie haben Potential und Witz. Der Witz des Buches 
besteht darin, dass es wie eine Parodie auf Singlebörsen wirkt. Die 
Gigolos des Buches sind im Jahre 2012 im Vergleich zum Entstehungsjahr 
2007 um 5 Jahre reifer geworden. Wenn Frauen die Zielgruppe sein 
sollten, wäre eine Aktualisierung wünschenswert. Dass es überhaupt die 
Hand hebt und „Hier bin ich“ ruft, ist den Ahrenshooper Literaturtagen 
zu verdanken, weil der Demmlerverlag bei der Zusammenstellung seiner 
Literaturangebote auch die Gigolos hevor hob, damit ihr Licht nicht 
unterm Scheffel blaken muss.

Kay Sonnenberg, „Mecklenburg Gigolo“, Demmler-Verlag, Körkwitz,  2007

Willkommen zu den Ahrenshooper Literaturtagen

Eröffnung: 3. Oktober 2013

Verkaufsmesse: 4. bis 6. Oktober 2013, Strandhalle Ahrenshoop

Präsentiert wird Literatur aus oder über Mecklenburg-Vorpommern, über das Fischland, 

über Ahrenshoop. Die Autoren lesen u.a. aus Biographie, Krimi, Roman, Kinderbuch, 

Komödie, Erzählungen, Lyrik und Kunstgeschichte - da ist für jeden Geschmack etwas 

dabei. Durch das  Literaturangebot der Verlage können  Sie auf der dazugehörigen 

Verkaufsmesse in der Strandhalle Ahrenshoop  stöbern und im Lese-Café mit einem 

Buch verweilen. Wir freuen uns auf spannende und außergewöhnliche Geschichten 
und natürlich über viele begeisterte Besucher und Zuhörer. www.ahrenshooper-

literaturtage.de





„Die Preis-Farce“
Verdient hätte ihn Bradley Manning.
Am 12. Oktober vergab das Nobel-
Komitee den Friedensnobelpreis an 
die Europäische Union. Einen Tag 
zuvor konnte man auf der Webseite 
der Süddeutschen Zeitung darüber 
abstimmen, wen der Preis zuer-
kannt gehöre. 44 Prozent entfielen 
auf Bradley Manning, dem mutigs-
ten Soldaten seit Josef Schweyk.

Helmut Kohl, Bill Clinton und Julia 
Timoschenko standen auch auf der 
süddeutschen Kandiatenliste. Die 
EU jedoch nicht. Das kann viele 
Gründe haben, die von der Süd-
deutschen leider nicht zu erfahren 
waren. Und nachdem das Ergebnis 
bekannt war, war die Nachfrage 
überflüssig. Denn es gab neue Fra-
gen. Wieso EU? Wieso bekommt ein 
Staatenbund einen Nobelpreis für 
den Frieden?  Vor dem Jahr 2012 
hätte man „Ja“ dazu sagen können. 
Also ungefähr bis 1990. Es stimmt, 
dass die Idee eines geeinten Euro-
pas theoretisch eine Friedensidee 
hätte sein können. Im Jahre 2012 
spricht nichts dafür. Die Mitglieds-
länder stecken in einer selbst verur-
sachten Schuldenfalle. Sie steckten 
schon lange darin, aber auf einmal 
ist Eile geboten, weil die Falle die 
Gefangenen zu erdrosseln droht. 

Panik macht sich breit, und die 
Furcht vor einem möglichen euro-
päischen Bürgerkrieg macht sich 
sogar auch in etablierten Medien 
breit. In Europa werden Polizeien 
mit militärischen Mitteln aufge-
rüstet, die Außengrenzen werden 
gegen Flüchtlinge gesichert, die 
herein wollen, wie die Außengren-
zen der DDR gegen Flüchtlinge, die 
hinaus wollten, und die Beschis-
senen aller EU-Länder kochen vor 
Wut, zum Beispiel in Spanien und 
Griechenland. Was hat die Militari-
sierung der Europäischen Union mit 
einer herausragenden Leistung für 
den Frieden zu tun? Soll der Preis 
in letzter Sekunde Europa zum 
Frieden verpflichten, statt wie Ju-
goslawien in blutiges Bürgerkriegs-
gemetzel zu verfallen – und dann 
zu zerfallen? Oder ist es wirklich 
bloß eine Farce, um den Preis nicht 
an Wikileaks, Bradley Manning und 
Julian Assange zu geben? Falls es 
überhaupt eine bewundernswerte 
militärische Leistung gibt, dann ist 
es die Veröffentlichung von Do-
kumenten über die Straftaten im 
Auftrag von kriegsführenden Staa-
ten. Die Störung von Vertuschungs-
bemühungen durch eine möglichst 
breite öffentliche Transparenz ist 
eine recht neue friedenspolitische 
und sicherheitspolitische Aktions-
form. Sie muß weiter entwickelt 

Ach noch etwas
Verdient hätte ihn Bradley Manning



werden und darf sich von der ame-
rikanischen Justiz nicht die Köpfe 
zertreten lassen.
Die offzielle Übergabe des Preise 
soll am 10. Dezember 2012 sein. 
Auf Facebook formiert sich bereits 
murrendes Gegrummel gegen die 
Preisverleihung. Titel: „Ich nehme 
den Preis nicht an“.



Absolventen

Die kleinen Füße von den Kindern
schlüpfen in die Elternschuhe rein
breit und spitz gezogne Münder
spielen Satzbau nach und Ton und 
Melodein

Mit Ernst betriebenes Spiel ist 
wichtig
solang es Kindergartenspiele sind.
Spielend lernt man und wird tüchtig
und wächst heraus aus den 
Entwiclungsstadium Kind.

Aber wenn das infantile
Spiel auf dem Niveau verharrt
leiten plötzlich juvenile
Kindergartenkinder unsern Staat.

Und sie wärn so gerne wichtig
und es wurd sie viel gelehrt
doch das Erlernte ist nicht richtig
denn das Denken blieb verwehrt

Darum schwärmen im Getrabe
von Entscheidern Absolventen rum
plappern Tonfall nach sowie Gehabe
aber in der Sache sind sie dumm.

Herzlichst, 
Frivolin Baron Schelm von Feder

Baron von Feder
Absolventen und Jungspunde


