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Aproposia
Von billigen und unbilligen Härten

„Von billigen und unbilligen 
Härten“

In Berlin verreckte eine 67jäh-
rige Frau, weil ihr trotz schwe-
rer Erkrankung eine Zwangs-
räumung angetan wurde. In 
den Begründungen für das 
rechtmäßige Unrecht tauchen 
plötzlich Diffamierungen über 
eine Verwahrlosung auf. Dem 
Vermieter wird zugebilligt, sol-
ches nicht hinnehmen zu müs-
sen. 

Moderatorin: „Die Wohnung ist 
unverletzlich. Steht in Artikel 13 
des Grundgesetzes.“
Vermieterin: „Da steht viel drin. 
Steht da auch drin, dass Vermieter 
das Recht auf Nutzung ihres Besit-
zes endgültig verloren haben?“
Zwischenrufer: (Schweigt)
Moderatorin: „Zwischenrufer, hier 
hätten Sie mal gedurft.“
Zwischenrufer: „Ich warte auf 
den Moment.“
Vermieterin: „Schön lange, Zwi-
schenrufer, hier hat Ihr antilibe-
raler Leistungsneid Sendepause. 
Leistungsfreie Grundrechte, paah. 
Das Grundrecht auf Unverletzlich-
keit ist kein Anspruch darauf, über-
haupt eine angemessene Wohnung 
zu haben. Die muss man sich hart 

und fleißig erarbeiten.“
Frau vom Jobcenter: „Ach das ist 
ja interessant, dass muss ich mir 
notieren.“
Vermieterin: „Erstens hatte die 
Mieterin Schulden, zweitens war 
sie aggressiv und drittens hatten 
wir Recht.“
Landgericht: „WIR haben Ihnen 
das Recht nicht zugesprochen, WIR 
verlangten sorgfältige Prüfungen.“
Amtsgericht: „WIR aber haben 
festgestellt, dass die Zwangsräu-
mung zu Recht erfolgte, weil sie 
keine unbillige Härte war.“
Zwischenrufer: (schnauft sich auf 
Betriebstemperatur)
Unker: „Es gibt also billige und un-
billige Härten?“
Moderatorin: „Erklären Sie mal, 
Amtsgericht.“
Amtsgericht: „Juristische Laien 
müssen sich das so vorstellen: 
Wenn einer eine ihrem Wesen nach 
empfindliche Strafe zahlen muss, 
kann er einen Antrag auf unbillige 
Härte stellen, dann kann das Ge-
richt feststellen, dass man jedem 
Schuldner soviel Vermögen las-
sen muss, dass er zum Wohle des 
Gläubigers seine dem Gläubiger 
gehörende Kraft ausreichend rege-
nerieren kann.“
Moderatorin: „Und billige Härte?“
Amtsgericht: „Ist alles, was zu-



mutbar ist. Zumutbar ist, was dem 
Zweck der Strafe und der Sühne der 
Schuld dient. Eigeninteressen haben 
Schuldner nicht zu verfolgen.“
Rote Alarmlampe: (fängt am Zwi-
schenrufer an zu blinken)
Vermieterin: „Außerdem war die 
Schuldnerin schon notorisch miet-
unwürdig. Sie wurde bereits zum 
dritten Mal in ihrem Leben zwangs-
geräumt.“
Zwischenrufer: „Wenn ein Mensch 
in seinem Leben mehrfach seine 
Arbeit verliert oder von Wiederho-
lungstätern aus seiner Wohnung 
geworfen wird, und wenn dann aus 
der Wiederholung eine Gewöhnung 
abgeleitet wird, die im juristischen 
Sinne keine Härte darstellt, weil die 
Sozialdarwinisten mit den kalten 
Herzen sagen, der Mensch kennt 
das ja nicht anders, und wenn dann 
die Schwäche des Menschen im 
Todesfall als Entschuldigung für die 
Täter dienen kann, dann ist dies 
kein Zeichen für einen menschlichen 
Staat, sondern der Beweis, dass die 
Verbrämung des Kapitalismus mit 
dem Begriff soziale Marktwirtschaft 
im Zeitalter der Globalisierung nicht 
länger verdecken kann, dass es sich 
um nackten menschenverachtenden 
Faschismus handelt“.
Geist von Bertolt Brecht: „Ihr 
aber, ich bitt Euch, wollt nicht in 
Zorn verfallen. Denn JEDE Kreatur 
braucht Hilf von ALLEN.“



Das Foto
„Akt in leerer Altbauwohnung“

Am 5. Mai eröffnet der Fotograf 

Klaus Ender im Pommerschen 

Landesmuseum Greifswald die Foto-

Ausstellung „Akt & Landschaft“. Der 

Eintritt zur Vernissage um 11 Uhr ist 

frei. 

Enderscher APHORISMUS :

„Wer nackt Würde zeigt, gibt sich 

keine Blöße“



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

Am 24. April erklärte das Bun-
desverfassungsgericht Karlsruhe 
zur Anlegung einer staatlichen 
Anti-Terror-Datei, dass eine 
Datensammlung zur Nutzung 
durch alle Sicherheitsbehörden 
im Prinzip zulässig ist, aber nur 
dann, wenn die Trennung zwi-
schen Polizei und Geheimdienst 
bestehen bleibt. „Passt schon“, 
sagte der Innenminister, welcher 

quasi die sensible Trennlinie zwi-
schen Polizei und Geheimdiens-
ten verkörpert.



Rezension
Eine Dame in Paris

„Eine jugendliche Alte“
In meinem frühen Jugendjah-
ren liebte ich französische Filme. 
Mich inspirierten hauptsächlich die 
Sprechweise, die Dialogführung, die 
Musik und die Damen. Simone Si-
gnoret und Jeanne Moreau mochte 
ich jedoch mehr als Brigitte Bardot. 
Ich mochte aber auch noch sehr 
viele andere französische Schau-
spielerinnen, weil sie mich durch 
Eleganz und Reife beeindruckten. 
Simone Signoret erwähne ich nur, 
weil ich sie immer mit Jeanne Mo-
reau verwechselt habe, und Jeanne 
Moreau erwähne ich, weil ich sie in 
dem Film „Eine Dame in Paris“ sah, 
und das ist ein neuer Film mit ei-
nem großen zeitlichen Abstand zu 
den französischen Filmen meiner 
frühen Jugendjahre. „Eine Dame in 
Paris“ ist nach 20 Jahren Kinoab-
stinenz mein erster Film in einem 
Lichtspielhaus, welches dazu auch 
noch ein Flair bewahrt hat, wie ich 
es von früher her kannte. Es gab 
zwar keinen Gong, aber nach einer 
halben Stunde Filmwerbung star-
tete der Hauptfilm. Der estnische 
Regisseur Ilmar Raag hat mit drei 
Hauptpersonen und vielen Statis-
ten eine völlig aus dem Rahmen 
heutiger Sehgewohnheiten fallende 
Geschichte filmisch erzählt. Am An-

fang friert der Blick noch in Estland. 
Schnee, Dunkelheit und allgemeines 
Grau erzeugen eine beklemmende 
Stimmung. Außerdem sprechen die 
Menschen im Film estnisch, was für 
Menschen ohne Kenntnis ostseefin-
nischer Sprachen völlig unverständ-
lich klingt. Aber es gibt Untertitel. 
In dieser tristen Lage stirbt die 
Mutter einer estnischen Altenpfle-
gerin, die im Herbst ihres Lebens 
langsam auf den Winter zutreibt. 
Der Tod wirkt befreiend, denn die 
Tochter bekommt ein Jobangebot 
in Paris. Sie nimmt es an und reist 
nach Paris. Eine grandiose bildsym-
bolische Überleitung erzählt es: Sie 
schiebt eine uralte Musikkassette 
in einen uralten Kassettenrekorder 
und hört uralte französische Chan-
sons. Auf dem Weg nach Frank-
reich – also bereits am Flughafen 
in Tallinn – erlaubt der Regisseur 
der Sonne herauszukommen, al-
lerdings nur zaghaft, damit sie 
sich bei Bedarf steigern kann. Der 
Rest ist ein Beziehungssystem zwi-
schen Stephane, der so alt ist wie 
die estnische Altenpflegerin, Jeanne 
Moreau, deren Filmname Frida ist, 
und der estnischen Altenpflegerin. 
Würze bekommt der Film durch das 
Verhältnis der alten Dame zu dem 
jüngeren Stephane: Er war einmal 
in früheren Zeiten ihr Geliebter. 



Sie hätte es gerne noch so, aber er 
nicht. Am Ende stehen drei Men-
schen da, schauen sich wortlos an, 
ihre Blicke erzählen tausend Ge-
schichten – und als Zuschauer fühlt 
man hier den Beginn einer wunder-
schönen reifen Menage a Trois. Und 
an dieser Stelle endet der Film: Ab-
rupt, ohne musikalischen Ausklang, 
einfach durch die grandiosen Blicke 
dreier grandioser Schauspieler. Es 
ist, als habe Ilmar Raag mit der 
Schlussszene Eric Romer huldigen 
wollen, wie er mit dem ganzen Film 
Jeanne Moreau gehuldigt hat.



„Akt & Landschaft – eine Aus-
stellung mit Geschichte“

Im Pommerschen Landesmuseum 
Greifswald eröffnet am 5. Mai der 
deutsch-österreichische Fotograf 
Klaus Ender die Wanderausstellung 
„Akt & Landschaft“. Die Vernissage 
beginnt um 11 Uhr. Die Geschichte 
der Fotoausstellung Akt & Land-
schaft währt nun schon 38 Jahre. 
1975 gab es in Potsdam die erste 
Ausstellung „Akt & Landschaft“. 
Sie fand nach Enders Übersied-
lung nach Österreich alle drei Jahre 
statt. Von Potsdam aus ging sie als 
Wanderausstellung in viele Städte 
der DDR und wurde nach der Wen-
de zum „Gesamtdeutschen Lei-
stungsvergleich der Aktfotografie.“ 
Die Mühen, die sich der Idealist 
Klaus Ender mit der Organisation 
und Durchführung der Ausstel-
lungen machten, wurden nur bis 
1981 geschätzt. Da übersiedelte 
der in Ostdeutschland lebende Fo-
tograf zurück nach Österreich zu 
seinen österreichischen Wurzeln. 
Ein Spaziergang war das nicht, und 
im Kulturbund, Sektion Fotografie, 
empfand man den Weggang des Fo-
tografen als Undankbarkeit gegen-
über dem Sozialismus. Dies zeigt 
zweierlei: Es ist mit des Geschickes 
Mächten nie ein ewiger Bund zu 
flechten, und wandelbar ist die jede 

herrschaftliche Gunst. 
Das Schweigen war eisig. Geschich-
te aber kann man zwar zubetonie-
ren, die Tatsachen jedoch bringen 
mit ihrer Beharrlichkeit auch Stahl-
beton zum Bröckeln. Oft wird der-
zeit an die Aktfotografie der DDR 
erinnert und daran, dass Klaus 
Ender mit dem Konzept der Ausstel-
lung „Akt & Landschaft“ das Le-
bensgefühl eines kleinen Landes mit 
großen Ambitionen und verklemm-
ten Spießern in einem kulturellen 
Zeitdokument abgebildet hat.

Veranstaltung: SW-Fotoausstel-
lung „AKT & LANDSCHAFT“ von 
Klaus Ender (AFIAP)
Ort:Hansestadt Greifswald
Uhrzeit: 11 Uhr (Vernissage)
Eintritt: Zur Vernissage kosten-
los

Bewegungsmelder
Akt & Landschaft - eine Ausstellung mit Geschichte



Baron von Feder
„SPD: Hausverbot an Maifeiern“

Baron von Feder

„Hausverbot an Maifeiern“

Wenn einer eine Feier tut, so lädt er 
gerne Gäste ein. Manche kommen 
auch ohne Einladung, werden aber 
nach kurzem Zögern zur Feier hinzu 
gebeten. Und dann gibt es Leute, 
die will man bei einer Feier nicht da-
bei haben: unangenehme Kollegen, 
Thilo Sarrazin, Fremdenfeindliche 
und Leute, die einem übel mitge-
spielt haben. Hartz-Vier-Opfer sa-
gen dazu „Gerhard-Schröder-Gang“. 
Das Politikressort kennt sie unter 
dem Namen SPD. Unerwünschten 
Feiergästen stellt man in der Regel 
ein Hausverbot zu, welches die Teil-
nahme und Annäherung an die Feier 
untersagt. 

Arbeiter und Exarbeiter wollen am 
1. Mai 2013 zum 123. mal ihren 
Kampf-und Feiertag begehen. Und 
dabei wollen sie sich nicht von der 
Initiative Soziale Marktwirtschaft, 
vom Vorstand der Agenda 2010 
oder den neoliberalen Nationalglo-
balisierern aus dem schwarz-gelben 
Farbspektrum erzählen lassen, dass 
es ab jetzt nur noch denen schlecht 
geht, die sowieso nichts besse-
res verdient haben. Nun kommen 
aber Arbeiter eher selten auf sol-
che juristischen Kniffe wie den Kniff 

mit dem Hausverbot. Wenn einer 
kommt, der nicht erwünscht ist, 
greift ein mit hochgekrempeltem 
Hemdsärmel versehener Arm die 
Vertreter der ehemaligen Schröder-
gang am Schlafittchen und beför-
dert sie dahin, wo die Räuberbande 
mehrere Millionen Arbeitsbiographi-
en hin befördert hat: In die Gosse. 
Geschult durch ihre Lieder singt der 
Chor der Minijobber und Nichtarbei-
ter die proletarischen Worte: „Lass 
Dich hier nie mehr sehn“. (Melodie: 
Du kannst zu Hause bleim) 

Für den Fall, dass es für das Haus-
verbot noch einer Begründung be-
darf, haben wir ein paar stichhaltige 
Einfälle gesammelt. Erstens war 
die Einführung von Hartz Vier Klas-
senverrat, also Verrat an der Klien-
tel der traditionellen SPD-Wähler. 
Rechtsanwälte können für so et-
was, was bei ihnen Mandantenver-
rat heißt, ihre Zulassung verlieren. 
Zweitens macht den Menschen kein 
wahlpolitisches Geschwätz satt, weil 
solches kein Essen her schafft. Drit-
tens zeigt man Räubern seine Habe 
nicht. 

Ach so. Liebe Genossin Jugend-
freundin, wenn Sie sich erinnern 
wollen: der Tag, von dem die Rede 
ist, heißt Kampf und Feiertag. Glau-
ben Sie bitte nicht, Sie und Ihre 



Leut könnten unsern Kampf mit 
Freibier verhindern oder uns sonst-
wie für Ihre Absichten korrumpie-
ren. Uns reicht eigentlich schon 
Lebensunterhalt, gesunde Natur, 
Erholung in der Sommerfrische, und 
das Ihr uns nicht ständig versucht, 
für doof zu Billigpreisen ans Global-
kapital zu verramschen.


