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I. Der Große Anton-Hynkel-Preis
Firlefanz und Kinkerlitz vor gräulichem Hintergrund, umspannt vom Braunen Band der  
Sympathie.

Der Name sowie die Abbildung dieses Negativpreises wurde der wohl eindrücklichsten 
Satire auf den Nationalsozialismus entliehen, dem 1940 erschienenen Film »Der Große 
Diktator« von Charlie Chaplin.

Der  Große  Anton-Hynkel-Preis  wird  einmal  im  Jahr  durch  eine  Jury  per  Urkunde 
vergeben an Politiker,  Amtspersonen, Publizisten sowie staatliche und nichtstaatliche 
Institutionen,  welche  die  deutsche  Sprache,  das  Grundgesetz  und  die  Grundrechte 
missbrauchen,  um  die  nicht  bloß  verfassungswidrige  Tatsache,  dass  der  Geist  des 
Nationalsozialismus  in  Legislative,  Exekutive  und  Judikative  sowie  in  Wirtschaft, 
Gesellschaft und Medien – mal mehr oder weniger versteckt und verklausuliert – nach 
wie  vor  fröhliche  Urständ  feiert,  dem so  in  seinen  Grundrechten  verletzten  Bürger 
alternativlos und konkurrenzlos günstig erscheinen zu lassen im Gegensatz zu echter 
Demokratie  und einem effektiven  Rechtsstaat,  in  welchem der  Staat  die  Würde des 
Menschen und die unmittelbar geltenden und als diese die öffentliche Gewalt bindenden 
Grundrechte über alles stellt und sie schützt gegen jeden Angriff und jede Verletzung 
von außen und innen.

Der  Große  Anton-Hynkel-Preis  ist  gewidmet  all  den  Opfern  des  Obrigkeitsstaates, 
antidemokratischer,  menschenverachtender  und  verfassungswidriger  Politik,  des 
straflosen Amtsmissbrauchs, des straflosen Raubes von Eigentum sowie der straflosen 
Plünderung  natürlicher  Ressourcen  zum  persönlichen  Vorteil  einiger  weniger  unter 
Missbrauch der öffentlichen Gewalt und zum schweren Schaden der Demokratie.

II. Erläuterungen
1.  Die  von  politischer  Seite  kolportierte  Erinnerung  an  den  staatlichen 
Nationalsozialismus der Jahre 1933-45 ist vorwiegend und sehr einseitig geprägt vom 
Bild der Konzentrationslager und Gaskammern; verursacht durch eine im Verhältnis zur 
Bevölkerung Deutschlands kleine  Gruppe von Verbrechern,  welche  sich durch nicht 
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näher  erklärte  Massensuggestion  den  Willen  des  Volkes  untertan,  es  also  praktisch 
hilflos gegenüber den Verbrechern und ihren Verbrechen machte.  Namen wie Hitler, 
Göbbels, Himmler und Göring und ihrer engen Gefolgsleute, wie Eichmann etc. stehen 
gleichsam für diese Verbrechen, während das Volk eben das Opfer dieser Politik war.

2. Wie gefährlich vereinfachend dieses Bild ist, wird klar, wenn man die Ursachen des 
Terrors  untersucht,  welche  nicht  nur  in  einer  diffusen  Rassendoktrin,  gepaart  mit 
kriegerischer Einverleibung fremder Territorien, zu finden sind, sondern vor allem in 
einem  nicht  nur  perfekt  funktionierenden,  sondern  sich  den  Verbrechern  geradezu 
andienenden Staatsapparat, in welchem man die Gesetzgebung verfassungswidrig in die 
Hände einer unter zweifelhaften Umständen an die Macht gekommenen Regierung legte 
und von willigen Exekutoren weit über das geforderte Maß hinaus vollstrecken ließ, 
während die Rechtsprechung die damit verbundenen Perversionen der Verrohung des 
Geistes  auf  die  Spitze  trieb,  indem  sie  nicht  –  wie  heute  noch  zur  eigenen 
Selbstentlastung  behauptet  –  mit  innerem  Widerstand  einem  unter  Strafandrohung 
erzwungenen Rechtspositivismus zum Opfer fiel, sondern aus freien Stücken jedes noch 
vorhandene Maß verlor,  sich abseits  der  noch übrigen menschlichen Gesetze stellte, 
geradezu abenteuerliche »Rechtsfiguren« erfand, um den Wahnsinn auf die Spitze zu 
treiben und sich willig unter dem Schwur der Treue bis in den Tod und mit Eifer als Teil 
des unsichtbaren Heeres von Obrigkeitsdienern an die Aufgabe machte, freiwillig die 
gesetzlichen  Planvorgaben  der  Massenvernichtung-  und  vertreibung  sowie  des 
schamlosen  Raubes  des  Eigentums  aller  tatsächlichen  und  vermeintlichen  Gegner 
überzuerfüllen  und  so  ein  System  zu  schaffen,  in  dem  Verwaltungs-  und 
Rechtsprechungsakte  als  Grundlage  für  die  Erzeugung  und  Aufrechterhaltung  des 
Scheins  der  Legalität  der  Verbrechen  dienten,  während  die  Presse  sowohl  für  die 
jubelnde Verbreitung dieses Rechtsscheins als auch für die Unterdrückung jederweder 
kritischen  Untersuchung  verantwortlich  zeichnete.  Man  nannte  sie  Schreibtischtäter, 
ihre Waffen waren das verfassungswidrige Gesetz, der Verwaltungsakt und das Urteil im 
Namen  des  Volkes,  und  sie  wurden,  bis  auf  wenige  Ausnahmen,  für  die  Duldung, 
Billigung,  Vorbereitung und Durchführung ihrer  Verbrechen nicht  nur  nicht  bestraft, 
sondern sie haben – nun unter dem neuen Markenzeichen der »Demokratie« – weiterhin 
»nur ihre Arbeit« gemacht.

3.  Die  äußerlichen und für  alle  sichtbaren  Verbrechen  wurden  ab  1945 unfreiwillig 
beendet,  die  Konzentrationslager  aufgelöst  und die  Gaskammern abgebaut;  der  dazu 
führende Geist jedoch wurde nie eliminiert, sondern lediglich umbenannt, schön geredet 
und verharmlost, indem man die Verantwortung auf Hitler und seine engsten Vertrauten 
abschob und sich im Nachhinein keiner Schuld bewusst sein wollte. Die damals von 
Reichsgerichtsräten erfundenen »Rechtsfiguren« des »Menschen minderen Rechts« und 
»des bürgerlichen Todes zu Lebzeiten« haben heute nach wie vor Hochkonjunktur. Wer 
in die Tiefen des heutigen Staatgefüges schaut, wird unweigerlich feststellen, dass auch 
heute  noch  mit  Verwaltungs-  und  Rechtsprechungsakten  Menschen  entgegen  der 
Verfassung  oder  auf  der  Grundlage  nationalsozialistischer  Gesetze  verwertet, 
missbraucht und getötet werden und die Presse nach wie vor beschönigt oder schweigt.

4.  Spätestens  mit  dem  Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  vom  10.  Mai  1957 
(BVerfGE  6,  389  -  Homosexuelle),  in  welchem  dessen  Richter  –  entgegen  aller 
verfassungsrechtlichen  Vorschriften  –  die  Ansicht  hoffähig  machten,  dass  die 
Beseitigung  nationalsozialistischer  Rechtsvorschriften,  die  angeblich  »formell  
ordnungsgemäß  erlassen  und  von  den  Mitgliedern  der  Rechtsgemeinschaft  
hingenommen worden seien und seither jahrelang unangefochten bestanden hätten«, 
aus Gründen der  »Rechtssicherheit« dem Gesetzgeber  vorbehalten bleiben müssen – 
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also  nicht  vom  Gericht  als  verfassungswidrig  zu  erklären  seien,  hat  das 
Bundesverfassungsgericht  die  Beibehaltung  nationalsozialistischen  Unrechts 
befürwortet  und  so  als  »Hüter  der  Verfassung«  der  öffentlichen  Gewalt  eine 
willkommene  Ausrede  zur  weiterhin  erfolgenden  Anwendung  sowohl  gegen  die 
Weimarer  Reichsverfassung  als  auch  gegen  das  Grundgesetz  verstoßenden 
nationalsozialistischen Unrechts »verliehen«:

»Eine solche Annahme würde übersehen,  daß auch eine ungerechte und von  
geläuterter  Auffassung  aus  abzulehnende  Gesetzgebung  durch  das  auch  ihr  
innewohnende Ordnungselement Geltung gewinnen kann; sie schafft wenigstens  
Rechtssicherheit  und ist  deshalb,  wenn sie sich innerhalb gewisser äußerster  
Grenzen hält,  einem völligen Rechtschaos innerhalb der Rechtsunterworfenen  
gegenüber das geringere Übel.«

Demzufolge  erzeugt  die  strikte  Anwendung  des  Grundgesetzes  gegenüber 
nationalsozialistischem  Unrecht  »Rechtschaos«,  während  die  Anwendung  »von 
geläuterter  Auffassung  aus  abzulehnende(r)  Gesetzgebung«  mit  dem  Begriff  der 
»Rechtssicherheit« bedacht wurde.

5. Man verstieg sich in der Folgezeit bis heute sogar dahin, dass man den Mangel der 
Übereinstimmung dieses Unrechts mit dem Grundgesetz sowie dessen zwangsläufige 
Verletzungen  der  Grundrechte  aus  dem  Grunde  für  unschädlich  hielt,  weil  das 
Grundgesetz im Nationalsozialismus noch nicht existierte und folgert(e) darauf im alten 
Geiste,  es  könne  demzufolge  weder  unter  heute  geltenden  verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen beurteilt werden noch demzufolge deren Vorschriften unterliegen (vgl. die 
verschiedenen Entscheidungen des BVerfG gegen die »Fessel des Gesetzgebers«, das 
Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG), anstatt dieses Unrecht ein für alle mal als 
aufgehoben zu erklären, so wie es bereits u.a. durch das Kontrollratsgesetz Nr. 1 sowie 
das  Urteil  des  Tribunal  Général  (siehe weiter  unten)  in  Rastatt  vom 06.01.1947 für 
aufgehoben erklärt wurde.

6. Derjenige Grundrechtsträger, der gegen diese Zustände juristisch vorgehen will, wird 
zunächst  merken,  dass  dafür  kein Gericht  zuständig sein will,  später  dass der  dafür 
vorgesehene Rechtsweg gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 2 GG zu den ordentlichen Gerichten 
über  keine  entsprechenden  Prozessgesetze  verfügt,  während  er  zum  Schluss  mit 
Hinweis auf äußerst bedenkliche und zudem verfassungsrechtlich unzulässige »Fristen« 
im  dem  Grundgesetz  gegenüber  nachrangigen  Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
abgespeist wird, dass diese Fristen dazu führen, dass er solche Gesetze angeblich nur bis 
zu einem Jahr nach ihrem Erlass angreifen könne – bei einem vor dem Inkrafttreten des 
Grundgesetzes  erlassenen  verfassungswidrigen  Gesetz  oder  später  Geburt  »leider« 
unmöglich.

7.  In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  der  den  Nationalsozialismus  erst  ermöglichen 
könnende Ungeist, trotz aller Lippenbekenntnisse seitens der Politik, der öffentlichen 
Gewalt  und  der  Medien  zur  freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung  des 
Grundgesetzes  für  die  Bundesrepublik  Deutschland,  nach  wie  vor  in  Gesetzen, 
Amtshandlungen und der Rechtsprechung sowie im öffentlichen Mediendiskurs, zwar 
nicht offen propagiert, aber unterschwellig am zweifelhaften Leben erhalten wird und 
die  absurdesten  Begründungen  erfunden  werden,  um  den  Normadressaten  zu 
suggerieren, man könne die Ergebnisse des Nationalsozialismus von seinen geistigen 
Urhebern trennen; es wäre ja gar nicht so schlimm gewesen; die Urheber würden heute 
nicht mehr leben; man wäre ja selbst Opfer außerdem nicht alles schlecht gewesen; das 
Heute könne man mit dem Gestern nicht vergleichen; wie können Sie es wagen, unsere 
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heutige Arbeit  mit  damals  vergleichen;  und ähnlicher  Kultivierungsversuche Blinder 
Flecke im Geiste des Volkes, hat sich die Grundrechtepartei im Jahre 2012 entschlossen, 
den Großen Anton-Hynkel-Preis mit Firlefanz und Kinkerlitz am Braunen Band als 
politischen Negativpreis  an Politiker,  Publizisten sowie staatliche und nichtstaatliche 
Institutionen zu vergeben, welche diese Kontinuitäten mit allen Tricks und Lügen am 
Leben erhalten – ohne ihrer Pflicht zur bedingungslosen Anerkennung und Umsetzung 
von  Demokratie  die  entsprechenden  Taten  folgen  zu  lassen,  indem  sie  öffentlich 
einfordern  und beispielgebend  erkennen  lassen,  dass  in  einer  deutschen Demokratie 
kein  Platz  ist  für  auch  nur  die  geringsten  Zweifel  an  der  Abkehr  der  öffentlichen 
Gewalt, Insitutionen und den Medien vom Geiste des Nationalsozialismus.

8.  Wer  als  öffentliche  oder  amtliche  Person  oder  Institution  in  Deutschland  unter 
Verletzung  der  Amtspflicht,  Garantenpflicht  und  Sorgfaltspflicht  gegenüber  der 
Gesellschaft  ideologische  und  personelle  Kontinuitäten  des  Nationalsozialismus 
verharmlost,  dessen  Urheber  und  geistige  Brandstifter  zum Zweck  der  Begründung 
verfassungswidriger  Zustände  oder  Umgehung  des  Grundgesetzes  zitiert  oder 
anderweitig zu öffentlichen »Ehren« kommen lässt, um staatliches Unrecht zu begehen 
oder  zu  entschuldigen;  wer  Gesetze  erlässt  und  anwendet  oder  ohne  öffentlichen 
Widerspruch  billigend  in  Kauf  nimmt,  welche  die  Grundrechte  verletzen  und  dem 
Grundgesetz  offensichtlich  widersprechen;  wer  bestehende  Verfassungswidrigkeiten 
zugunsten  einer  angeblichen  »Rechtssicherheit«  oder  unter  Hinweis  auf  angeblich 
bestehende Formalien  zulässt  oder  ohne öffentlichen Widerspruch billigend in  Kauf 
nimmt;  wer  ordnungsgemäß  zustandegekommenes  jedoch  aus  der  Zeit  vor  dem 
Inkrafttreten des Grundgesetzes stammendes Recht über das Grundgesetz stellt und mit 
diesem Grundrechte verletzt oder derartige Verletzungen ohne öffentlichen Widerspruch 
billigend in Kauf nimmt; wer Demokratieabbau, die Verletzung von Grundrechten und 
des  Grundgesetzes  billigend  als  »den  Umständen«  geschuldet  und  alternativlos 
erscheinen lässt; wer nationalsozialistische Gesetze anwendet, schön redet oder glauben 
macht,  diese  wären  unerlässlich  für  eine  Demokratie  oder  deren  Anwendung  ohne 
öffentlichen Widerspruch billigend in Kauf nimmt; wer schleichender Sklaverei (Hartz-
IV) verantwortlich ist, sie ohne öffentlichen Widerspruch billigend in Kauf nimmt oder 
ihr das Wort redet und die Opfer einer derart asozialen Politik als Sozialschmarotzer 
diffamiert;  wer  öffentlich  zur  Sparsamkeit  aufruft  und  sich  ausgiebig  aus  dem 
Steueraufkommen  bedient;  wer  öffentliche  Gewalt  trotz  seines  Eides  auf  die 
freiheitliche demokratische Grundordnung zur Subversion gegen diese und gegen den 
Bürger missbraucht oder solchen Missbrauch ohne öffentlichen Widerspruch billigend 
in  Kauf nimmt;  wer  als  Amtsträger  Verfassungsbruch begeht  mit  dem Hinweis,  das 
Opfer könne ja klagen; wer öffentlich von Frieden redet, aber Krieg führt; wer sich als 
Retter anderer  Staaten aufspielt,  diese jedoch unterwirft;  wer andere Diktator nennt, 
aber  die  eigene  Diktatur  Demokratie;  wer  das  Grundgesetz  für  die  Bundesrepublik 
Deutschland nicht bedingungslos als ranghöchste Rechtsnorm anerkennt; der muss mit 
der Vergabe des Großen Anton-Hynkel-Preises rechnen.

9.  Selbstverständlich  ist  sich  die  Grundrechtepartei  der  eines  solchen  Preises  in 
Verbindung mit dem Thema »Nationalsozialistische Kontinuitäten im Deutschland des 
21.  Jahrhunderts«  immanenten  politischen  Brisanz  bewusst,  –  zumal  hier  nicht 
vorrangig  auf  die  üblichen  und  von  der  öffentlichen  Gewalt  betreuten  Alibi-
Verdächtigen  hingewiesen  werden  soll;  dafür  gibt  es  einige  bestimmte  von 
Steuergeldern  finanzierte  staatliche  und  nichtstaatliche  Organisationen,  deren 
politisches  Änderungspotential  seitens  des  Staates  jedoch  entgegen  der  öffentlichen 
Verlautbarungen äußerst marginal gehalten wird, – sondern es soll vor allem auf die 
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Saubermänner, -frauen und -institutionen hingewiesen werden, welche diesen Geist am 
Leben  erhalten  und  mit  beständigem  Griff  nach  Steuergeldern  zwar  recht  laut 
»Demokratie«  rufen,  aber  schnell  mit  der  impliziten  Verteidigung  und/oder 
Verharmlosung  des  nationalsozialistischen  Erbes  sowie  mit  undemokratischen 
Forderungen nach Verboten, Strafen und Einschränkungen von Grundrechten zur Hand 
sind,  wenn ihre Masken gelüftet  werden, ihre Macht in Frage gestellt  wird oder sie 
darauf  hingewiesen werden,  dass sie  in aller  Öffentlichkeit  die  Demokratie und den 
Rechtsstaat für ihre Zwecke missbrauchen.

10. Gerade diese politische Brisanz soll jedoch helfen, den politischen Blick für diese 
heute  noch äußerst  aktuellen  Kontinuitäten  zu  schärfen,  um diesen  Blick  hinter  die 
Kulissen  des  angeblichen  Rechtsstaats  Bundesrepublik  Deutschland  zu  werfen, 
öffentlichen Druck aufzubauen und zu retten, was von der Demokratie noch zu retten 
ist, soweit dies überhaupt noch möglich ist.

11.  Es  kann  demzufolge  vorausgesetzt  werden,  dass  das  Wirken  der  mit  diesem 
politischen Negativpreis bedachten Personen und Institutionen genau recherchiert und 
mit entsprechenden Quellen belegt wird. Sollten sich diese Personen und Institutionen 
öffentlich und erkennbar  in  Wort  und Tat  von diesen Kontinuitäten trennen und für 
deren  Eliminierung  und  für  den  Erhalt  und  die  Förderung  von  wahrer  Demokratie 
eintreten, wird der Große Anton-Hynkel-Preis öffentlich zurückgenommen.

III. Preisvergabe
Der  Große Anton-Hynkel-Preis wird jedes Jahr am 23. März vergeben, erstmals im 
Jahre 2013. 

Am 23. März 1933 stimmte der Deutsche Reichstag entgegen der Bestimmungen der 
Weimarer Reichsverfassung dem »Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich« 
(RGBl. I S. 141) zu, auch bekannt als »Ermächtigungsgesetz«.

Dazu wurde zunächst die  Geschäftsordnung des Reichstages geändert,  um scheinbar 
formal  den  Anwesenheitsanforderungen  trotz  Inhaftierung  und  Abwesenheit  von  82 
Abgeordneten  gerecht  werden  zu  können,  um danach  –  unter  Bewachung  von sich 
illegal im Reichstag befindlichen bewaffneten SA- und SS-Angehörigen – dann unter 
der neuen Geschäftsordnung das Ermächtigungsgesetz zu beschließen.

Alle Parteien außer der SPD stimmten sowohl der Änderung der Geschäftsordnung wie 
auch  dem  »Gesetz  zur  Behebung  der  Not  von  Volk  und  Reich«  zu;  wegen  der 
Gegenstimmen  der  SPD  waren  für  das  Erreichen  der  Zweidrittelmehrheit  und  die 
endgültige Annahme des Gesetzes die Stimmen der Zentrumspartei ausschlaggebend.

Die Tatsachen der  nicht ordnungsgemäßen Zusammensetzung des Reichstages sowie 
Verstöße  gegen  die  weiter  geltende  Weimarer  Reichsverfassung  hinsichtlich  der 
Vorschriften zur Gesetzgebung (Art. 68 WRV) bewog das [[Expertise:Tribunal_Général|
Tribunal  Général]]  de  la  Zone Francaise  d'Occupation  in  Rastatt  am 06.01.1947 zu 
folgender Urteilsformel im Hinblick auf das Ermächtigungsgesetz:

»Das  vorerwähnte  Urteil  wird  infolgedessen  aufgehoben  unter  besonderer  
Betonung, dass die vom Tribunal Général geltend gemachten rechtlichen und  
tatsächlichen  Entscheidungsgründe  für  alle  deutschen  Gerichte  und  
Verwaltungsinstanzen bindend sind. (…)
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In weiterer  Erwägung,  dass  das  Gericht  zu Unrecht  behauptet  hat,  dass  die  
Hitlerregierung bis zum 14.07.1933 verfassungsmäßig war, dass im Gegenteil  
feststeht,  dass die Wahl zum Reichstag vom 05. März 1933 unter Umständen  
zustande gekommen ist,  die eine offenkundige,  von der Regierung begangene  
Gesetzeswidrigkeit  und  Gewaltanwendung  darstellen,  dass  das  sogenannte  
Ermächtigungsgesetz  vom 23.03.1933 entgegen der  Behauptung,  dass  es  der  
Verfassung entspreche, in Wirklichkeit von einem Parlament erlassen worden ist,  
dass infolge Ausschlusses von 82 ordnungsgemäß gewählten Abgeordneten eine  
gesetzwidrige Zusammensetzung hatte und dass es durch die Vereinigung aller  
Vollmachten in der Hand von Hitler alle wesentlichen Voraussetzungen einer  
ordnungsgemäßen und normalen Rechtsgrundsätzen entsprechenden Regierung  
verletzt. 

In Erwägung, dass die Regierung Hitlers weder vor noch nach dem 21.03.1933  
sich  auf  ein  Vertrauensvotum  eines  ordnungsgemäß  zusammengesetzten  
Parlaments  gestützt  hat,  ein  Erfordernis,  das  von  der  damals  geltenden  
Verfassung vom 11. August 1919 aufgestellt war.«

Gerade die bis heute gegen jede Realität von Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und 
Rechtsprechung sowie den Medien verteidigte Lüge der »Rechtmäßigkeit« aller unter 
diesen Umständen erlassenen Gesetze bzw. das Verschweigen ihres Zustandekommens, 
von denen heute noch ohne jede Scham und Bedenken z.B. das Einkommensteuergesetz 
vom  16.10.1934  oder  die  Justizbeitreibungsordnung  vom  11.03.1937  angewendet 
werden,  womit  sich  der  innere  Geist  der  öffentlichen  Gewalt  mit  dem 
Nationalsozialismus  und  dessen  Verfassungswidrigkeit  gemein  macht,  anstatt  dem 
Grundgesetz  und  den  Grundrechten  entsprechende  ordnungsgemäße  Gesetze  zu 
erlassen,  ist  wiederum einer  der  Hauptgründe  für  die  Vergabe  des  Großen  Anton-
Hynkel-Preises.

Vier Wochen vor Auswahl der Preisträger erhalten die Kandidaten die Möglichkeit zur 
öffentlichen Stellungnahme. Geht aus dieser Stellungnahme hervor, dass der Kandidat 
die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entkräften kann oder er glaubhaft versichert, dass er 
die zu den Vorwürfen geführt habenden Ursachen abstellt und sich in Zukunft ohne jede 
Einschränkung zur aktiven Umsetzung der verfassungsmäßigen Ordnung bekennt, kann 
von der Preisvergabe unter dem Vorbehalt der nachträglichen Überreichung abgesehen 
werden.

IV. Vergabevorschläge
Bitte  senden  Sie  Ihre  Vorschläge  an  kandidaten@anton-hynkel-preis.de. 
Vergabevorschläge mit erkennbar nicht zum Thema gehörendem Inhalt  werden nicht 
beachtet.

Bitte  beachten  Sie  unbedingt,  dass  der  Große  Anton-Hynkel-Preis  nicht  der 
Verunglimpfung mißliebiger Personen oder Institutionen dient, sondern der Schaffung 
von  Öffentlichkeit  für  die  o.a.  Probleme.  Demzufolge  müssen  Sie  Ihrem 
Vergabevorschlag unbedingt schlüssige und nachvollziehbare Quellenangaben beifügen, 
aus denen zweifelsfrei hervorgeht, dass diese Person oder Institution wirklich zu dem 
hier aufgeführten Personen- und Institutionenkreis gehört. Mutmaßungen und unbelegte 
Schlussfolgerungen gehören nicht in den Vorschlag.
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Weiterhin werden die hier eingehenden Vergabevorschläge nicht veröffentlicht, sondern 
von einer Jury geprüft, welche dann den Großen Anton-Hynkel-Preis vergibt und erst 
diese Preisträger werden veröffentlicht.

Der  Große  Anton-Hynkel-Preis  kann  im  selben  Jahr  an  mehrere  Personen  und 
Institutionen vergeben werden.

V. Die Jury

2013
Die Jury für das Jahr 2013 als erstes Jahr der Preisvergabe setzt sich zusammen aus dem 
Vorstand  (Bundessprecher)  der  Grundrechtepartei.  Die  Jurymitglieder  der  nächsten 
Jahre  werden  vom  Vorstand  der  Grundrechtepartei  gewählt.  Bewerbungen  zur 
Mitgliedschaft in der Jury werden angenommen.

2014
Sie möchten sich als Mitglied der Jury für das Jahr 2014 bewerben? Dann senden Sie 
uns bitte diese Bewerbung an jury-bewerbung-2014@anton-hynkel-preis.de. Bitte teilen 
Sie  uns  darin  mit,  was  Sie  zur  Teilnahme  an  der  Jury  befähigt.  Erkennbare 
Spaßbewerbungen werden nicht beantwortet.

VI. Preisträger

2013

VII. Begriffsbestimmungen 
Firlefanz: Die Firlefanzerēy, plur. die -en, alberne Possen, unwitzige schnelle Einfälle, 
alberne  Ausflüchte,  in  den  gemeinen  Sprecharten;  fast  wie  Alefanzerey.  Auch  das 
einfachere der Firlefanz, plur. inus. kommt zuweilen in der eben gedachten Bedeutung 
vor.  Ihr  (der  Fürsten)  Studium ist  Firlefanz,  Göcking,  d.i.  Kinderey,  Possen.  Luther 
nennt einen Firlefanzer, der mit Worten umher träumet. Die letzte Hälfte ist unstreitig 
das veraltete fanzen, albern reden, irre reden, fantasiren, welches noch jetzt in einigen 
gemeinen  Mundarten  fanzeln  lautet,  wovon  man  daselbst  auch  fanzelig,  albern, 
ungereimt,  hat.  S.  Alefanzerey.  (Johann  Christoph  Adelung:  Grammatisch-kritisches 
Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart. Band 2, Leipzig 1796, S. 164–165.)

Kinkerlitz: Kinkerlitzchen (von frz.  la quincaillerie,  »Eisen- und Kurzwaren, Eisen- 
und Werkzeughandel«) ist im deutschen Volksmund die Bezeichnung für ein wertloses 
Schmuckstück.  In  der  Umgangssprache  wird  Kinkerlitzchen  allgemein  als 
Umschreibung für »albern, »nichtig«, »unnötig« oder »unsinnig« verwendet.

VIII. Weblinks
Permalink: http://anton-hynkel-preis.de
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