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Aproposia
Vom ausgesperrten Souverän

„Vom ausgesperrten Souverän“

Wussten Sie eigentlich, wie we-
nig nötig ist, um das Grundge-
setz vom Papier in die Herzen 
der Gesellschaftsmitglieder zu 
bringen und ohne Revolution 
den Juristenstaat wieder zum 
Rechtsstaat, die Würde der 
Menschen wieder unanstastbar, 
die Lobbyisten soo klein mit 
Hut und die Parteien vom Ho-
hen Ross absolutistsicher An-
maßungen runter zu holen? 

Moderatorin: Guten Abend, die 
oberen Europäer kochen Süppchen 
für die unteren Europäer und die 
unteren schauen ohnmächtig zu, 
wie Hilfsköche und Küchenjungs 
die Kochlöffel schwingen, aber 
weder Rezept noch Gefühl für ein 
gutes Mahl haben.“
Souverän: Und der Koch steht 
draußen vor der Tür, weil ihn der 
Lehrling nicht in die Küche lässt.“
Moderatorin: „Ja, Souverän. Ich 
sehe, wie dringend Du in die Kü-
che willst und musst. Darum soll 
Deine Ungeduld beendet sein und 
die Küchenmetapher auch. Kom-
men wir bitte zum Plan, wie der 
Souverän seinen Arbeitsplatz in 
der Gesellschaft wieder einnehmen 
kann.“ (runzelt die Stirn, murmelt 

fragend: „Wieder? Wieso wieder?“
Zwischenrufer: (grinst anerken-
nend)
Abtrünniger Amtmann: „Erstmal 
müssen beide Seiten miteinander 
reden, was schwer ist, weil die un-
tere Seite Begriffe aus dem Gesetz 
ernst nimmt und sie ihrem Sinn 
nach gebraucht und die obere Sei-
te Willkürbegriffe benutzt, für die 
es in keinem Lexikon Erklärungen 
gibt. Sie brechen Recht, und zwar 
permanent.“
Zwischenrufer: „Wie redet man 
mit einem, der nicht mit sich reden 
lassen will?“
Utopist: „Indem man NICHT mit 
ihm redet, sondern die bestehen-
den Rechte einfach einhält. Um 
existierende Rechte in Anspruch zu 
nehmen, braucht man keine Er-
laubnis“
Abtrünniger Amtmann: „Zumal 
derjenige, die die Erlaubnis theo-
retisch erteilen würde, genau der-
jenige ist, der das beanspruchte 
Recht permanent bricht.“
Motivator: „Da hilft nur eins: Sys-
temische Konsensierung. Chaka.“
Abtrünniger Amtmann: „Bürger-
liche Selbstverwaltung: WIR sind 
das Amt, Konstruktive Kritik am 
Staat: Vom Protest zur Aktion, und 
vor allem: Neue Formen der sozi-
alen Absicherung. Ein bedingungs-



loses Grundeinkommen würde die 
Menschen kreativer machen.“
Utopist: „Kooperation ist besser 
als Konflikt und Konkurrenz. Es 
geht gar nicht um Mehrheiten durch 
Überstimmung der Minderheiten 
– das wäre ein Machtinstrument, 
welches unverantwortlich ist“
Moderatorin: „Demokratie ist also 
sowohl Lebensform, als auch Herr-
schaftsform, als auch Kommunikati-
onsform?“
Alle: „Ja“
Zwischenrufer: „Dann gehört 
auch Witz zur Demokratie. Und Witz 
macht Demokratie keinen Spaß.“
Souverän: „Und wer öffnet mir 
jetzt die Tür?“
Zwischenrufer: „Die Tür ist doch 
schon offen. Tritt ein, Souverän, in 
Dein Haus.“



Das Foto
„Die Lärche grünt“



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

Wir mischen mit
Die Untergruppe 4 grüßt die 
Untergruppe 2, die den Parla-
mentariern aller Länder und des 
Bundes die Kompetenz des 
Bürgerwillens als dringend benö-
tigte Hilfestellung anbietet. 
Das Mittel des Volksentscheids 
ist ein Erfordernis, wenn die Ver-
fassung gelebt werden soll. Alle 
Rechte sind schon da, sie müs-

sen nur gewährt und gewahrt 
werden Näheres siehe unter 
www.initiative-verfassungs-
konvent.de , Stichwort „Berli-
ner Erklärung.“



Rezension
Rügen - Flair einer Insel

Der Fotograf Klaus Ender hat im 
Mai 2013 den dritten Bildband mit 
Fotografien der Insel Rügen her-
aus gebracht. Diesmal zeichnet die 
Bilder eine durchgängig einheitliche 
Fotografiertechnik aus. Klaus En-
der hat die Landschaft im Schwarz-
Weiß-Modus fotografiert und als 
Höhepunkt einen Infrarotfilter be-
nutzt. Die Wirkung ist überwälti-
gend. Konturen und Oberflächen 
sind gestochen scharf. Das gefilterte 
Infrarot bringt ein Weiß zustande, 
welches an die Negativumkehrung 
der ursprünglichen Fotografie mit 
schwarz-weiß-Filmen erinnert. Die 
Bilder in querformatigem DIN A 5 
kommen mit wenig Begleittext aus. 
Die Begleittexte informieren dar-
über, was der Fotograf zeigt und 
was daran wissenswert ist. Präzise 
ist das wie ein Lexikon. Dabei hat 
und hätte Klaus Ender viel mehr zu 
erzählen, aber dies steht in einem 
anderen Buch mit dem Titel „Die 
nackten Tatsachen des Klaus En-
der“. (WEVOS-Verlag, 2005). Der 
Fotograf kommt mit seinen Texten 
exakt auf den Punkt. Das ist kein 
Wunder, denn er schreibt ja auch 
Aphorismen. „Der Aphorismus ist 
die kleine Schwester des Essays“, 
pflegt er zu sagen.

Neben dem Bildband gibt es auch 
zwei neue Aphorismenbüchlein. Sie 
heißen „Gnadenlos“ und „Gegen den 
Strom“.  Von Art Photo Archiv En-
der gibt es außerdem  „Jenseits der 
Hast“, „Mit allen Sinnen“, „Rügen 
– Poesie eienr Insel“, „Ein Samen-
korn mit Zuversicht“, „Herzklopfen 
– Facetten der Liebe“, „Loslassen – 
Trauer und Abschied“, „Das kleine 
Glück“, „Von Zeit zu Zeit“ und „Mei-
ne schönsten Enthüllungen“. Das 
sind Bildbände, Gedichtsammlungen 
und Aphorismensammlungen. Das 
gesamte Schaffen aus 50 Jahren Fo-
tografie ist schier unüberschaubar. 
Bei Klaus Ender gehen Fotografie, 
Aphorismus und Poesie sachte inei-
nander über. Er nennt den schwe-
benden Übergang  „poesievolle 
Heiterkeit“.

Klaus Ender, „Rügen – Flair 
einer Insel“, Art Photo Archiv 
Ender, Mai 2013, Bergen 
(Rügen). Preis etwa 12,50 Euro, 
ISBN: 978-3-00-041047-5





Beratung der Gruppe „Initiative 
Verfassungskonvent“

Wenn „die da oben“, wüssten, 
wie leicht „die hier unten“ sie 
von ihrem hohen Ross herunter 
holen könnten, müssten sie vor 
Angst mit den Zähnen klappern. 
Aber „die hier unten“ wissen ja 
nicht, dass sie „die da oben“ mit 
Leichtigkeit schubsen könnten.
 
Demokratie ist eine sehr komplexe 
Sache mit immer noch unbekannten 
Funktionen und Möglichkeiten. Mit 
der Globalisierung der Wirtschaft 
haben sich Wirtschaftsinteressen 
über alle Bereiche des gesellschaft-
lichen Lebens gelegt. Demokratie 
findet in der Herrschaft von Öko-
nomie nicht nicht mehr statt. Pro 
Forma nennen sich die Staaten von 
Amerika bis Europa alle noch Demo-
kratien. Aber diese Demokratien fin-
den ohne Demokraten statt, weil die 
Interessen der Wirtschaft die Bür-
gerwillen in den Staaten ignorieren. 
Die Bürger selbst kommen auf den 
Gedanken, die Demokratie erneu-
ern zu müssen, aber ihnen fehlt das 
Wissen dazu. Außerdem sind die 
Bürger naiv genug zu glauben, man 
könne regierende Rechtsbrecher 
zur Einhaltung der Regeln bringen, 
indem man die Regeln als Argument 
zur Verhaltenskorrektur vorbringt. 

Die Demokratie ist am Ende, 
aber man kann sie erneuern

Demokratie ist nichts für Ungeduldi-
ge. Für Gernredner ist sie der ide-
ale Lebensraum. Gernredner sind 
solche, die ihre eigenen Redebei-
träge mit einer Zusammenfassung 
und Danksagung an alle Vorredner 
einleiten. Daher fangen demokrati-
sche Veranstaltungen zügig an und 
dünnen ihren Gedankeninhalt zum 
Ende hin immer mehr aus. Vorne 
sind die Ideen ein reißender Fluss, 
und hinten tröpfelts nur. Den An-
fang des Gedankenstromes lieferte 
Heinz  Kruse von der Hannovera-
nischen Bürgerinitiative „Initiative 
Gemeinwohl“. Kruse stelle sich als 
jemand vor, der in höheren Ämtern 
für die Entwicklung der Wirtschaft 
und von Machtstrukturen zuständig 
war – dieses auf Ministeriumsebene. 
Er sass also lange Zeit auf der an-
deren Seite des Schreibtisches, dort 
also, wo der Kaffee serviert wird, 
und nicht unten, wo es Wasser und 
trockene Kekse gibt. Seine Kernaus-
sage: Politik im Großen und Ver-
waltung auf allen untergeordneten 
Ebenen des Staatsapparates geben 
dem Willen der Bürger systematisch 
contra. Sie macht es unter ande-
rem mit dem Sprachgebrauch. Die 
Verwaltung benutzt Willkürbegriffe, 

Bewegungsmelder
Querdenker im Aufbruch



die in keinem Gesetz stehen, und 
handelt danach, als wären sie das 
Gesetz. Sie legt damit Gesetze so 
aus, wie sie es möchte. Im Grunde 
sind alle Hartz-Vier-Bescheide über 
Ablehnungen von Wünschen und 
zur Begründung von Strafen gegen 
die Hartz-Vier-Opfer reine Willkür-
begriffe. Parteien können gar nicht 
anders handeln, erklärte Kruse, weil 
sie lediglich Großorganisationen 
zur Erhaltung von Macht sind. Ein 
Staat mit seinen Behörden auf der 
Grundlage von Parteien ist ein Par-
teienstaat, der untauglich geworden 
ist. Es geht offenbar nur noch um 
Machterhalt, aber die Macht lässt 
sich nur durch ständigen Rechts-
bruch erhalten. Daher lautet Kru-
ses Lösungsvorschlag: Bürgerliche 
Selbstverwaltung, Übergang vom 
Protest zur Aktion und Erprobung 
neuer Formen der sozialen Absiche-
rung. Selbstverwaltung geht sofort. 
Es braucht nur jeder vor seiner ei-
genen Haustür zu kehren – voraus-
gesetzt, er hat eine. Wer eine durch 
Arbeit lösbare Aufgabe sieht, möge 
sie durchführen und sich seine Mit-
arbeiter besorgen. Das hat Kruse 
zwar nicht gesagt, aber er wurde so 
verstanden. Nur zu den neuen For-
men der sozialen Absicherung feh-
len der Initiative Verfassungskon-
vent nach wie vor konkrete Ideen. 
Oder sie kamen einfach nicht zur 
Sprache. Denn es wurde viel gere-
det. Da geht manches unter. 

Szenarien einer künftigen 
Demokratie

Vor dem Übergang vom Protest zur 
Aktion muss jedoch irgendwie ein 
Handlungsplan her. Den stellte Erich 
Visotschnig vor, indem er einen 
utopischen Entwurf namens „Das 
Lexikum“ vorstellte. Lexikum ist 
abgeleitet vom lateinischen Wort für 
Gesetz, und daher muss man viel 
zu lange überlegen und viel zu viele 
Erklärungen aufnehmen, um das 
Wesen des Lexikums zu begreifen. 
Es ist eine Computerwolke, in die 
jeder seine politischen, gesellschaft-
lichen oder sozialen Wehwehchen 
eingeben kann. Die Wolke sortiert 
die Wehwehchen, stellt dann vor-
geschlagene Lösungen daneben 
und läßt jedem Computernutzer die 
Möglichkeit, über die Vorschläge 
abzustimmen.  Das Abstimmungs-
verfahren soll aber nicht nach dem 
Prinzip der Stimmenmehrheit ge-
schehen, weil dann alle anderen 
klugen Gedanken vernachlässigt 
werden. Das Abstimmungsverfahren 
hat bereits einen (Marken)Namen 
und ist als „systemisches Konsen-
sieren“ bekannt – ein Wort, welches 
dringend einer Vereinfachung be-
darf, damit wirklich jeder auf An-
hieb weiß, wie es geht. Es muss ein 
Alltagswort und eine Alltagsmetho-
de werden. Wenn es mehr als zwei 
unterschiedliche Vorschläge zur Lö-
sung einer Aufgabe gibt, kann man 
entweder einen Mehrheitsbeschluss 



fassen und der Wille der Mehrheit 
darf sich dann über die Interessen 
der anderen hinwegsetzen, zum 
Beispiel darf man dann Landebah-
nen für Flugzeuge bauen und hierfür 
unnütze Apfelplantagen roden. Mit 
systemischer Konsensierung hätten 
alle beteiligten den Lösungsvor-
schlägen sogenannte Widerstands-
punkte vergeben können.  Zehn 
Punkte hieße: absolut dagegen, Null 
Punkte hieße: macht was ihr wollt, 
ist mir egal. Einer der Punkte hätte 
im Idealfall den geringsten Wider-
stand aller Abstimmer bekommen 
und wäre dann laut Beschluss die 
anzuwendende Lösung des Prob-
lems. Die Methode könnte in lokalen 
Entscheidungsprozessen benutzt 
werden, wo Bürgerwille und Wirt-
schaftswille miteinander in Konflikt 
geraten. Das Konsensieren – von 
Konsens, „Die Übereinstimmung“, 
abgeleitetes Verb mit der Bedeu-
tung „eine Übereinstimmung herbei 
führen“ halten die Erfinder für eine 
gute Alternative zur Mehrheitsde-
mokratie.

Verfassungsänderung oder Ver-
haltensänderung?

23 Millionen Menschen sollen in 
Deutschland in unterschiedlichen 
Bürgerinitativen engagiert sein, sag-
te der Pädagoge Josef Hülkenberg. 
Hülkenberg ist Verfasser von Bü-

chern zum Thema „Abseits vom be-
treuten Denken“. Betreutes Denken 
ist ein Begriff aus dem Kabarett und 
also ein Volltreffer. Schließlich will 
man ja auch mal quer denken, un-
gewöhnlich denken oder überhaupt 
denken. Beim Denken stört ein Vor-
mund nur. Niemand weiß, wie viel 
Bürgerinitiativen und Bürgerbewe-
gungen es gibt. Sie thematisch zu 
sortieren fast ebenfalls unmöglich. 
Die einzige sichere Aussage über 
den Stand der Bürgerinitiativen in 
Deutschland ist die Behauptung, 
dass sie einen unschätzbar reichen 
Pott mit vielfältigen Meinungen 
bilden. In diesem Pott tummeln 
sich Kaninchenzüchter, Autobahn-
gegner, Atomdemonstranten, Be-
fürworter von Bauprojekten und 
Gegner davon, und es tummeln sich 
Nichtregierungsorganisationen, die 
versuchen, auf politischer Ebene 
zu wirken. Bei allen taucht der Ge-
danke auf, dass es Volksentscheide 
geben sollte. Bei vielen taucht dert 
Gedanke auf, dass dazu in Deutsch-
land das Grundgesetz nach Artikel 
146 durch eine Verfassung ersetzt 
werden muss, die dann ausdrücklich 
das Recht Volksentscheide als Ver-
fassungsgrundrecht enthalten sollte. 
Und dan diesem Punkt scheiden sich 
die Geister. Die Initiative Verfas-
sungskonvent wählte das Haus der 
Demokratie und Menschenrechte in 
Berlin als Treffpunkt der Beratung. 



Sie hatte alle Nichtregierungsorga-
nisationen eingeladen, die im selben 
Haus ein Büro betreiben. Keiner 
kam. Also waren es die Initiative 
Verfassungskonvent, die Initiative 
Regionaler Aufbruch, die Initiative 
Gemeinwohl Hannover und Occupy 
Money sowie mehrere Einzelperso-
nen, die klären wollten, wie denn 
das Grundgesetz der BRD auf der 
Basis seines Artikel 146 zur Ver-
fassung erhoben werden kann UND 
wie gleichzeitig Strukturen jenseits 
von Parlamenten entstehen, die den 
Bürgern UNMITTELBAR die Möglich-
keit geben, zu bewegenden Themen 
einen Bürgerwillen auszudrücken. 
Binnen einer Woche will die Initiati-
ve Verfassungskonvent hierzu eine 
Erklärung abgeben, die in bekannter 
Traditionen politischer Verlautbarun-
gen den Namen „Berliner Erklärung“ 
bekommen soll. Was meinen Sie 
wohl, was das für ein Tanz war, bis 
35 Demokraten sich auf einen sol-

chen banalen Begriff einigen konn-
ten.

Kurzrezension: Systemisches 
Konsensieren

Die Methode SK halten die Autoren 
des Buches „Systemisches Konsen-
sieren“ für eine probate Alternatvive 
zu Entscheidungen, die sonst nur 
durch Mehrheitsbeschlüsse zustan-
de kommen. Bei systemischem 
Konsensieren gewinnen  aber auch 
diejenigen Meinungen, die von der 
Mehrheit überstimmt werden. „Es 
gibt keine Verlierer, nur Sieger“, 
sagt Mitautor Georg Paulus. Kon-
fliktlösung durch Gruppenentschei-
dungen, Veränderung des kollek-
tiven Bewusstseins vom Egoismus 
zum Altruismus und kooperative 
Entscheidungsfindung halten die 
Autoren für die Stärke der Methode.
Georg Paulus / Siegfried Schrot-
ta / Erich Visotschnig, „Syste-
misches Konsensieren“, Danke-

Verlag, Holzkirchen 
2010



Baron von Feder
„Ein paar Aphorismen“

.Alles Wissen ist unmoralisch, wenn 
es die Menschlichkeit ausklammert. 
Was nützt es,  ein Genie zu sein 
oder der größte Künstler oder ein 
Spezialist, wenn der Preis dafür die 
fehlende Herzlichkeit ist?

***
Lieber kleine Fehler als professionel-
le Perfektion mit herzloser Automa-
tenkälte.

***
Arbeit ist, was einer tut, um zu le-
ben.

***
Einerseits ist man selbst gar nicht 
so wichtig, aber wenn man sich nur 
um seine Mitmenschen kümmert, 
kann man sich selbst verlieren, und 
wer sich selbst verloren hat, kann 
sich nicht mehr um seine Mitmen-
schen kümmern. Das ist das not-
wendige Minimum  an Egoismus.

***
Wem ich aus dem Herzen sprechen 
will, in dessen Herz muss ich drin 
sein. Herzen öffnen sich von innen 
nach außen („entgegenkommend“). 
Ich kann nur jemandem aus dem 
Herzen sprechen, der mich dafür 
zugelassen hat. Es ist ein großes 
Glück, zugelassen zu sein.

***
Man darf einen Menschen nicht nach 
den Akten bewerten, die es über ihn 
gibt. Am Exkrement erkennt man 
nicht, ob einer ein Gourmet war.

***
Wer gegen etwas kämpft, bekämpft 
oft sich selbst, denn wer kämpft, ist 
nicht besser als das, was er be-
kämpft. Wer den Teufel mit einem 
Furz bekämpfen will, verbreitet ge-
nauso schlechte Luft wie der Teufel 
auch. 

***
Einsam ist man erst dann, wenn 
man überhaupt nicht mehr wahrge-
nomnmen wird. Nicht mal im Kreise 
anderer Menschen.

***
Sei doch froh, wenn Du die Fähig-
keit zum Genießen hast. Andere 
haben die Möglichkeit, aber nicht 
die Fähigkeit. Um Möglichkeiten zu 
nutzen, braucht man Fähigkeiten, 
um mit den Möglichkeiten umzuge-
hen.

***
Der Ruhm mancher Leute beruht 
nur darauf, dass sie die richtigen 
Schreiber hatten.

***
Keine Aufgaben zu haben und trotz-
dem aktiv zu sein, ist wie Stehen 
eines Autos mit laufendem Motor im 
Leerlauf an einer roten Ampel, wäh-
rend der Fahrer ungeduldig auf grün 
wartet.

***


