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Aproposia
Vom Teekessel und dem Bullenkessel

„Vom Teekessel und dem Bul-
lenkessel“

Um die Zeit der Blockupy-De-
monstration in Frankfurt an 
der Börse schrieben Medien die 
seltsame Geschichte eines Tee-
kessels, dessen Design aus-
sah wie das Gesicht von Adolf 
Hitler. Kluge Autoren warfen 
dann die Frage hoch: „Wieso 
sieht man überall Hitler?“ Als 
die Frage wieder runter kam, 
ging es nur noch um alle mög-
lichen Gesichter, die man in 
allen möglichen Gebilden zu 
sehen scheint, aber Interesse 
für den Text konnte nur die-
se Überschrift wecken. Darum 
debattiert die Aproposia-Run-
de: „Wieso sieht man immer 
Faschismus in Einsätzen der 
Staatsmacht?“

Moderatorin: „Guten Tag, er-
lauchte Runde, die heutige Frage 
ergibt sich aus der Frage von Dem 
Spiegel. Wieso sieht man überall 
Hitler, fragte er und bezog sich auf 
einen Teekessel, dessen Design 
wie Hitler aussieht: Der schwarze 
Nupps des Deckels entsprach der 
Rotzbremse, die Biegung und Farb-
gebung des Griffes dem Vulgär-
scheitel von Adolf Fritz von Trüm-

merfelden.“ 
Der Unker: „Alles hat er in Trüm-
mer geschlagen: Europa. Kultur, 
Gutgläubigkeit, Anstand, Vertrau-
en...“
Moderatorin: „Ja, Unker. Und vie-
le Millionen menschliche Leben“
Zwischenrufer: „Aber der Zei-
tungsartikel hat weder den Charak-
ter des Designers in Frage gestellt 
noch ging es im Text um Hitler, 
sondern um alle möglichen ande-
ren Gesichter, die man zum Bei-
spiel in Wolken sieht. Ich hab mal 
Karol Woytila...“
Moderatorin: „Ich nicht, dafür das 
Pony, welches ich als Kind...“
Erinnerer: „Mir fällt dazu ein, dass 
Teekessel auch der Tarnname für 
das Militärgefängnis der NVA in 
Schwedt war. Bei Männern, die in 
der NVA der DDR dienten, löst das 
Wort Teekessel immer noch Angst 
vor einer Bestrafung in der Straf-
anstalt aus.“
Alter Mann: „Und dann gibt es 
Männer, bei denen löst das Wort 
Kessel noch ganz andere Erinne-
rungen aus, obwohl die Wolga ein 
idyllischer Fluss sein kann.“
Mesiramis Drohne: „Solche Kes-
sel kann man vermeiden, wenn 
man Drohnen hat.“
Friedrich Innengreif: „Man muss 
bloß wissen, wie man mit Kesseln 



umgeht. Meine Männer zum Beispiel 
kesseln im Innern, da dürfen Ihre 
ja nicht. Probatum est – es hat sich 
bewährt seit Berlin beim Besuch von 
Ronald Reagan am 13. Juni 1987.“
Mesiramis Drohne: „Abwarten, 
Fritze, auch für Deine Männer wer-
den sich Drohnen lohnen, wenn 
meine Männer ihre Erfahrungen 
haben.“
Zwischenrufer zu Mesiramis 
Drohne: „Aber dafür müssten Ihre 
Männer erst mal welche hochkrie-
gen.“
Moderatorin: „Zwischenrufer, bei 
aller Meinungsfreiheit, die wir NOCH 
haben, machen Sie bitte keine 
Wortspiele mit hochkriegen.“
Mesiramis Drohne: (zieht sein 
Jacket aus) „Kann ich das hier mal 
irgendwo hinhängen?“ 
Moderatorin: „Ja, draußen auf 
dem Flur ist ein Ständer.“
Zwischenrufer: (Lacht schallend.)
OB-Kandidat: „Ich hab ganz ge-
gen meine Art bisher noch nichts 
gesagt, nun aber muss ich es doch 
tun, denn ich meine, wir haben uns 
vom Kesselthema weit entfernt. 
Friedrich Innengreif hat dankens-
werter Weise schon gesagt und da-
mit bestätigt, was ich – und damit 
meine ich ganz persönlich -...“
Moderatorin: „OB-Kandidat, de-
mokratische Redeflüsse sollen nicht 
alles wegspülen oder runterspülen, 
sondern kleine Pflänzchen sorgsam 

wässern, damit sie wachsen.“
Erinnerer: „Das haben Sie schön 
gesagt.“
OB-Kandidat: „Ich beuge mich 
Ihrer Ansicht und beende meinen 
Satz, dass ich persönlich Bullenkes-
sel für Bürgerkriegstaktiken halte, 
die gegen Demonstranten niemals 
eingesetzt werden dürfen, auch 
nicht prophylaktisch. Und wenn 
eine Kriegstruppe in unsere schö-
nen Städte marschiert, dann sind 
die Männer von Mesiramis Drohne 
besser geschult. So oder so, Herr 
Innengreif: Gegen unbewaffnete 
Demonstranten brauchen Ihre Män-
ner nicht mit Waffen vorzugehen. 
Das sieht – ich hab hier mal ein 
Foto – aus, wie Chile 1973, als Pino-
chet das Volk folterte und Salvador 
Allende per Putsch ermorden ließ, 
wozu ihm Völkerrechtsexperte Hen-
ry Kissinger per Gutachten grünes 
Licht gab.“
Moderatorin: „Und damit sind wir 
nun endlich beim Thema Teekessel 
und Bullenkessel – warum wir über-
all Hitler sehen. Ich möchte einen 
von Ihnen um ein schönes Schluss-
wort bitten – aber nicht Mesiramis 
Drohne und auch nicht Friedrich 
Innengreif. Darf ich Sie bitten, Erin-
nerer?“
Erinnerer: „Wenn sich im Duktus 
der Sprache und dem Auftreten der 
Polizeien zunehmend kriegerische 
Attitüden breit machen UND die 



parlamentarische Demo-
kratie zunehmend den 
Eindruck erweckt, eine 
FORMALDEMOKRATIE zu 
sein, ist es kein Wunder, 
dass die Hitler-Fratze als 
imaginäres Firmenlogo 
und Behördenmarken-
zeichen auf beobacht-
baren gesellschaftlichen 
Erscheinungen klebt.“

(Das vom Artikel 5 GG 
in seiner Aussage  ge-
schützte grafische 
Kunstwerk rechts schuf 
Dieter Eckhardt)



Das Foto
„La femme et la flamme de l‘Abbé du Prat“

Dieses Bild spendierte Monsieur 

Raymond. Es gibt auch eine erotische 

Erzählung dazu. Weil Monsieur aber 

Franzose ist, hat er zuerst nur den 

Link zu einem französischen eBook 

gegeben: 

http://beq.ebooksgratuits.com/

libertinage/Abbe_du_Prat_Venus_

dans_le_cloitre.pdf

Dann ergänte er noch diesen hier:

http://www.zvab.com/

displayBookDetails.

do?itemId=194677798&b=1



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

Reinhard Stransfeld hat die 
Lösung

Das Staatsprinzip von Demokra-
tien ist die Gewaltenteilung in 
Legislative, Exekutive und Ju-
dikative. Ausgenommen davon 
ist die Wirtschaft. Die Wirtschaft 
auch demokratischer Staaten 
basiert auf Raub, Betrug, Krimi-
nalität. Bei Marx hieß dies: Die 
ursprüngliche Akkumulation des 
Kapitals. Reinhard Stransfeld 
meint in seinem Buch „Deutsch-
land zerfällt“ auf Seite 99, dass 
es in der Wirtschaft einfach nur 
eine funktionierende Gewalten-
teilung geben müsse, und schon 
würden Kosten nicht mehr auf 
Kunden abgewälzt werden und  
die Sozialgesetzgebung keine 
derart unrechtstaatliche Aus-
wüchse haben wie das Straf-
gesetzbuch II, Verzeihung, das 
Sozialgesetzbuch II. Darin steht 
die Handlungsanleitung für den 
Umgang mit Hartz-Vier-Opfern.
Stransfelds Buch ist in einfacher 
klarrer Sprache geschrieben, 
muss aber trotzdem mehrfach 

gelesen werden, weil die Sätze 
ganz schön inhaltsschwer sind. 
Da bleiben die Gedanken nicht 
einfach im Geist hängen wie 
eine Liedzeile, die man beim 
ersten hören nie mehr vergisst.
Reinhard Stransfeld, 
„Deutschland zerfällt“, Euro-
paverlag,  Berlin 2013 



Rezension
Alle meine Wünsche

„Geld braucht man nur wenn es 
nötig ist“

Dies ist eines der schönsten Bücher, 
die bisher im Jahre 2013 in meiner 
Lektüreliste auftauchten. Ein Mann 
schreibt gekonnt als Ich -Erzähler 
aus der Sicht einer Frau. Die Frau 
im Buch führt ein Leben mit mal 
ein bisschen Glück, oft fehlendem 
Glück, mit vielen Träumen, Ent-
täuschungen und Gewöhnungen. 
Das Seltsame daran ist: Ihr Mann. 
Irgendwie ist die ganze Beziehung 
trotz Alltag, Trott und Einerlei eine 
ganz spezielle Art von Liebe. Der 
Mann träumt auch, und zwar von 
materiellen Dingen sowie einer Stel-
lung als Vorarbeiter, die er schon als 
die erste Stufe des mittleren Ma-
nagements erträumt. 
Mitten in dieser Situation gewinnt 
die Frau 18 Millionen Euro im Lot-
to. Sie will, dass alles bleibt wie 
es ist, weil das, was man verliert, 
wenn man es ändert, auch durch 
18 Millionen Euro nicht zu ersetzen 
ist. Reichtum ist eine verlockende 
Option, die man aber nicht anwen-
den darf. Darum erzählt sie vorerst 
nichts vom Gewinn und versteckt 
den Scheck in der Wohnung. Ir-
gendwann findet den der Mann, 
sieht „18 Millionen“ und haut mit 
dem Scheck ab, um sich ein paar 

Wünsche zu erfüllen. Das macht ihn 
auch nicht glücklich. 
Der Autor dieses Buches ist Fran-
zose, heißt Gregoir Delacourt und 
zeigt mit seinem zweiten Roman, 
dass in der Literatur immer noch 
faszinierende Sprachstile möglich 
sind. Damit drückt Gregoir Del-
acourt wunderschöne kleine klu-
ge Gedanken aus. Zum Beispiel: 
„Eine Frau braucht, dass man sie 
braucht“,  „Wir brauchen Seele und 
keine prallen Eier“, „Kein Geld der 
Welt ist es wert, dies hier zu ver-
lieren“, „Vertrauen ist der größte 
Reichtum, durch Vertrauen wird 
man reich“, „Das Notwendige im 
Leben sind die kleinen alltäglichen 
Träume, die uns tragen“. Zwischen-
durch macht die Frau mal Listen, 
was mit 18 Millionen passieren 
könnte. Erst hat sie 33 Wünsche, 
deren Anzahl verringert sich dann, 
übrig bleiben am Ende 10 Wünsche, 
ein leises Lächeln und eine 
stumme Traurigkeit. 

Gregoir Delacourt, „Alle meine 
Wünsche“, Hofmann und Cam-
pe, Hamburg, 2013, etwa 16,00 
Euro





„Berliner Perspektiven“

Die Teilnehmer der 3. Bun-
deskonferenz der INITIATIVE 
VERFASSUNGSKONVENT wen-
den sich mit der „Berliner Per-
spektive“ an jene Initiativen, 
und Organisationen, die sich in 
Deutschland für mehr Demokra-
tie in Gemeinwohl und sozialer 
Gerechtigkeit engagieren.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 
Demokratie weiterentwickeln als 
Grundlage für nachhaltige und zu-
kunftsfähige gesellschaftliche Ver-
änderungen.
Etwa ein Viertel der Bundesbürger 
sind ehrenamtlich engagiert, um 
einer humanen Zukunft Wege zu 
bereiten. Die demokratische Kom-
petenz der Zivilgesellschaft hat die 
bestehende Partei-Dominanz längst 
überholt und liefert in Konzepten 
und praktischen Projekten „Blau-
pausen humaner Gesellschaft“. Die 
gravierenden Entscheidungen und 
Veränderungen werden immer mas-
siver von wirtschaftlichen und poli-

tischen Interessengruppen bewirkt, 
die sich nicht um das Gemeinwohl 
scheren. So werden schwer er-
rungene soziale Leistungen und 
Standards preisgegeben und abge-
schafft. Statt das gesellschaftliche 
Wirtschaften demokratisch zu ent-
wickeln, streben Regierungen die 
„marktkonforme Demokratie“ an. 
Zur „Beruhigung der Märkte“ wer-
den öffentliche Haushalte ausge-
zehrt und überschuldet, die Lasten 
heutigen und zukünftigen Bürgern 
übertragen.
Sicher geglaubte Regeln der De-
mokratie werden von Regierungen 
ausgehebelt, Souveränitätsrechte 
ohne Votum des Volkes aufgegeben. 
Zugleich erfahren wir als ein Handi-
cap der zivilgesellschaftlichen Initi-
ativen, das sie sich mehr und mehr 
auf einzelne, immer spezifischere 
Themenfelder fokussieren und dabei 
die systemische Gesamtsicht aus 
den Augen verlieren. Zwar wächst 
Empörung im Volk und findet Aus-
druck in Großdemonstrationen, 
Blockaden als auch in Wahlent-
haltungen, doch Empörung allein 

Bewegungsmelder
„Das Berliner Manifest“



schafft keine politischen Reformen.
Es ist Zeit, Demokratie wieder neu 
zu fassen und zu verfassen.

Es ist Zeit, die Einflussmöglichkei-
ten des Volkes in die Politik neu zu 
gestalten.

Es ist Zeit, die demokratischen 
Regeln so zu fassen, dass das Volk 
selbst Politik macht für das Volk.

Die politische Bedeutungslosigkeit 
der StaatsbürgerInnen, welche nur 
in periodischen Abständen die Fort-
dauer eines überholten Systems 
durch Ankreuzen bestätigen oder 
bestenfalls ein Volksbegehren un-
terschreiben dürfen, muss beendet 
werden. Nicht mehr die persönliche 
Macht Einzelner darf für den poli-
tischen Einfluss ausschlaggebend 
sein, sondern der Wert der Ideen 
aus Sicht der Bevölkerung.

Als Voraussetzungen für eine Wei-
terentwicklung der Demokratie 
sehen wir:
-die Schaffung einer regierungsun-
abhängigen Institution des Souve-
rän;
-die Weiterentwicklung der Gewal-
tenteilung unter Einbezug der Zivil-
gesellschaft und der Finanzinstituti-
onen;
-die Definition eines neuen Verfas-
sungsverständnisses zur transpa-
renten Selbstregelung der Gesell-
schaft;

-die Nutzung von Abstimmungsver-
fahren, die nicht auf die Macht der 
einfachen Mehrheit ausgerichtet 
sind, sondern auf den besten Vor-
schlag mit dem geringsten Wider-
stand;
-die Festlegung der Wirtschafts- 
und Gesellschaftsordnung auf das 
„Gemeinwohl“ und die Einberufung 
eines zivilgesellschaftlich basierten 
„Verfassungs-Konvents“, der eine 
neue Verfassung erarbeitet, um 
sie gemäß Art.146 GG durch eine 
Volksabstimmung bestätigen zu 
lassen.

Das Volk als Souverän muss künf-
tig:
-eine Regierung abwählen können;
-vom Parlament beschlossene Ge-
setze korrigieren können;
-selber Gesetze zur Abstimmung 
bringen können;
-einen „Verfassungskonvent“ einbe-
rufen und 
-die Verfassung per Volksabstim-
mung ändern können.

Es ist Zeit, dass die für echte Demo-
kratie und Gemeinwohl engagierten 
zivilgesellschaftlichen Gruppen und 
Organisationen sich verständigen 
und die für die Veränderungen not-
wendige Gestaltungskraft entwi-
ckeln. 

Dies halten wir für die vordringliche 
demokratische Aufgabe der nächs-
ten Jahre. Dazu sollten im besten 



Fall alle Kräfte, die mehr Demokra-
tie wollen, zusammenarbeiten. Ge-
meinsam gilt es ein innovatives und 
zeitgemäßes Demokratie-Konzept 
auszuarbeiten und in ein Bündnis 
einzubringen, das als Bürgerrechts-
bewegung aktiv wird. 
Wir wollen einen friedlich-evolutio-
nären Übergang in eine neue Ver-
fassungsordnung. 

Berlin, im Mai 2013

c/o Joachim Sikora, Larstr. 
221, 53844 Troisdorf, Tel.: 
02241/390397; Email: info@
initiative-verfassungskonvent.
de





Baron von Feder
„Wunschzettel“

WENN DIE VERFASSUNG EINE 
WOHNUNG WÄRE

Wenn sich in der Küche das benutz-
te Geschirr stapelt, und  der Müllei-
mer ist voll, sogar auf den Fußbö-
den klebt man fest und überhaupt  
müßte mal gründlich aufgeräumt 
werden, dann würden die Mieter der 
Wohnung selbst die Ärmel hoch-
krempeln und in die Hände 
spucken. Sogar die Fenster würden 
sie putzen. Sie würden den Müll-
zustand der Wohnung an das ideal 
eines gemütlichen Heims anpassen.
Wenn die Verfassungwirklichkeit 
eines Staates nicht mehr mit dem 
öffentlich erklärten Verfassungsan-
spruch übereinstimmt, wenn das 
Recht auf freie Berufswahl vom 
Unrecht der Arbeitslosigkeit ersetzt 
wird, wenn von den Bürgern eine 
Rechtstreue erwartet wird, die kei-
ner mehr erfüllen kann, dann ist die 
Verfassungsrealität eine vermüllte 
Wohnung. Alle Bereiche des ge-
sellschaftlichen Lebens sollen sich 
daher auf ihre Kernkompetenzen 
besinnen: Handwerk, Handel, Jour-
nalismus, Versicherungen, Parla-
mente, Öffentlichkeitsarbeit, Polizei-
en, Telekommunikation und Kultur. 
Dann wird aus dem Haus des 
Souveräns wieder ein wohnliches 
Heim.  Asyl-ant

ASYL-ANT
(von Insulaire)

Woo willst du hin, wo kommst du her?

Nach Deutschland? - Einfach ist‘s nicht 

mehr.

Denn kannst du uns hier nicht beweisen,

dass du für Deutschland unerlässlich,

sind wir zu dir sehr grob und hässlich

und zwingen dich, schnell abzureisen!

Ist dir noch nicht zu Ohr gekommen,

hast du‘s vielleicht noch nicht vernommen,

dass es in diesem unserm Lande

so viele gibt, die Arbeit suchen

und uns‘re Politik verfluchen?

Das alles ist schon eine Schande.

Doch andrerseits ist auch bekannt,

die „Guten“ hier gehn außer Land,

weil sie dort bessre Chancen sehen.

Deutschland hat ihnen nichts zu bieten.

Nur hohe Kosten, Wahnsinnsmieten...

„Elite“ wirds bald nicht mehr geben.

Und diese, die die Arbeit scheuen,

sie - bleiben hier, sind die Getreuen,

die Vater Staat noch weiter schröpfen;

zu viel, die sozial-schmarotzen ?

Da kommt uns doch das große K...

Was bleibt in unsern Steuertöpfen?

Die Bildung ist das A und O,

das war und ist noch immer so !!

Die Jugend HÄTT‘ ja viele Chancen !

Tja, wer nichts oder wenig tut,

hat auch kein Glück (ein „alter Hut“)B.W.>



und schreibt umsonst dann auf An-
noncen.

So siehts in unserm Lande aus.
Noch mancher lebt in Saus und 

Braus,
doch gibts der Armen immer mehr.
Die Städte, Länder müssen sparen,

auch die, die einst die reichsten 
waren.

Man sieht es schon, schaut man 
umher.

Darum, nur wenn du fleißig bist,
und alles nimmst, was Arbeit ist

(sehr viele sagen: „Ich doch nich‘!
Der Staat sorgt ja ganz gut für 

mich.“),
dann komm nach Deutschland her - 

und bleib‘
- mit Hund, Katz, Oma, Kind und 

Weib.


