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Aproposia
Von dem Neinsager und dem Jamacher

„Vom Neinsager und Jamacher“

Moderatorin: „Heute ist die Öf-
fentlichkeit der Experte. Guten Tag, 
Öffentlichkeit.“
Öffentlichkeit: „Guten Tag, Mode-
ratorin.“
Moderatorin: „Wir wollen heraus-
finden, wie einheitlich die Meinun-
gen über den Malieinsatz der Bun-
deswehr sind.“
Guido B. Sonnenheit: „Unsere 
Streitkräfte haben dort nichts zu 
suchen. Höchtens logistische Un-
terstützung. Eine militärische Lö-
sung wird es nicht geben.“
Moderatorin: „Sie sind jetzt gar 
nicht dran“
Sehr kluge Frau: „Doch, G.B.S., 
haben sie und wird es. Denn das 
ist eine Bedrohung für Europa“
Der Zwischenrufer: „So kann 
man sich alles zurecht begründen, 
wenn man Interesse daran hat“
Moderatorin: „Jetzt ist erst die 
Öffentlichkeit dran“
Generalfeldschallmei: „Sehr 
kluge Frau, die Maßnahme kann 
unverzüglich beginnen.“
Die sehr kluge Frau: „Aber erst 
müssen wir prüfen, welche freien 
Kapazitäten gibt es“
Moderatorin: „Die Öffentlichkeit, 
bitte. Ist denn das so schwer?“
Der Unker: „Komisch. Frankreich 

meldet „Manöver beendet“, Militär 
bleibt da, Krieg zu Ende, trotzdem 
sollen Sanitäter hin, und Ameri-
ka sieht für Mali eine Zukunft als 
Drohnenbasis. Gegen wen sollen 
die von Mali aus starten? Eigentlich 
braucht kein Mensch so ein Zeug.“
Generalfeldschallmei: „Schnick-
schnack. Wir brauchen bewaffnete 
Drohnen. Der Terrorismus ist in 
Gefahr, äh, ist eine Gefahr“
Moderatorin: „Die Öffentlich-
keit...“
Sehr kluge Frau: „Auch und gera-
de für und in Europa“
Stimme der Öffentlichkeit: „Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, 
mich nicht durch Schweigen mit-
schuldig zu machen“
Zweite Stimme: „An was genau 
würde Dein Schweigen Dich mit-
schuldig werden lassen?“
Erste Stimme: „Sorry, aber das 
Denken kann ich Dir nicht abneh-
men“
Zweite Stimme: „Darum ging es 
mir nicht, Euer Hochnäsigkeit“
Erste Stimme: „Mich stört das 
ganze Hüh und Hott, und mich 
beunruhigt, dass dann Ärzte ohne 
Grenzen fürsorglich weg vom 
Kriegssschauplatz müssen, das ist 
nämlich lebensgefährlich.“
Dritte Stimme: „Zu dem Hin-und-
Her-Eiern der Politik darf man nicht 



schweigen.“
Pfarrer: „Und ich will zu Deiner 
Obrigkeit den Frieden machen und 
zu Deinen Vögten die Gerechtigkeit 
– Jesaja 60 oder so.“



Das Foto
Auf die Schnauze fallen

Foto: Insulaire (Pariser Flugblattkorre-

spondentin)

„Auf die Schnauze fallen kann jeder. Man 

muss nur lernen, wieder richtig aufzuste-

hen und dann versuchen,

stehen zu bleiben.“

„Und leider sind die Umstände oft für ein-

mal Gestrauchelte so widrig, daß es ohne 

Hilfe mißlingt. Dies Bild ist harter Tobak. 

die Dissonanzen sind schrill und tun weh.“

„Businessman und armer Hund, der offen-

bar nichtmal mehr einen hat.“

„Aber ab und zu braucht man jemanden, 

der einem aufhilft, nicht immer, 

aber immer öfter.“

„Hinfallen ist keine Schande ,aber liegen 

bleiben. Aufstehn weiter gehen.“

„Stimmt, und man kann Alles lernen“

„Was für ein intensives Bild. Leider hat 

nicht jeder Mensch die Kraft zum Aufstehen 

in sich. Es ist oft sooo traurig.“



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

 Mein Flaschenpfand für die Armen
Wir haben im Idealfall zwei Hände, um sie den Gestrauchelten zu 
reichen und ihnen Halt zu geben. Mein Leben verdanke ich auch 
helfenden Händen. Und nun will ich mit meinem Geist und meinen 
Händen nichts andres tun, als Gestrauchelten zu helfen und denen, die 
sie straucheln lassen, mit Güte in den Arm zu fallen. Wir alle, ich bitt 
uns, wollen nicht in Zorn verfallen, denn jede Kreatur braucht Hilf von 
allen (Bert Brecht) 
Und noch etwas: An der Kasse fehlten einer armen Rentnerin vor mir 
50 Cent für die Butter. Und Frau Schiefeschnute an der Kasse kuckte so 
eisig. Und rief dienstbeflissen einen Vorgesetzten an. Und ich gab der 
Frau das Geld von meinem Flaschenpfand und verzichtete auf meinen 
Einkauf (es war bloss ein kleiner, wegen Restgeld verballern). Und nun 
sitze ich hier und denke. So eine lange Schlange an der Kasse. So viele 
Menschen. Und wieviele Herzen?



Rezension
Weichenstellung - Berichte vom Nebengleis

„Herrgott & Danke“

von Helene Musfedder

Ich glaub, es fängt im Stillen ein Er-
zählstil an modern zu werden. Das 
schriftliche Erzählen wirkt neuer-
dings ähnlich beiläufig wie das ge-
sprochene Erzählen. Mir viel das an 
dem Buch „Weichenstellungen“ auf, 
einem Buch mit dem ergänzenden 
Titel: „Berichte vom Nebengleis“. 
Ich habe die Kommata des Buches 
nicht gezählt, aber ich habe das 
Gefühl, dass deren Zahl ein neuer 
Rekord in der Literatur ist. Wenn ja, 
liegt das an der Struktur der Sätze. 
Ellenlange Partizipialkonstruktionen 
mit thematischen und inhaltlichen 
Wendungen ziehen sich durch das 
ganze Buch. Michael Weller schreibt 
sie wie ein Mensch spricht, der in 
einem einzigen Satz seine gesamte 
Gedankenvielfalt auf einmal mittei-
len möchte. Das ist anstrengend, 
banal und ungeheuer wichtig. Das 
Buch handelt im Grunde davon, 
das einer möglichst wortgetreu 
aufschreibt, was ein anderer sagt. 
Und es zeigt sich: Nichts, aber auch 
gar nicht, was Menschen in ihrem 
Mitteilungsbedürfnis bewegt, deckt 
sich mit dem, was Politiker, Intel-
lektuelle, Forscher und Prominen-
te als Zeitgeist. Krise, drängende 

Aufgabe, Herausforderung für die 
kommenden Jahre oder sonstwie 
pathetisch als wichtig erachten. Die 
Kohlrabis im Kleingarten, die ge-
sunde Geburt eines Fohlens und das 
der Nachbar nicht Hungern muss, 
weil das Geld bloß für einen hal-
ben Monat reicht, obwohl er sechs 
Wochen dafür gearbeitet hat, DAS 
bewegt Menschen, aber sie machen 
nicht so ein Gewese darum wie ein 
Fraktionschef um eine Koalitions-
aussage. Wenn die Katze krank ist, 
ist es völlig unwichtig und vor allem 
gesellschaftlich irrelevant, ob ein 
Politiker sich im Ermüdungszustand 
unfein ausdrückt. Die Menschlich-
keit ist wichtiger, und die zeigt sich 
auch am Umgang mit leidenden 
Haustieren. 
Es ist an der Zeit, dass mal die klei-
nen Leute ihre geehrt werden. Wir 
sind doch wer, Herrgott & Danke, 
das kann man uns nicht nehmen, 
aber es tut gut, sich darauf 
zu besinnen. Wer sind wir denn? 
Waggons auf den Schienen, die 
man nach Belieben aufs Abstell-
gleis schieben kann oder ins Aus-
besserungswerk? Ich will Euch mal 
was sagen: Nichts ist wichtiger und 
nichts hat mehr gesellschaftliche 
Relevanz als die ganz banalen Sor-
gen und Nöte der kleinen Leute.





„Das totalitäre Empire der Glo-
balisierung“

Schon seit Oktober 2012 gibt es 
eine „Koalition des Widerstandes“. 
Sie hat NUR einen Vier-Punkte-Plan 
GEGEN die freie Gewalt des Groß-
kapitals, der Energieindustrie und 
der Rohstoffindustrie in Tateinheit 
mit de Zerstörung von Leben und 
der Zestörung von Existenzgrund-
lagen. Die Koalition hat NUR einen 
Vier-Punkte-Plan FÜR Investitionen 
in Arbeitsplätze, in das Gemeinwohl 
und den verbliebenen Rest Erde 
ökologisch zu bewahren.

Der Koalition des Widerstandes 
liegt ein Aufruf von Mikis Theodo-
rakis, Tony Benn und Mandolis Ge-
zos zu Grunde. Der Appell heißt: 
„Gemeinsamer Appell für die 
Rettung der Völker Europas“. 
Die Autoren sehen „dringenden 
Bedarf der unmittelbaren Ko-
ordinierung aller Aktionen von 
Intellektuellen, Künstlern und 
Künstlerinnen, spontanen Be-
wegungen, sozialen Kräften und 
Persönlichkeiten, die die Bedeu-
tung der Lage erkennen. Wir 
müssen eine mächtige Wider-
standsfront gegen das nahende 
totalitäre Empire der Globali-
sierung aufstellen. Bevor es zu 

spät ist. Jeder kann diese Initia-
tive unterstützen.“

Und zwar so: Mit wenig Worten und 
Namen, Vornamen, Wohnort die 
Unterstützung per E-Mail an info@
koalition-des-widerstands.de 
erklären.

Seltsam: Der Hinweis auf das tota-
litäre Empire ist der einzige Hinweis 
auf die wirklich fürchterliche Gefahr 
eines europäischen Bürgerkrieges 
in einer euro-faschistischen Dikta-
tur. Nicht mal von Demokratieabbau 
durch den freilaufenden Kapitalis-
mus ist die Rede. Und doch hätte 
das gesollt.

Bewegungsmelder
„Das totalitäre Empire der Globalisierung“



„Wem gehört das Land?“
Wenn die Kommune Eigentum ihrer 

Verwaltung wäre, wäre sie dann 
nicht unabhängig und könnte eige-
ne Gesetze erlassen? Wieviel Anteil 
hätten dann die Bürger am Eigen-

tum? Ist hier der Wunsch der Vater 
des Gedankens?  

Der Wassertropfen

Erst zögert er - dann fällt er doch -

zum Beifall der Genossen,

die längst schon tiefes Wasser sind,

vom Himmel (meist) geflossen.

Die Spannung, die den Tropfen hielt,

ist längst verlor‘n gegangen,

er hat sich zu stark aufgespielt,

was selten gut gegangen.

Im Wasser nun - da ist er das,

was alle prophezeiten,

ein unscheinbares Nass,

auf dem die Wellen reiten.

(Klaus Ender, deutsch-österreichi-

scher Fotograf und Lyriker) 

„

Baron von Feder
Seltsame Eigentumsvorstellung


