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Aproposia
Von Satire und Himbeerwasser

„Von Himbeerwasser und Sati-
re“

In Berlin setzten sich am 5. 
März vier Herren und eine 
Dame vor ein Publikum. Die 
Dame hieß Bascha Mika und 
moderierte die Ausführungen 
der Herren, damit sie nicht alle 
durcheinander reden. Die Her-
ren hießen Klaus Staeck, Prä-
sident der Akademie der Küns-
te Berlin, Dieter Hildebrandt, 
Kabarettist, Gerhard Haderer, 
Karikaturist aus Österreich und 
Martin Sonntag von der Karika-
turenausstellung in Kassel. Per 
Video war auch der dänische 
Karikaturist Kurt Westergaard 
anwesend, auf dessen Rede-
fluss die Moderatorin keinen 
Einfluss hatte. Im Grunde ging 
es um die Frage: Was darf Sati-
re und wer bestimmt darüber?

Moderatorin: „Guten Tag, meine 
Herren, guten Tag, Publikum, ....“
Der Videobotschafter: „Es ist 
immer die Frage, ob wir Karikatu-
risten mehr sind als nur Pausen-
clowns, die den Lesern über die 
endlosen Wortsteppen der Zei-
tungsspalten erquicken und viel-
leicht amüsieren.“
Moderatorin: „Ja. Und ich darf 

noch die Gelegenheit nutzen....“
Der Videobotschafter: „Sati-
re wird geliebt und gehasst. Sie 
kommt nicht von ungefähr“
Moderatorin: (schweigt und er-
gibt sich in den Abwartemodus)
Der Videobotschafter: „Die 
Mächtigen dieser Welt fürchten die 
satirische Karikatur mehr als Ber-
ge analysierender Artikel, denn die 
Zeichnung hat einen Appell, den 
keine Analyse hat.“ (blickt von der 
Leinwand zur Moderatorin
Moderatorin: (blickt kurz zur 
Leinwand und schweigt)
Videobotschafter: (fährt fort)
Mikrofon: (leidet an Rückkopp-
lung)
Zuhörer: (leidet an leichter 
Schwerhörigkeit, nimmt nur noch 
unvollständig das Gespräch wahr 
und notiert nach bestem Wissen, 
was er verstanden hat)
Der Videoboschafter: (beendet 
seine Rede)
Der Präsident: „Satire ist kein 
Himbeerwasser bezieht sich auf 
Heinrich Böll. Der hat das 1975 ge-
sagt und gemeint, wenn ein satiri-
sches Plakat von Klaus Staeck eine 
Provokation ist, dann muss das so 
sein, denn Satire muss provozie-
ren, weil sie kein Himbeerwasser 
ist, denn Himbeerwasser provoziert 
nicht.“



Moderatorin: „Ist aber auch nicht 
so lustig (räuspert sich) Ähm. In 
unserer Demokratie kann doch der 
Satire gar nichts Ernsthaftes zusto-
ßen, wir haben ja den Artikel Fünf 
Grundgesetz, der schützt die Mei-
nungsfreiheit.“
Der Präsident: „Aber sie kann 
selbst zustoßen. Darum sind wir 
verpflichtet, uns für alle Berufskol-
legen einzusetzen, die unsere kom-
fortable Situation nicht haben.“
Zuhörer: (notierend): „Das ist wie 
mit einem, der aus Hartz Vier raus-
gekommen ist und sich verpflichtet 
fühlt, sich für alle noch immer lei-
denden Hartz Vier Opfer einzuset-
zen.“
Kabarettist: „Anstoßen. Sie kann 
anstoßen. Nämlich das Denken. Das 
braucht nämlich einen Anstoß oder 
mehrere, damit es aus dem Still-
stand heraus kommt“
Moderatorin: „Was darf Satire?“
Alle: „Alles“
Kabarettist: „Nur nicht verletzten. 
Angreifen ja, aber nicht verletzten.“
Moderatorin: „Wo liegen da die 
Grenzen?“
Ausstellungsmacher: „Die Gren-
zen der Satire bestimmt in Deutsch-
land die Titanic.“
Zwischenrufer: „Na Gott sei Dank, 
Ich dachte schon das Bundesverfas-
sungsgericht.“
Moderatorin: „Zwischenrufer, heu-
te sind Sie überhaupt nicht daran. 
Wo also sind die Grenzen?“
Der Präsident: „Das merkt man 

dann schon, ob irgendwas formal 
Witziges auch geistreich und damit 
satirisch ist.“
Ausstellungsmacher: „Wir leh-
nen manchmal Karikaturen ab, weil 
das Bauchgefühl sagt, sie sind nicht 
richtig.“
Moderatorin: „Ist das Angst, was 
Sie zur Selbstzensur treibt?“
Karikaturist: „Na, des is eigentlich 
Streben nach Perfektion. Bei mir 
landen 80 Prozent meiner Entwür-
fe im Papierkorb – nicht aus Angst, 
dass sie zu scharf sind, soo scharf 
können die gar ned sein – sondern 
weils ma noch ned gefällt.“
Kabarettist: „Ich hab mich noch 
nie selbst zensiert. Ich prüf nur, ob 
der Text meinem Anspruch genügt, 
nicht zu verletzen, aber anzugrei-
fen.“
Der Präsident: „Die Selbstzensur 
haben wir möglicherweise alle inha-
liert. Nur heißt das anders, nämlich 
Verantwortung. Gerade weil Bilder 
so furchtbar schnell wirken, haben 
wir eine Verantwortung dafür, dass 
sie richtig wirken. Sonst geht das 
nach hinten los.“
Der Videobotschafter: „Angst 
erzeugt Wut. Und Wut ist ein gutes, 
aktives Gefühl, wenn man bedroht 
wird.“
Der Unker: „Also die „Titanic“ und 
das Bauchgefühl bestimmen die 
Grenzen der Satire, die ansonsten 
alles darf, sonst ist sie keine Satire. 
Das vorurteilsfreie Verbreiten einer 
Meinung führt im Idealfall zu Denk-



anstößen, und wohin die führen, 
weiß keiner vorher, aber manchmal 
sieht man, was sie anrichten.“
Der Zwischenrufer: „Bloss wie er-
klärt man Leuten, die keinen Spass 
verstehen, was Satire ist?“
Der Unker: „Es heißt ja Meinungs-
äußerungsfreiheit, nicht Meinungs-
äußerungspflicht. Also kann man 
ohne Selbstzensur mit jedem solche 
Spässchen machen, die seinem Ver-
ständnis entsprechen. Den anderen 

kann man ja schärfere Sachen an-
bieten.“

(47. Akademiegespräch der 
Akademie der Künste Berlin, 5. 
März 2013, Berlin, „Satire ist 
kein Himbeerwasser“, mit hal-
bem Ohr notiert von Das Flug-
blatt)



Das Foto
„Meine schönsten Enthüllungen“

Foto: Klaus Ender, „Umspült“, Aufnah-

me aus dem SW-Bildband

„Meine schönsten Enthüllungen“ 

zu beziehen: (auf Wunsch signiert)

art-photo-archiv@klaus-ender.de

Fax: 03838-252483

Gedicht: Wie auch ganz viele andere 

und Aphorismen auch von Klaus Ender

Sonnentau

So selten wie der Sonnentau

kommt mir dein Dasein vor,

du bist für mich die schönste Frau,

zeigst Edles - und Humor.

Doch im Vergleich mit Sonnentau,

der köstlich riecht und schmeckt,

weißt du vielleicht auch ganz genau,

was du da ausgeheckt.

Erst zierst du dich, dann kleb‘ ich fest,

dann werde ich verschlungen

und schließlich gibst du mir den Rest

dein Plan ist dir gelungen.



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

Wenn einer Geld übrig hat, hat 
er gelernt, es auf Sparkasse zu 
bringen oder größer anzulegen. 
Später bekommt er es verzinst 
zurück. Zwischenzeitlich haben 
Banken das Geld und arbeiten 
damit. Wenn es nun aber ein 
System gäbe, bei dem nicht 
benötigtes Geld statt in Kapital-
anlagen in Sozialanlagen ge-

steckt würde, dann stünde das 
angelegte Geld denen zur Verfü-
gung, die es bitter nötig haben. 
Sei könnten damit ihre Existenz 
stabil gründen und müssten das 
nicht benötigte Geld lediglich in 
eine Sozialanlage stecken, da-
mit es denen zur Sicherung der 
Existenz gegeben wird, die es 
brauchen . Verstehen Sie?



Rezension
Der geteilte Zingst - Planspiel Durchstich

von Helene Musfedder
„Freier Zugang von der Ostsee 

in den Bodden“

Vor der Stadt Barth liegt wie 
ein natürlicher Schutzdeich die 
Sandbank Zingst-Darss-Fisch-
land in der Ostsee. Seit einem 
Jahr forciert der Verein „Bod-
dendurchstich“ bei Politik, Wirt-
schaft und Bürgern den Wunsch 
nach eine schiffbaren Verbin-
dung zwischen Ostsee und Bod-
den. Dazu muss lediglich ein 
Kanal durch die Sandbank ge-
graben werden. Erst waren die 
Kommunen dagegen, jetzt sind 
sie dafür. Man braucht nur noch 
Politik und Bürger zu überzeu-
gen. Der erste Akt lief am 8. 
März.

Ich erinnere mich leider nicht, wie 
das politische Lehrbuch heißt, nach 
dem der Verein Boddendurchstich 
die „Operation Bürgerbegehren“ 
inszeniert hat, aber es war gut 
gemacht. Sie hatten nämlich den 
Historiker Jürgen Hamel geholt, 
der über die seit 300 Jahren immer 
wieder aufflackernde Idee eines 
Seewegs vom Bodden zur Ostsee 
referierte. Den Seeweg will seit 300 
Jahren immer die Wirtschaft haben, 
damit sie mit Schiffen nicht immer 

um Barhöft rum müssen, wenn sie 
in die Ostsee wollen. (Ist aber ein 
idyllischer Wasserweg). 
Der Vortrag des Historikers zeigt, 
dass Geschichte lehrreich und in-
terssant sein kann. Immer dann 
nämlich, wenn der Durchstich mit 
regionalen Wirtschaftsinteressen 
oder gar sozialen Belangen be-
gründet wurde, waren die oberen 
Behörden taub. Wenn aber mit der 
„Größe Deutschlands“, der „Bedeu-
tung im internationalen Geschäft“ 
oder den „Möglichkeiten der mili-
tärischen Nutzung“ argumentiert 
wurde, kamen sofort ein paar Pla-
nungen in Gang. Es könnte sogar 
sein, dass frühere Planungen wieder 
aus der Schublade geholt werden, 
die die Eisenbahn bis in den Barther 
Hafen führen und von dort ein Ei-
senbahnfährschiff nach Skandina-
vien schwimmen lassen, immer frei 
durch die Schleuse „Bürgermeister 
K.“ Den Namen be- nutzte 
der Historiker nicht. Er entstammt 
lediglich der Fantasie. Er sagte aber 
wörtlich: „So, jetzt haben Sie die 
wahren Argumente für den Durch-
stich“.





„Bis die Regierung sich vorm 
Volk verneigt“

Wenige Tage vor Reaktionsschluss 

dieser Ausgabe kam Bewegung in 
die Rubrik „Bewegungsmelder“. Sie 
kam von der Zeitung „Aufruf“. Die 
Märzausgabe des 16. Jahrgangs 
lanciert darin einen Antrag an den 
Bundestag. Die Legislative soll den 
18. März zum offiziellen Gedenktag 
an die in der bürgerlichen Revoluti-
on von 1848 bei Barrikadenkämpfen 
getöteten einfachen Leute erinnern. 
Damals kapitulierte das  preußi-
sche Militär vor den Arbeitern. Der 
König stand auf dem Balkon des 
Stadtschlosses und musste seinen 

Hut vor den vorbeimarschierenden 
Menschen ziehen. Auch diese Geste 
kann Mahnung sein: Eine Mahnung 

an die Regierungen, sich vor ih-
rem jeweiligen Volk zu verneigen, 
weil Regierungen einfach nur den 
Auftrag haben, den Interessen des 
Volkes im Rahmen der von einer 
Verfassung bestimmten Grenzen 
zu dienen. (Der Wiederaufbau des 
Stadtschlosses hat aber nichts mit 
der Wiedererrichtung eines Balkons 
zu tun, von dem aus die Regierung 
vor dem Volk den Hut ziehen könn-
te)

Bewegungsmelder
Ein offizieller Gedenktag für den 18. März 1848



Baron von Feder
„Der verarschte Darm“

heute ein Beitrag von: Insulaire
(Bild und Text)

Der verarschte Darm

Ein Darm sieht in der Tagesschau
den Fleisch-Skandal. Es wird ihm 
flau.
Sofort denkt er: „Was aß ich heut‘,
das meine Windungen nicht freut?

Es drückt und zwickt mich hier und 
dort.
Ich sehne mich nach diesem Ort,
wo König und auch Kaiserin
wie jedermann zu Fuß geht hin.“

Bald sitzt der arme Darm am Ört-
chen
und meint: „Dürft‘ ich auch mal ein 
Wörtchen
mit diesen Wirtschaftsbossen spre-
chen
- statt nur zu leiden, zu erbrechen 
-,
so würde ich sie dazu zwingen,
ihr Mogel-Fleisch selbst zu ver-
schlingen!“

Es seufzt der Darm, und dabei 
schwitzt er
und „jammert“ laut ... wie sein Be-
sitzer.




