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Aproposia
Von der Kraft der Schwachen

„Von der Kraft der Schwachen“

Mobbing, Intrigen, und Ver-
schleiß nennen viele Arbeits-
kräfte in Deutschland als ers-
tes, wenn man sie nach ihrer 
Zufriedenheit mit ihrem Job 
fragt. Aber missen wollen sie 
ihn nicht, denn es gibt auch 
sehr viele schöne Momente. 
Und man könnte ja auch ganz 
leicht damit zurecht kommen, 
wenn die die vielen Arten des 
Mobbings klar und deutlich zu 
erkennen wären. Und wenn  die 
Leute unten mobben, jubeln die 
Chefs, denn  mit einer solchen 
Truppe kann man ALLES ma-
chen.

Der Moderator: „Sind die Ge-
mobbten die Schwachen der Ar-
beitsstellen? Welche Möglichkeiten 
haben sie, um ihre Arbeitsbedin-
gungen zu gestalten?“
Politisch respektable Person: 
„Was haben denn Arbeitsbedingun-
gen mit Mobbing zu tun? Mobbing 
entsteht nur aus den Charakteren 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer.“
Betriebliche Führungskraft: 
„Ihre Diskussion geht in eine fal-
sche Richtung. Die Märkte sind nun 
mal brutal, da sind solche Gesprä-

che über Arbeitsethos Luxus.“ 
Der Zwischenrufer: „Dat is ja ein 
Sauhund.“
Betriebliche Führungskraft: 
„Ihre Einlassung ficht mich nicht 
an. Und im Übrigen weise ich Sie 
alle darauf hin, dass es hier nicht 
um Mobbing geht, sondern um 
einen fairen Wettbewerb. Wir alle 
müssen uns an die geänderten 
Bedingungen anpassen, um vor der 
Evolution zu bestehen.“
Moderator: „Na schön, dann neh-
men wir einmal an, was aus Sicht 
der Betroffenen Mobbing ist, sei 
aus Ihrer Sicht Wettbewerb. Wenn 
nun die Folgen des Wettbewerbs 
und die Folgen des Mobbings nicht 
mehr auseinander zu halten sind, 
was können dann die Betriebe tun, 
um ihre Arbeitnehmer vor den 
gesundheitlichen Folgen zu schüt-
zen?“
Betriebliche Führungskraft: 
„Ich verstehe nicht, worauf Sie 
hinaus wollen. Der Wettbewerb 
zwischen den Unternehmen sorgt 
doch dafür, dass immer Menschen 
in Lohn und Brot kommen. Sehen 
Sie sich doch die Zahlen der Bun-
desanstalt für Arbeit an“
Politisch respektable Person: 
„Die BA hat einen großen Puffer an 
Mitteln, um Arbeitslose wieder in 
Lohn und Brot zu bringen“



Zwischenrufer: „Na dann mal ran 
an den Speck. Setzt den mal ein, 
den Puffer.“
Billiglöhner: „Genau. Und vielleicht 
hört dann ja das Mobbing auf. Gibt 
ja auch schöne Momente auf Arbeit, 
so is ja nicht.“
Arbeitsforscher: „Nachgewiesen 
ist, dass die Arbeitsbedingungen 
moderner Arbeitswelten die  Ge-
sundheit der Beschäftigten syste-
matisch ruinieren: Burnout, Depres-
sion, Bluthochdruck, Erschöpfung 
und die Nebenfolgen durch ungeeig-
nete Kompensierungsmaßnahmen: 
Alkohol, Medikamente, Nikotin, 
Frusternährung.“
Politisch respektable Person: 
„Und dafür wollen Sie die Arbeits-
und Sozialpolitik verantwortlich 
machen? Das liegt doch nun wirklich 
bei jedem selbst, was er aus seinen 
Arbeitsbedingungen macht. Wer 
entscheidet denn darüber, ob einer 
zu den Starken oder zu den Schwa-
chen gehört? Liegt doch an jedem 
selbst.“
Moderator: „Das sind die, denen 
die Zwietracht in der Belegschaft 
nützt, denn wo keine Einigkeit ist, 
ist keine Stärke. Das sind die, die 
in der Ausbildung Menschenfüh-
rung und Psychologie sagen, aber 
Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen 
zum Ausnutzen von Schwächen 
abrichten. Überschrift: professio-
nelle Schulung. Das sind die, die 
heucheln, unaufrichtig sind, und im 
Verborgenen rechtlich kaum nach-

weisbar Treten, Stänkern und....“
Betriebliche Führungskraft: „Ein 
Glück, das Sie nichts zu entscheiden 
haben“
Zwischenrufer: „Der weiche Gang 
geschmeidig starker Schritte / der 
sich im allerkleinsten Kreise dreht / 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine 
Mitte / in der betäubt ein großer 
Wille steht“
Alle zusammen: „Was war das 
denn?“
Zwischenrufer: „Rainer Maria Rilke 
‚Der Panter‘.“



Das Foto
Der Bussard und das Patriot-Geschwader

 

Bei Bad Sülze sieht man recht häu-
fig Bussarde und weniger häufig 
Falken. Bei Bad Sülze befindet sich 
auch ein Flugabwehrraketenge-
schwader, von dem 170 Armeean-
gehörige am 8. Januar in die Türkei 
sollen. Dort werden aus Armeeang-

hörigen Militärtätige. Den Bussard 
interessieren vermutlich nur ein 
paar Mäuse. Möge der Luftraum 
denen gehören, die von Natur aus 
fliegen können.



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

Bei Rilke steht es
Schwäche nützt den Starken. Die Schwachen wären genauso 
stark wie die Starken, wenn sie nicht betäubt wären. Früher durch 
Überflusskonsum, heute durch Existenzsorgen. Es steht in dem Gedicht 
„Der Panter“. 

„Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.“



Rezension
Ratgeber: Mit 10 Büchern zum Pazifisten

Einmal befand ich mich mit je-
mandem in einem Disput. Es ging 
um den Roman „Im Westen nichts 
Neues“ von Erich Maria Remarque. 
Zwei Szenen gab es, an denen sich 
die schleichende Zersetzung der 
Menschlichkeit durch militärische 
Ausbildung und militärische Tätig-
keit besonders ausdrückte: Ein Sol-
dat kam als Fronturlauber zu seiner 
Mutter, die ihn „Mein Kind“ nannte 
- dabei war er inzwischen bereits 
mehrfach zum Mörder geworden, 
welcher mittels Klappspaten Kinder 
französischer Mütter getötet hatte. 
Den Klappspaten hatte er deshalb 
genommen, weil sich die Bajonette 
immer hinter den Rippen verhakten, 
so dass man sie schlecht heraus 
bekam. Die zweite Szene war die 
eines Familientreffens mit gemein-
samem Mittagessen. 
Der Fronturlaubssoldat nahm, wie 
er es beim Militär erst gelernt hatte, 
das Kotelett in die Hände und frass 
es wie es im Felde üblich ist. Ent-
setzt starrte ihn die ganze Familie 
an.
Und wir diskutierten über die Ver-
rohung der Sitten durch das Militär 
und ob die Herren von den Füh-
rungsstäben jeden, wenn sie ihn ha-
ben, zum Mörder machen können, 
auch wenn er sonst keiner Fliege 
etwas zuleide tun konnte. Und es 

kam zu der These: „Wenn wir genug 
Literatur hätten, die eine Abneigung 
gegen alles Militärische erzeugt, 
dann würde niemand m ehr mitma-
chen und es könnte kein Krieg mehr 
stattfinden.“ Es kam prompt zur Ge-
genthese: „Das geht nicht, denn wir 
haben gar nicht die Lehrer, die in 
der Lage wären, uns mit Antikriegs-
literatur zu Pazifisten zu erziehen“. 
Der Disput muss ungefähr 1988 
gewesen sein. Also vor 25 Jahren 
etwa. Der Wunsch nach der ersten 
These besteht trotzdem noch. Mi-
litärpolitische Jugendarbeit in den 
Schulen zur Nachwuchsgewinnung  
und militärpsychologische Forschun-
gen zur Ausschaltung der natürli-
chen Tötungshemmung sprechen 
eine andere Sprache. Die Sprache 
klingt nach Kasernenhof und Befehl, 
und sie riecht wie abgestandene 
Luft in einer Feldwebelhose. 
Und wenn es auch aussieht, als 
solle man gegen einen Ozean 
aus Wut nicht gegenan pfeifen, so 
wollen wir trotzdem zehn Bücher 
auflisten, die dem global erstar-
kenden Militarismus den einfachen 
bescheidenen Pazifismus entgegen 
halten. Und wenn  Sie danach noch 
ein Buch lesen möchten, in denen 
es einfach nur menschelt, empfehle 
ich Erich Wiechert, „Die Jerominkin-
der“.



Mit der Liste folgender 10 Titel 
müsste es sogar dem berühmten 
Hindukuschhelden und  Generalfeld-
schallmei Georg Klein möglich wer-
den, zum Pazifisten zu werden:
1. Berta von Suttner:
    „Die Waffen nieder“
2. Erich Maria Remarque:
    „Im Westen nichts Neues“
3. Erich Maria Remarque:
    „Zeit zu leben, Zeit zu sterben“
4. Arnold Zweig:
    „Der Streit um den Sergeanten      
      Grischa“
5. Stefan Heym:
    „Kreuzfahrer von heute“
6. Ludwig Renn:
    „Krieg“
7. Lew Tolstoi:
    „Krieg und Frieden“
8. Ernst Friedrich:
    „Krieg dem Kriege“
9. Claude Simon:
    „Die Akazie“
10. Henry Barbusse
     „Das Feuer“



„Mecklenburger Patriots“

Am 6. Januar 2013 verlegte eine Mi-
litärkolonne Teile des Flugbwehrge-
schwaders in Sanitz und Bad Sülze 
nach Travemünde. Dort schifften 
sich die Armeeangehörigen ein, um 
mittels eines dänischen Schiffes in 
die Türkei zu gelangen. Sie sollen 
ihre Rohre auf Syrien richten, falls 
es dort jemandem einfallen sollte, 
die Türkei anzugreifen. Dann hätte 
die NATO nämlich einen so genann-
ten Bündnisfall, der alle NATO-Mit-
glieder zum Beistand für das ange-
griffene Land verpflichtet.  
Da griff nach einem Bericht der 
Zeitung „Tagesspiegel“ vom 5. Ja-
nuar ein syrischer Pilot nach der 
Reißleine und flog mit einer MiG in 
die Türkei, bevor ihn die Deutschen 
mit offenen Rohren empfangen 
hätten. Sicher ist sicher, besonders 
wenn man beim Militär ist und also 
GRUNDSÄTZLICH IMMER auf der 
falschen Seite steht.
Über den Wahrheitsgehalt militäri-
scher und politischer Aussagen und 
Argumente braucht man nicht zu 
diskutieren, weil das eine gegen-
standslose Diskussion werden wür-
de. Am Ende macht dann das Militär 
einen auf Reichswehr und wir ste-
hen da wie Carl von Ossietzky und 
Kurt Tucholsky. Für uns wäre das 

zwar ehrenvoll, aber wir sind nicht 
so mutig. Wir können es nur versu-
chen und einmal auflisten, wie oft 
wir über unserer Redaktion Kriegs-
flugzeuge schwirren hörten. Beob-
achtungen sind ja eine frei zugäng-
liche Informationsquelle.

Bewegungsmelder
Mecklenburger Patriots



Oktober
Dienstag  09.10.2012 11.08 Uhr
Mittwoch  10.10.2012 10.10 Uhr
Montag  15.10.2012  14.15 Uhr
Dienstag  16.10.2012  09.34 Uhr

14. 15 Uhr 
Mittwoch  17.10.2012 17.50 Uhr
Montag  22.10.2012 17.33 Uhr
Dienstag  23.10.2012  16.40 Uhr

16. 50 Uhr
Mittwoch  24.10.2012 14.50 Uhr
Montag  29.10.2012 09.50 Uhr
Dienstag  30.10.2012 09.32 Uhr
Mittwoch  31.10.2012 11.25 Uhr
November
Freitag  02.11.2012 09.55 Uhr
Montag  05.11.2012 09.40 Uhr 

14. 40 Uhr

Donnerstag  08.11.2012 09.36 Uhr
      09.44 Uhr
      10.00 Uhr     

13. 40 Uhr
Montag  12.11.2012 09.50 Uhr
      14.10 Uhr
Dienstag  12.11.2012 14. 10 Uhr bis 15.00 Uhr mehrfach
Mittwoch  28.11.2012 10.35 Uhr

Dezember
Sonntag  02.12.2012 04.30 Uhr
Mittwoch  05.12.2012 09.50 Uhr
Freitag  07.12.2012 10.30 Uhr
Mittwoch  12.12.2012 09.30 Uhr bis 09.50 Uhr
Donnerstag  13.12.2012 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Mittwoch  19.12.2012 13.50 Uhr

Januar
Mittwoch  02.01.2013 14.08 Uhr
Freitag  04.01.2013 09.50 Uhr
Montag  07.01.2013 09.25 Uhr bis 11.35 Uhr
Dienstag  08.01.2013 11.25 Uhr



„Gerhard Depperdö und Brigitte 
Partout“

Flüchtlingswellen von Krisenstaa-
ten kennt man  bislang noch nicht 
in der von Gerhard Depperdö, dem 
Avantgardisten der Wohlstandsmi-
granten, initiierten Art. Der Mann 
wurde Russe, weil er zu Hause in 
Frankreich zu hoch besteuert wur-
de. Einer zu hohen Besteuerung 
seines Reichtums hätte sich Ger-
hard Depperdö auch durch Tei-
len entziehen können. Teilen ist 
schließlich auch eine Art zu sparen. 
Sie gibt den Begünstigten die Mög-
lichkeit, aus eigener Kraft ihr Leben 
zu erhalten. Dazu bedarf es näm-
lich nur einer Mindesthilfshöhe, die 
ausreicht, von den Erträgen eines 
Apfelbaumes zu leben, statt ver-
zweifelt und hungrig am Stamm zu 
knabbern. Dann hat man am Ende 
weder Baum noch Ertrag. Und alle 
gehen ein. 
Aber Gerhard Depperdö scheint 
ja in Echt genauso ein Hitzkopf 
zu sein wie in vielen seiner Rollen 
als Schauspieler. Seis drum. Aber 
dass das Ex-Kußmäulchen Brigit-
te partout zum Plappermäulchen 
werden will und genau wie Dep-
perdö russisch sein will, ist nach-
denkenswert. Wenn diese beiden 
Beispiele nämlich Schule machen, 

gibt es eine Luxusvölkerwande-
rung. Im Idealfall, wenn man das 
migrationspolitisch geschickt steu-
ert, lösen sich Krisenprobleme von 
alleine. Die nimmersatten Reichen 
(hörst Du, Peer?) würden sich ein 
eigenes Reservat schaffen, und der 
genügsame Rest wäre endlich frei 
für ein nachhaltiges Leben.

Baron von Feder
Gerhard Depperdö, der Avantgardist


