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APROPOSIA

 „Von Säbelrasslern und Friedenspfeifern“

Moderatorin: „Guten Abend, Erlauchte Runde. Nicht nur 
Spinner spinnen, auch auf alle anderen ist kein Verlass 
mehr. Was sagen Sie dazu?“
Experte: „Sie waren schon mal besser. Was ist denn das 
für eine Frage?“
Moderatorin: „Warum sind diejenigen so stark, die den 
neuen Krieg wollen, und warum hat die Friedensbewegung 
Angst, man könne ihr Verantwortungslosigkeit vorwerfen?“
Experte: „Na bitte, es geht doch.“
Linker Anwalt: „Eigentlich ist alles wie immer: Die einen 
machen, was sie wollen, und die anderen richten nichts da-
gegen aus.“
Unker: „Und die Einschläge kommen immer dichter.“
Dr. Liberrasslitas: „Und das Vokabular der Pazifisten wird 
immer bellizistischer.“
Moderatorin: „Wenn aber die Einschläge dichter kommen, 
muss man ja wohl mal fragen dürfen, wann sie hier sind.“
U.v.D: (schweigt pikiert)
Zwischenrufer: „Wer hat den bisher unentdeckten U-Boot-
Fahrer eigentlich in Schwedens Schären fahren lassen?“
Publikum: (prustend) „Prrrpp. Das war bestimmt der letzte 
Streich von Fogh Rasmussen.“
U.v.D: (still für sich denkend): „Wenn ich das hier über-
standen habe, dann löse ich die Sehr kluge Frau ab. Klug 
genug bin ich selbst, und verdient hat sies. Das hattse dann 
davon.“
Unker: (pfeift eine Melodie von Hannes Wader. Alle außer 
U.v.D., Mesiramis Drohne und Dr. Liberalitas erkennen den 
Text: „Weit in der Champagne, im Mittsommergrün / wo 
über den Grabkreuzen Mohnblumen blühn / da rauschen die 
Gräder und wiegen sich leicht / in dem Wind der über das 
Gräberfeld streicht. / Auf Deinem Grab finde ich, toter Sol-
dat / Deinen Namen nicht, nur Ziffern, und jemand hat  



/ Die Zahl 19 Hundert und 16 gemalt / und du warst nicht 
einmal / 19 jahre alt / Ja auch dich haben sie schon / ge-
nauso belogen, / so wie sie es mit uns / heute immer noch 
tun / und du hast ihnen alles gegeben / Deine Kraft, Deine 
Jugend, Dein Leben.“
Moderatorin: „Können die Friedenspfeifer denn überhaupt 
die Säbelrassler besänftigen?“
Experte: „Nein, denn der Pazifismus ist gescheitert. Denn 
selbst bei den Linken wenden sich jetzt viele vom kategori-
schen Pazifismus ab.“
Zwischenrufer:  „Und dennoch gibt es ihn. Er steht noch 
da mit einem Häufchen Getreuer.“
Unker: „Außerdem kann der Pazifismus gar nicht scheitern, 
weil ihn die Aktualität immer neu hervor bringt.“
Dr. Liberalitas: „Man kann Säbelrassler nicht mit Pazi-
fisten besänftigen, weil gegen Säbelrassler nur Krieg hilft. 
Krieg! Vergleiche hierzu meine Rede in...
Unker: „Jetzt nicht das schon wieder, bitte.“
Moderatorin: „Was meinen Sie, Herr Experte, denn mit 
kategorischem Pazifismus?“
Experte: „Entweder NIE WIEDER KRIEG – dann aber auch 
kein bisschen – oder von Zeit zu Zeit – dann aber mit voller 
Konsequenz.“
Zwischenrufer: „Dann doch lieber kategorisch.“
Unker: „Pazifismus muss kategorisch sein, bevor die Welt 
am Krieg zu Grunde geht.“
Dr. Liberalitas: „Können Sie das irgendwie beweisen?“
Zwischenrufer: „Die Wahrheit bedarf keines Beweises, 
weil sie die Wahrheit ist.“
Dr. Liberalitas: (vor sich hin murmelnd): „Hab ich das 
nicht irgendwo im Grundstudium gelernt?“
Moderatorin: „Pazifismus ist der nicht-messbare Nutzen 
eines Friedens, während man die Schäden eines Krieges 
hinterher ziemlich genau beziffern kann in Toten, Ruinen, 
Krankheiten, geistiger, sittlicher und kultureller Verro-
hung...“
Sehr kluge Frau: „Ich sag dazu selbstverständlich nix, 



denn ich bin sehr klug.“
Experte: „Regime vom Zerstörungsformat des Nationalso-
zialismus können vom Pazifismus nicht gestoppt werden.“
Unker: „Aber verhindert, und darum gilt es, den offenen 
Gewaltausbruch des neoliberalen Faschismus zu bremsen, 
solange er noch nicht abspritzt. Bellum interruptus sozusa-
gen.“
Dr. Liberalitas: „War das jetzt richtiges Latein?“
Unker: „Scheissegal. Hauptsache Frieden. Fiat Pax.“

Foto: Cornelia Braun, Fotocommunity



FEUILLETON - ZEITGEISTIGES

„Klaus Ender hat Worte zum Zeitgeist“

Frieden ist ein großes Wort,
wenn Krieg und Terror tobt,
betroffen ist so mancher Ort,
bei uns nicht - Gott gelobt.

Gewohnheit - auch in Friedenszeit
ist tödliche Routin‘,

der Krieg, er dünkt uns ach so weit,
man denkt kaum noch an ihn.

Doch steht er dann vor unsrer Tür,
dann fällt uns plötzlich ein,

wozu denn das, warum, wofür,
muss das denn wirklich sein?

  
Viel besser ist, man sieht nicht zu,

man sieht viel lieber hin,
ein Kriegsanstifter gibt nie Ruh‘,

ihm fehlt ja der Gewinn!

So ist es gut, wenn man sein Ohr
dem Weltgeschehen schenkt,

damit man nicht als großer Thor
im Kriegsfeld wird versenkt.



FEUILLETON-REZENSION: 
„Tödliches Geheimnis auf Usedom“ 

Helene Musfedder

„Es prallen Milieus aufeinander“

Nach der Inselkrähe von Mirow lag eines Tages noch ein 
Ostseekrimi auf meinem Schreibtisch. Sein Cover war ge-
nau so hell gestaltet wie das Cover der Inselkrähe. Ich 
dachte erst, Hinstorff würde jetzt die helle Phase in der 
Gestaltung der Ostseekrimi-Reihe einleiten. Aber der In-
halt von „Tödliches Geheimnis auf Usedom“ zeigte sich mir 
als das bisher finsterste Kriminalgeschehen der gesamten 
Reihe. Das Beklemmende an diesem Krimi ist, dass er so-
zial wird. So viel Sozialdrama waren Leser von Elke Pupkes 
Ostseekrimis bisher nicht gewohnt. Mit ganz harten Worten 
führt die Autorin eine Frau in den Krimi ein, die fett ist, sich 
gehen lässt, stinkt und asozial ist. Woher nimmt die Autorin 
diese Härte? Die Härte verstört, weil sie nicht zum sonsti-
gen Stil der Autorin passt. Bevor die Frau in dem Krimi fett 
und stinkend wurde, muss sie wohl mal attraktiv gewesen 
sein, denn sie hat 8 Kinder von vermutlich 8 verschiedenen 
Männern. Kein Kind kennt den Vater, und zum Zeitpunkt 
der Handlung ist die alte Frau verschlampt und die Kinder 
erwachsen. Schon bald sind zwei ermordet. Auch auf die 
Reiseführerin, die immer die Sprichwörter verwechselt, wird 
ein Anschlag verübt. Weil es sich bei den Toten um Kinder 
der verwahrlosten Frau handelt, wird deren Umfeld genau 
durchleuchtet. Sogar die sonst eher liebenswürdig beschrie-
bene Berta Kelling wundert sich über ihren zunehmend här-
teren Sprachgebrauch. Bei der ganzen Familie scheint das 
komplexe Thema Sexualität völlig durcheinander geraten zu 
sein. Man hat den Eindruck, dass dort jeder mit jedem, bloß 
nicht alle zusammen. Die soziale Komponente des Krimis ist 
sehr, sehr schwer verstörend. 



(Elke Pupke, „Tödliches Geheimnis auf Usedom“, 
Hinstorff-Verlag, Rostock 2014)



FEUILLETON - REZENSION
„Die Eroberung Europas durch die USA“

„Amerika im Weltkrieg“

Manche nennen die Zeit der us-geführten Kriege nach dem 
Ende des Sozialismus in Europa den „Vierten Weltkrieg“. 
Das bedeutet ganz logisch, dass der Kalte Krieg von 1945 
bis 1990 mit all seinen Blockmachtgeführten Stellvertreter-
kriegen der Dritte Weltkrieg war. Zum 100. Jahrestag des 
Ersten Weltkriegs feiert der von Kapitalinteressen geführte 
Teil der Welt das Grauen von 1914 bis 1918 mit der Vorbe-
reitung eines neuen großen Krieges. Neu heißt in diesem 
Fall „noch ein“ und „neuartig“. In den letzten drei bis vier 
Jahren kam  - also seit der Zunahme von Wirtschaftskrise, 
Sozialabbau und Beschränkung der Freiheitsrechte – tauch-
te zunehmend auch die Frage auf, wie man all diese unlo-
gischen Vorgänge verstehen solle. Als einige versuchten, 
die Vorgänge als Krieg oder Kriegsvorbereitung zu deuten, 
wurde vieles erklärbar: neoliberale Arbeitsformen, Sozial-
faschismus und Sklaverei, Konkurrenz im Gesundheitswe-
sen, welche die medizinische Betreuung und Versorgung 
nebensächlich macht, Fracking, Freihandel, Folter, Missach-
tung des Völkerrechts, der Umwelt, der Schöpfung, Migran-
tenjagd von Frontex-Leuten auf Menschen aus Nordafrika, 
Afghanistan, Pakistan, dem Nahen Osten sogar selbst aus 
den Randstaaten Europas, Stacheldraht an den Grenzen der 
Europäischen Union, so dass keiner mehr weiß: Ist dies ein 
Schutzwall gegen Feinde des Wohlstands oder Lagerumzäu-
nung für arbeitsfähige Insassen des Profitlagers EU? – alles 
das wurde deutlich als eine Maßnahme des Kapitals, seine 
Ressourcen in Stellung zu bringen für einen neuen großen 
Krieg, und zwar des Kapitals unter seinesgleichen, weil das 
Kapital in einer von Profitgier zerstören Umwelt nicht einmal 
mehr seinesgleichen Überlebenschancen gönnen will. 
Genau in dieser zeit erschien Wolfgang Bittners Broschü-
re „Die Eroberung Europas durch die USA“. Der Untertitel 



heißt: Zur Krise in der Ukraine. Das ist ein sehr straff ge-
spannter Bogen. Ein Pfeil von diesem Bogen abgeschossen, 
besäße eine enorme Durchschlagskraft. Das ist wohl auch 
der Grund, weshalb der Verlag VAT mitteilte, dass die Star-
tauflage bereits ausverkauft ist. Nie zuvor hat ein Buch-
titel zwei Aussagen von solcher Tragweite bereits im Titel 
gemacht: Erstens: Amerika ist dabei, Europa zu erobern. 
Zweitens: Die Eroberung Europas erkennt man am Beispiel 
der Ukraine. An der medialen Kriegsberichtserstattung über 
die Ukraine und Russland erkennt man zwar nicht die Wahr-
heit, aber bemerkt die Lügen in der politischen Säbelrassel-
rhetorik. Die Broschüre hat nur 146 Seiten. Die Lektüre ist 
also nicht besonders zeitaufwendig. 

Wolfgang Bittner, „Die Eroberung Europas durch die USA“, 
Verlag VAT, Mainz 2014



„Gedankenfreiheit“

Sehr geehrte Damen und Herren, Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Gäste und Einheimische, kürzlich verlangte beim Le-
sen eines älteren literarischen Stoffes jemand von einem, 
den er „Sire“ nannte, er solle ihm Gedankenfreiheit geben. 
„Sire, geben Sie Gedankenfreiheit“, sagte der Mann. Ich 
weiß nicht, ob er sich genug Gedanken darüber gemacht 
hat, was er da für einen Gedanken aussprach. Er hätte, falls 
es ein heißer Sommer war, sagen können: „Sire, geben Sie 
hitzefrei.“ Heißt die Forderung nach „Gedankenfreiheit“: 
„Sire, befreien Sie uns von dem Zwang zu denken?“ – Ein 
Sire, der solch ein Kapitulationsangebot  des Volkes hört, 
muss sich doch im Olymp der Herrschaftsfähigkeit wähnen, 
und wenn Sire sozusagen eine Sire-ne ist, dann gilt die 
Aussage entsprechend. Was würde geschehen, wenn „Sire“ 
sie von ihren Gedanken befreien würde? Würden Sie über 
Hartz Vier, Sozialabbau, Ebola, Flüchtlingsmigration, Kriegs-
gefahr, prekäre Jobs, Miete, Strom, Krankenkasse und In-
kasso nachdenken – von Maut, Benzinpreis, Unterhaltungs-
kosten und immer neuen und unerwarteten Rechtspflichten 
noch nachdenken? Wären Sie, wenn „Sire“ Sie Ihrem 
Wunsch gemäß vom Denken befreite, wirklich freier? Sind 
Sie frei, wenn Sie Schotter-TV glotzen, Bild „lesen“ und an-
sonsten Ihre Lektüre auf die bunten Angebots-Beilagen bei 
Netto, Lidl, Aldi und so beschränkten? Würde Sie dann kei-
ner mehr zum gläsernen Bürger machen, Ihre Kommunika-
tion ausspähen? Würden Be-En-Dä, En-Es-Ä und El-Em-Ä-Ä 
Sie dann in Ruhe lassen? Bekommen Sie von der Befreiung 
vom Denken Nischenfreiheit?
Oder ist die Frage falsch? Sollten wir „Gedankenfreiheit“ als 
Freiheit ZUM Denken verstehen, statt als Freiheit VOM Den-
ken? 
Ich wünsche uns allen, beim Thema Gedanken-Freiheit von 
Frei-Denkern zu lernen. Ich denk mal, das schützt vor poli-
tischer Gedankenlosigkeit.



„Moralpredigt“

(Der Hilfeschrei einer Toten)

(Norbert van Tiggelen)

Schaut euch an - mein Herz, es ruht,

fühle mich jetzt richtig gut,

denn mir wurde langsam klar:

Gunst war hier kaum auffindbar.

Macht euch um mich keine Sorgen,

denn ich spür’ den neuen Morgen.

Endlich weg von dieser Welt,

wo das liebe Geld nur zählt.

Freundschaft ist meist nur ein Wort,

Mobbing euer Lieblingssport,

kommt nur an, wenn’s bei Euch raucht,

Hilfsbereitschaft wird missbraucht.

Kinderzimmer - Ort des Grauens,

kaum noch Spuren des Vertrauens,

Stil und Anstand sind zunichte,

guter Wortschatz ist Geschichte.

Neid und Raffgier - Herr der Sinne,

wichtig sind euch nur Gewinne,

kaum Respekt vor alten Schwachen,

haben lang schon nichts zu lachen.

Internet verseucht die Seelen,

seht, wie sich die Kinder quälen,

Trauermärsche sprechen Bände,

Amokläufe ohne Ende.

Faulheit wird hier gut bezahlt,

mancher Nichtsnutz damit prahlt,

Widerstände, sie verstummen,

die Malocher sind die Dummen.

Alkohol beherrscht das Denken,

dumme Eltern Kinder lenken,

pfeifen auf Moral und Sitte,

kennen nicht das Wörtchen „Bitte“.



Tiere werden totgequält,

denn der Pelz am Körper zählt,

Brillianten an den Händen,

„Deutsche raus“ steht an den Wänden.

Legostein und Teddybär,

sind des Kindes Freud nicht mehr,

lieber eine Spielkonsole,

Fahrtenmesser und Pistole.

Nächstenliebe wird verspottet

und durch Undank ausgerottet,

der Dank - er ist, man wird belogen

und sogar durch den Dreck gezogen.

Panzer, die bewirken Schäden,

sind die Hits in Spielzeugläden.

über Kriege wird gelacht -

Mann, habt Ihr es weit gebracht!

Ruhm und Prunk - der Stolz der Reichen,

gehen sehr oft über Leichen,

die Welt verliert das Gleichgewicht,

schlimm ist nur, ihr merkt es nicht.

Warum wartet ihr so lange,

ist Euch denn nicht etwas bange?

Muss denn erstmal was geschehen?

Mann, ich könnt’ im Grab mich drehen!

Ganz zum Schluss noch einen Rat:

Schreitet langsam mal zur Tat,

fanget an zu überlegen,

allein schon eurer Kinder wegen.

©Norbert van Tiggelen 



FEUILLETON-BEWEGUNGSMELDEFR
Freier Handel, unfreies Leben

BEWEGUNGSMELDER 

Freier Handel, unfreies Leben

Eine Million Stimmen will der campact- geführte Widerstand 
gegen die europäisch-kanadischen und europäisch-ame-
rikanischen Freihandelsabkommen sammeln. Eine Million 
Stimmen sollen dem Wohl der Investoren und dem Weh der 
Schöpfung und des ins Ohr klagen. Wenn man Heuschre-
cken, Zockern und Spekulanten ins Gewissen reden will, 
muss die Rede so gut werden, dass eine Million Stimmen 
einen anderen Chor singen als die Verfechter ungestrafter 
Handelsfreiheit zum alleinigen Vorteil der Großaktionäre 
und zum ausschließlichen Nachteil der zu diesem Zweck He-
rangezogenen. 
Das Unbehagen der Menschen gegenüber den beiden Frei-
handelsabkommen TTIP und seiner Testversion CETA rührt 
hauptsächlich daher, dass die Bürger nicht wissen sollen, 
was drin steht. Und dann werden die Menschen auch noch 
Verbraucher genannt. Verbraucher klingt nach Abfallbesei-
tigung und Resteverwerter. Wollen Sie so genannt werden? 
Sind Sie bereit, freiwillig von sich und ihrer Rolle in dieser 
Form zu reden? Sind Sie nicht auch Mensch?
Was wird denn wahrscheinlich passieren, wenn die Abkom-
men in Kraft treten? Nachteile werden genmanipulierte Le-
bensmittel sein, für die in letzter Zeit oft der Ausdruck Mon-
santierung zu hören ist. Monansto ist ein amerikanischer 
Lebensmittelkonzern, der zunächst durch rücksichtslosen 
Einsatz von Herbiziden berüchtigt wurde und heute ähnlich 
wie Google als Inbegriff für „Suchmaschinen“ als Inbegriff 
für „Genmanipulierung“ steht. 2009 wollte Monsanto die 
genmanipulierte Maissorte MON810 versuchsweise in der 
europäischen Union ausbringen, scheiterte dann aber an 



öffentlichen Protesten. Wie man hörte, lies darauf hin das 
amerikanische Handelsministerium den deutschen Botschaf-
ter in den USA „antanzen“. Europa habe gefälligst für den 
Abbau von Handelshemmnissen zu sorgen. Mit einem Ab-
kommen wie TTIP oder CETA müsste Monsanto sich solche 
Sorgen nicht mehr machen. 
Vielleicht könnten sogar rechtliche Nachteile für Arbeitsver-
tragsinhaber die Folge sein. Angestellte in Deutschland, die 
für amerikanische Investoren arbeiten, könnten auf diese 
Weise amerikanischem Recht unterstellt werden – bis hin 
zur Todesstrafe? Die Freihandelsabkommen mit USA und 
mit Kanada haben mit der klassischen Idee vom Freihan-
del nichts zu tun und beweisen dadurch, dass es um etwas 
ganz anderes gehen muss, was mit sehr hohem Aufwand 
verschwiegen wird. Freihandel bedeutet nur, dass im grenz-
überschreitenden Handel und dem grenzüberschreitenden 
Austausch von Waren und Dienstleistungen keine Zölle oder 
mengenmäßige Beschränkungen zulässig. Kanada oder 
Amerika könnten demnach in unbeschränkter Größenord-
nung genmanipulierten Mais oder monsantierte Kartoffeln 
nach Deutschland exportieren. Das wäre aber noch gar 
nichts gegen den Profit, der entsteht, wenn derart un-
brauchbare Lebensmittel direkt vor Ort angebaut werden. 
Versuche gab es. Da kamen Umweltschützer und zertram-
pelten die Felder. Aus den bisherigen größeren Freihandels-
abkommen ist lediglich bekannt, dass Staaten um Scha-
densersatzsummen an Firmen in Höhe von einigen hundert 
Millionen bis zu einer Milliarde Dollar verurteilt worden. Sie 
nennen es Investitionsschutzklauseln. Unternehmen können 
Staaten verklagen. Angenommen, ein amerikanische Öl-
unternehmen würde millionenfache Barrelmengen an erdöl 
aus deutschem geologischen Untergrund durch Fracking 
holen, und eine deutsche Regierung würde Fracking ver-
bieten, dann dürfte das amerikanische Unternehmen deut-
sche Steuerzahler auf Milliardenfache Strafzahlungen wegen 
entgangener Profite verklagen. Die Genpanscher von der 
Lebensmittelindustrie könnten sich dann wieder hinten rum 



das Anbauverbot aushebeln, indem sie den Klageweg pour 
le profit beschreiten.

FEUILLETON - KULTURBETRIEBLICHES
Buchhandelshoffnung trotz Amazon: 

Der Literaritäten-Handel

Bücher haben ein zweites Leben verdient. Die „Süd-
deutsche Zeitung“ enthielt am 22. Oktober 2014 ein 
verbreitungswürdiges Interview mit dem Gebraucht-
buchhändler Bernd Detsch. 

In einer Gesellschaft, die Käufer von Waren geringschätzig 
als Verbraucher bezeichnet, hat auch das Wort Ramsch kei-
nen schönen Klang mehr. Ramsch klang einmal nach stö-
bern, suchen und finden. Manchmal konnte man einen klei-
nen literarischen Schatz heben. 
In einer Gesellschaft, in der massenhaft literarische Neuer-
scheinungen dorthin geworfen werden, wo sie keiner wür-
digt, können Gebrauchtbuchhändler Leser treffen statt Lite-
raturverbraucher und ihnen genau den Titel beschaffen, den 
die Leser gerne hätten. 
In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ be-
schrieb der Gebrauchtbuchhändler Bernd Detsch, was ein 
modernes Antiquariat, Amazon, die Buchpreisbindung, die 
Neuerscheinungsflut und ganz persönliche Literaritäten 
miteinander zu tun haben. Von Amazon fühlen sich derzeit 
Autoren und Verlage ziemlich bedroht. Amazon mag etwas 
von Online-Handel verstehen, aber nichts von der Seele ei-
nes Buches. Die Heuschrecke Amazon grast oben den Buch-
markt ab. Unten aber wächst nachhaltige Literatur nach. 
Das ist wie im Journalismus: Oben grast der Mainstream-
Journalismus mit seinem Hang zum Meinungsführertum und 
unten gibt es nachwachsenden nachhaltigen 
Blog-Journalismus. Fein das.
Es ist ja nicht alles schlecht, was bei Amazon im Ange-
bot ist, aber eben auch nicht alles gut. Früher bei der Zei-



tung Internet World nannten wir Amazon redaktionsintern 
„Ramschladen.“ Vielleicht kommt ja daher auch der Aus-
druck „Ramscher“ für Gebrauchtbuchhändler als eine Art 
ironische Umdrehung von Stöberware und seelenlosem 
Handel mit allem, was Geld bringt. Ramschladen durften 
auch die Volontäre sagen. Nur die Tante von der PR-Abtei-
lung, die durften wir niemals als Presse-Amazone bezeich-
nen. Später hatte zumindest ich auch keinen Bock mehr 
drauf. 
„Modernes Antiquariat“ hört sich eigentlich naheliegend an. 
Bücher sind ja keine Tageszeitungen, die man nach ei-
ner Woche nicht mehr versteht, weil das Vergessen voran 
schritt oder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Bü-
cher sind zeitlos. Werden Bücher erst einmal geschreddert, 
gibt es kaum noch Belege für ihre Existenz. Außerdem gibt 
es dann bald niemanden mehr, der die Inhalte kennt oder 
verstanden hätte. „Modernes Antiquariat“ heißt Bewahrung 
des Bewahrenswerten, des Zeitlosen, Dokumentarischen, 
des Chronistischen, des Zeitgeistigen – hach, wenn es ge-
schickt gemacht wird, kann ein Modernes Antiquariat so et-
was werden wie dem Rufe nach die berühmte ptolemäische 
Bibliothek von Alexandria.



GRUPPE ARTIKEL 20

Anzeige
Artikel 20 GG: 
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  
und sozialer  Bundesstaat
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehen-
den 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 be-
seitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Freidenker Andreas Knödel schreibt:
Der herrschende Kriegszustand der Völker, nach Außen und 
nach Innen, all die Spekulationen um Geld und Macht, das 
zerstört menschliches Leben an sich. Krieg, Tod, Leid und 
Armut, das sind leider die bestimmenden Faktoren, um 
wenigen Menschen Reichtum in unvorstellbaren Größen zu 
garantieren, nur – sie können ihn nie „verbrauchen“.
Da aber durch diese vom Kapital den Politikern und deren 
Sprachrohren, den „falschen Medien“ Zwangsaufgabe ge-
stellt ist, bleibt so etwas wie Umwelt oder Recht, menschli-
che Interessen außen vor, interessiert nicht!
So bekommt der „Untergang“, das „Ende“ etwas Wahres.
Die Menschen haben so ein Kriegs-, Gewalt- und Vernich-
tungspotential zur Verfügung, das fast jeder Kriegsminister/ 
in, Präsident oder Kanzler/ in in der Lage sind, durch Befehl 
oder Knopfdruck atomar, chemisch oder sonst wie,  alles 
Leben auf der Erde auszulöschen.
Ironie: die Gefahr, das so etwas durch mangelnde Wartung, 
Schlamperei, Fehlern, „Technikversagen“, passiert, ist dabei 
noch höher einzustufen, ob bei den „Russen“ oder wo, bei 



der „Bundeswehr“ - überall haben Menschen eigentlich über 
dies selbsterrichtete Potential die wirkliche Macht längst 
verloren.



BARON VON FEDER

Mitte Oktober 2014 erinnerten Nachrichtenmeldungen über 
ein U-Boot in den schwedischen Schären 

„Der Admiral von Schweden spricht
„Befahre meine Schären nicht.

Kommst Du mit Lotsen nicht und Karten
scher Dich aus meinem Schärengarten.“

Der letzte, der im Garten war,
war ein Russe, das war klar,

der hat bei überstürzter Flucht
seine Mütze nicht gesucht

die, raufgeholt vom Schärengrunde
gab von dem Besucher Kunde.
Und der Jahrzehnte alte Witz
wiederholte sich nun also itz.

Auch ohne Mütz ist allen klar
dass es erneut ein Russe war

Beweise hat nur der, dems nützt
das Wladimir kein Hut mehr sitzt.

Und im Geschichtsbuch steht geschrieben
„Nix gelernt und dumm geblieben“

Ferner lehrt uns die Geschicht:
„Für  U-Boot-Fahrer Lotsenpflicht“




