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Gewaltmusik-Nachrichtenbriefe 421 - 430
12. MÄRZ 2016 – 14. MAI 2016

Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 421 / 12. März 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!

a53

Wenn die Regierung gegen die Verfassung handelt, wie es unsere nach Meinung namhafter Juristen
tut, kann man beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde einlegen. Das wäre natürlich
schlecht für die Regierung, und so gibt es eine einfache Hintertüre: Das BVerfG kann die Beschwerde ablehnen, d.h. gar nicht erst zur Verhandlung annehmen, und muss das offenbar nicht einmal begründen. Genau das ist jetzt geschehen:
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ohne-begruendung-verfassungsbeschwerde-gegenasylpolitik-zurueckgewiesen-schachtschneider-hofft-auf-laender-a1311793.html
Ich hoffe, spätestens jetzt glaubt niemand mehr, wir würden in einem Rechtsstaat leben. Gehen Sie,
sofern es Ihr Bundesland betrifft, morgen wählen! Wir Bürger können etwas ändern, auch wenn die
einzelne Stimme fast nichts zählt. Wenn genügend Einzelne gegen die etablierten Parteien stimmen
und damit gegen Rechtsbruch, gegen Schuldenmacherei, gegen sozialistische Umverteilung, gegen
Unterwerfung gegenüber EU und Islam, gegen mangelnde Kriminalitätsbekämpfung, gegen Ausbeutung und kulturelle Vernichtung des eigenen Volkes, dann wird sich etwas ändern. Wenn es einen
gewaltfreien Weg gibt, dann diesen, und noch können wir ihn gehen. Gewiss, es sind nur Landtagswahlen, doch wenn sich hier eine Wende abzeichnet, ist das ein wichtiges Signal für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Wenn Sie noch Zweifel haben, dann schauen Sie dieses Video an:
http://schutzengel-orga.de/presse-news/folge-1-stephanie-schulz-bitte-ansehen-das-video-wirdueberall-gesperrt-oder-geloesch/
Letztlich ist es egal, ob die meisten Politiker der etablierten Parteien einen perfiden Plan der USA,
der Illuminaten oder von George Soros ausführen, oder ob sie einfach durch die Sozialisation mit
Gewaltmusik kriminalisiert und/oder verblödet sind. Tatsache ist, dass sie gegen die Interessen des
eigenen Volkes handeln und uns immer weiter in die Katastrophe führen. Ich will mir nicht später
von der jüngeren Generation vorwerfen lassen müssen, dem tatenlos zugesehen zu haben.
Die Stadt Freiburg bietet übrigens einen ganz besonderen Service: Schon heute die Wahlergebnisse
von morgen!
http://fritz.freiburg.de/wahl/app/ltw2016.html
Bei Twitter meldet die Stadt: „Zahlen im Wahlportal, die für Tests willkürlich generiert werden, wurden anschließend nicht gelöscht. – Wir sind dran.“ Heute um 17.10 Uhr, kurz bevor ich den GMNB
abschicke, waren sie noch zu sehen. Jedenfalls wäre es jetzt verdächtig, wenn das Ergebnis morgen
genauso aussehen würde ...
Klaus Miehling
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Sex
Björk: „gesteht, jeden Tag vor Arbeitsantritt zweimal zu masturbieren: ‘Erst dann fängt der Tag richtig an’, sagt sie.” (me, Feb. 2010, S. 22)
Drogen
The Mighty Jitters: „Während ihrer Zeit mit Crosby & Nash wurde The Section kurzfristig in The
Mighty Jitters umgetauft – eine Anspielung, die jedem Kokser nur allzu verständlich war. ‚Die Band
war ständig sehr, sehr high‘, sagt Kortchmar lachend. ‚Wir waren nur noch druff und aufgekratzt.
Das war keine After-Show-Party mehr, sondern eine Party rund um die Uhr.‘“ (RS, Juli 2013, S. 67)
Früh gestorben
Bankroll Fresh (Rapper) wurde Anfang März 2016 mit 28 Jahren einem Tonstudio erschossen.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/us-rapper-bankroll-fresh-tonstudio-erschossen-31398662
Dank an Frau Schlittmeier!
Inhalte
Shok-Muzik: „Die Bilder sozialer und individueller Wirklichkeit, die hier vermittelt werden, sind fast
durchgehend desillusionierend: Es gibt kein Leben jenseits von Gewalt und Kriminalität; […] Interessant ist hierbei, dass sich Shok-Muzik zwar intensiv der Ghetto-Symbolik bedient und sich bewusst
in die Tradition des Gangster-Rap stellt, dies allerdings, ohne Ausstiegs- oder Veränderungswege aufzuzeigen.“ (Kleiner/Nieland: HipHop und Gewalt; in: Bock et al.: HipHop meets Academia, 2007, S.
239)
Fallbeispiel
Ein Jugendlicher über seinen Bruder: „Der ist immer mit Freunden zusammen, in Discos und so
weiter […] ist 'n Dealer. Dealt, ja. […] Der dealt, der hat keinen Beruf […] der nimmt vielleicht kein
Heroin oder so, aber vielleicht Haschisch oder Koks oder so. […] in der neunten ist er richtig sch[…]
geworden, also in der Schule. Da hat er angefangen, Sch[…] zu machen, sich immer zu prügeln, abstechen und so weiter, Klauen.“ (Sutterlüty, 2002, S. 202f, Hervorh. K.M.)
Hannover: BürgerInitiative Opernintendanz
„Zwei Intendanzen voller Scheußlichkeiten sind genug!“
http://www.bi-opernintendanz.eu/
neuer Kommentar
https://pagewizz.com/was-macht-musik-mit-uns/?read=f6ec72a732#comments
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Neuerscheinung
Klaus Miehling: Missa in e für vier bis acht Stimmen, op. 45 (1993)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/missa-brevis-in-e/paperback/product-22595787.html
Anarchie in Deutschland
„Nach Deutschland kommen nicht nur Menschen, die um ihr Leben bangen. Auch Kriminelle mischen sich unter die Flüchtlinge.“
https://blog.br.de/report-muenchen/2016/11421/behoerden-schlagen-alarm-kriminelle-tarnen-sichals-fluechtlinge.html
„Frank-Jürgen Weise, Chef des Bundesamtes für Migration, gibt zu, dass bereits 400.000 Flüchtlinge
mit ungeklärter Identität im Land seien. Dazu kämen noch 140.000 die nach dem Grenzüberritt abgetaucht sind. Das macht in Summe über eine halbe Million identitätlose Migranten in Deutschland.
Ein enormes Sicherheitsrisiko und eine Einladung zu Sozialmissbrauch.“
http://www.politikversagen.net/ueber-500000-mit-unbekannter-identitaet-eingereist
„'Wir werden ermitteln, was passiert ist und dann den Fall einstellen.' Der Strafjustiz seien die Hände
gebunden, weil der Tatverdächtige unter 14 Jahre und damit schuldunfähig und nicht strafmündig
sei.“
http://web.de/magazine/panorama/bad-schmiedeberg-13-jaehriger-getoetet-31405092
Blick über den Tellerrand
„Die Verfassungsbeschwerde gegen die Einwanderungspolitik des Kabinetts Merkel III wurde vom
Bundesverfassungsgericht nicht angenommen - ohne Begründung.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ohne-begruendung-verfassungsbeschwerde-gegenasylpolitik-zurueckgewiesen-schachtschneider-hofft-auf-laender-a1311793.html
Voraussagen aus dem Jahr 1871:
„Der erste Weltkrieg soll dazu dienen, das zaristische Russland zu Fall zu bringen.
Der zweite Weltkrieg wird auf nationalistischen Bestrebungen basieren, soll der Gründung des
Staates Israel dienen und den Kommunismus stärken.
Der dritte Weltkrieg wird durch Kontroversen zwischen muslimen Führern um [sic] dem politischen
Zionismus seinen Anfang finden. Der Rest der Welt soll jedoch, bis zur restlosen Erschöpfung auf
allen Ebenen, in diesen Konflikt hineingezogen werden.“
http://www.theintelligence.de/index.php/wissen/geschichte/4152-drei-weltkriege-1871-vonhochgrad-maurer-albert-pike-vorhergesagt.html
„FLÜCHTLINGE sollen DEUTSCHE WEGZÜCHTEN“
https://www.youtube.com/watch?v=vwmN1zYLpzc&feature=youtu.be
„Übrigens haben AfD-Mitglieder keine Flüchtlingsheime angezündet oder Andersdenkende bedroht
und verprügelt. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: AfD-Politikern werden von Linksextremen nicht
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nur 'lustige' Torten ins Gesicht geklatscht, es werden auch ihre Autos angesteckt, ihre Häuser beschmiert, sie und ihre Familien bedroht.“
http://www.achgut.com/artikel/feuer_frei_auf_die_afd
WER hat unserem Land über 2.000.000.000.000 € Schulden aufgebürdet? WER hat dafür gesorgt,
dass wir Zahlmeister Europas sind und auch noch für die Schulden anderer Länder haften? WER
möchte Deutschland als souveränen Staat abschaffen? WER versagt seit Jahrzehnten in der Kriminalitätsbekämpfung? WER lässt hunderttausende Einwanderer auf Kosten der deutschen Bevölkerung
hier leben? WER ist dafür verantwortlich, dass sich deutsche Schüler in ihren Klassen gegen eine
Mehrheit von Migranten behaupten müssen? WER hat diejenigen hereingelassen, die in der Silvesternacht alleine in Köln über 1.000 Straftaten begangen haben? WER?
http://web.de/magazine/politik/wahlen/landtagswahlen/thomas-de-maiziere-warnt-stimmabgabe-afd31422130
Aktuelle Meldungen
„Bluttat in Atlanta: In einem Tonstudio ist der Rapper Bankroll Fresh erschossen worden. Am Tatort
fand man mehr als 50 Patronenhülsen.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/us-rapper-bankroll-fresh-tonstudio-erschossen-31398662
Dank an Frau Schlittmeier!
„Konzerte der Hardrocker von AC/DC müssen vor allem eines sein: laut. Richtig laut. Das wird nun
Frontmann Brian Johnson zum Verhängnis. Er kann fast nichts mehr hören - macht er weiter, wird er
taub.“
http://www.n-tv.de/leute/AC-DC-Saenger-droht-totaler-Gehoerverlust-article17164716.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der Tod aller Mitglieder der britischen Pop-Band Viola Beach war offenbar kein Autounfall. Der
Fahrer habe den Wagen vermutlich absichtlich von einer Brücke in einen Kanal stürzen lassen,
sagten Polizeisprecher mehreren Zeitungen.“
http://web.de/magazine/panorama/fahrer-pop-band-absichtlich-tod-gefahren31418242#.homepage.hero.Horror-Crash%20war%20gar%20kein%20Unfall.2
Es wird nicht gesagt, wer der Fahrer war, doch befanden sich nur die Gruppenmitglieder und ihr
Verwalter im Wagen. Somit hätte die Gewaltmusikbranche einen weiteren Mörder.
Rockmusiker Keith Emerson hat sich erschossen:
http://www.nydailynews.com/entertainment/music/keith-emerson-iconic-rock-keyboardest-dead-74article-1.2561764
Dank an Herrn von Gersdorff!
*******
Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
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Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen:
http://klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 422 / 19. März 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der Tonkünstlerverband Baden-Württemberg hat für seine Mitgliederzeitschrift die
Spitzenkandidaten der „wichtigsten Parteien unseres Landes […] mit Ausnahme umstrittener
Kandidaten“ befragt. Umstritten war demnach nicht der Kandidat der umbenannten SED, wohl aber
derjenige der AfD. Ich habe den Vorstand daraufhin angeschrieben (s.u.) und eine sehr nette Antwort
vom Vorsitzenden erhalten, der schreibt, dass er meine Meinung teilt, aber „mit großer Mehrheit
überstimmt“ wurde.
Ein Empfänger des GMNB hat sich wegen der „manchmal (extrem-)rechtskonservativen Töne“
abgemeldet. Er schreibt: „Die Musik als Kunst im klassischen Sinn bedeutet für mich Humanität in
Reinkultur“ (s.u., „Leserzuschrift II“). Diesem Satz möchte ich keineswegs widersprechen. Nur ist
Humanität für mich mit Weitsicht und Verantwortung verbunden, und ich halte es auch für wichtig,
genau hinzusehen, wem man hilft. Außerdem gehört zur Humanität auch der Respekt vor dem
Eigentum. Man darf nur sein eigenes Geld verteilen, niemals das anderer Leute. Wer anders handelt,
ist nicht Humanist, sondern Sozialist. Wohin aber eine Ideologie führt, die auf Diebstahl gegründet
ist, hat uns die Geschichte des 20. Jahrhunderts bis zum Exzess vor Augen geführt. Der
Nationalsozialismus wollte anderen Völkern das Land stehlen, der rote Sozialismus hat den eigenen
Bürgern das Land gestohlen, der marktwirtschaftliche Sozialismus betreibt Diebstahl und
Umverteilung über Steuern und Sozialleistungen, der Eurosozialismus fügt die Umverteilung
innerhalb der EU hinzu, und der Merkel-Sozialismus oder Gutmenschen-Sozialismus (Name
gesucht!) verteilt das Geld der eigenen Bürger auch noch an über eine Million sogenannter
Flüchtlinge – ohne Obergrenze.
Übrigens ist sogar die AfD für Umverteilung (wenn sie auch mehr Geld im eigenen Land behalten
will), und ich habe auch, anders als der ehemalige GMNB-Leser behauptet, nicht zu ihrer Wahl
aufgerufen. Vielmehr rief ich dazu auf, nicht die etablierten Parteien zu wählen. Dass einem dann
kaum eine andere Wahl als die AfD blieb, wollte man seine Stimme nicht aussichtslos unter
„Sonstige“ wiederfinden, steht auf einem anderen Blatt.
In der gestrigen Sendung „Nachtcafé“ im SWR-Fernsehen gab es nach dem November letzten Jahres
erneut eine Sendung, die aus einhelliger Verurteilung von AfD und Pegida bestand. Obwohl sich in
Baden-Württemberg bekanntlich mehr Wähler für die AfD als für die SPD entschieden haben, redete
eine in verschiedenen Rottönen gefärbte Gesprächsrunde über diese Partei statt mit ihr (oder mit
jemandem, der ihre Positionen vertritt). Man hielt ein Tribunal ab, ohne dass die Angeklagte sich
verteidigen durfte. Das war wieder einmal ein Beleg für die undemokratische Gesinnung des
Staatsfernsehens. Die Schauspielerin Jutta Speidel verstieg sich dabei zu der Aussage, dass man in
der Berliner U-Bahn kaum noch Deutsch höre, sei „geil“.
Klaus Miehling
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Sex
Peter Brötzmann (Jazz-Saxophonist): „Wenn Brötzmann erzählt, wie sie früher auf Tour kaum etwas
ausgelassen hätten, bleibt völlig offen, mit welchem – wenig emanzipatorischen – Frauenbild die
kühnen Kulturarbeiter Nacht für Nacht weibliche Fans angebaggert haben.“ (nmz 2013/6, S. 13)
Drogen
Jim Morrison (The Doors) „wurde 1963 […] betrunken bei einem Footballspiel“ verhaftet. (me, April
2013, S. 113)
Früh gestorben
Monte Allison (The Nightriders) starb am 29. 5. 1980 mit 29 Jahren.
www.thedeadrockstarsclub.com
Inhalte
Amy Winehouse, „Back To Black“: „Alkoholgetränkte, lasterhafte Soul-Geschichten über gebrochene Herzen, Sex und Drogenrausch [...]“ (me, Aug. 2015, S. 48)
aus der Wissenschaft
Studien zur Musikverarbeitung im Gehirn:
http://news.mit.edu/2015/neural-population-music-brain-1216
http://www.nytimes.com/2016/02/09/science/new-ways-into-the-brains-music-room.html?_r=1
http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-12/17/music-in-the-brain
Dank an Herrn Schmid!
Fallbeispiel
„Johnny bewegt sich zum Interviewzeitpunkt seit längerer Zeit in der Rapper- und Kifferszene […]
Johnnys Erzählungen von Vorfällen seiner Gewaltausübung weisen auf eine rein situativ bedingte
Motivation hin [… Ein solcher Vorfall ereignete sich, als er im Alter von 17 Jahren, nachdem sich
gezeigt hatte, dass der schulische Unterricht bei ihm nicht fruchtet, an einer halbjährigen erlebnispädagogischen Schiffsreise teilnahm. […] Der zweite Grund für Johnnys Entlassung bestand darin, dass
er am selben Tag verbotenerweise Alkohol mit an Bord brachte.“ (Sutterlüty, 2002, S. 332f, Hervorh.
K.M.)
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Jugend von heute
„In der Nacht zum Dienstag ist es in Köln zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Wie die
Polizei mitteilt, gingen rund 200 Schüler vor dem Humboldt-Gymnasium aufeinander los.“
http://web.de/magazine/panorama/koelner-abi-krieg-wichtigsten-fragen-antworten-krawallen31427218
Freiburg an Silvester: Gewalttaten in einer Diskothek und in einer Bar
http://fudder.de/artikel/2016/01/11/erste-festnahme-nach-silvester-schlaegerei-im-qu-club/
http://fudder.de/artikel/2016/01/04/gewalttaten-gegen-schwule-in-der-silvesternacht/
Freiburg QU-Club schließt nach j illegalem Tanzbetrieb:
http://fudder.de/artikel/2016/03/03/der-qu-club-schliesst/
Heidelberg: Stadt verweigert Anwohnern die Nachtruhe
„Was die Anwohnerin der Semmelsgasse so entsetzt, ist der Beschluss der Kommunalpolitiker, die
Kneipenöffnungszeiten vorerst nicht wieder zu verkürzen. Und das trotz eines Erfahrungsberichts,
der mehr oder weniger zu dem Schluss kommt, dass durch die seit Januar 2015 geltenden längeren
Öffnungszeiten sich das Lärmproblem in der Altstadt verschärft hat.“
http://www.morgenweb.de/region/mannheimer-morgen/heidelberg/kneipen-sollen-weiter-bis-5-uhroffnen-durfen-1.2691288
Dank an Herrn Kaplan!
Leserzuschrift I
„Lieber Klaus
ein alte russische Weisheit besagt: 'Nur wer die Geschichte kennt, versteht die Gegenwart.'
In diesem Sinne sende ich Dir und Deinen werten Lesern,
als Ergänzung zu den Links aus Deinem 'Gewaltmusik-Nachrichtenbrief',
eine Passage aus 'Winnetou IV' von Karl May.
'Als alles Andere erledigt war, blieben zwei Sachen, die uns gleich beim ersten Blick als
Besonderheiten erschienen und darum ausgeschieden worden waren, nämlich ein Brief aus Amerika
und ein anthropologisches Fachblatt aus Oesterreich. Im letzteren war die Ueberschrift eines
längeren Artikels durch Blaustrich hervorgehoben. Sie lautete: »Das Aussterben der indianischen
Rasse in Amerika und ihr gewaltsames Verdrängen durch die Kaukasier und Chinesen.« Ich bat das
Herzle, den Artikel sogleich vorzulesen, denn ich hatte zufälligerweise Zeit dazu. Sie tat es. Der
Verfasser war ein wohlbekannter, hervorragender Universitätsprofessor. Er schrieb mit großer
Herzenswärme, und Alles, was er über die »Roten« sagte, war nicht nur wohltuend, sondern auch
gerecht. Ich hätte ihm dafür die Hand drücken mögen. Aber er beging einen Fehler, der ebenso
allgemein wie unbegreiflich ist. Nämlich er verwechselte die Indianer der Vereinigten Staaten mit der
ganzen Rasse, die über Nord und Südamerika ausgebreitet liegt. Er verwechselte ferner den
seelischen Schlaf der Rasse mit ihrem körperlichen Tode. Und er schien die Hauptaufgabe des
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Menschengeschlechtes in der Entwickelung der völkerschaftlichen Sonderheit und Individualität zu
suchen, nicht aber in der sich immer mehr ausbreitenden Erkenntnis, daß alle Stämme, Völker,
Nationen und Rassen sich nach und nach zu vereinigen und zusammenzuschließen haben zur
Bildung des einen, einzigen, großen, über alles Animalische hoch erhabenen Edelmenschen. Erst
dann, wenn die Menschheit sich von innen heraus, also aus sich selbst heraus, zu dieser
harmonischen, von Gott gewollten Persönlichkeit geboren hat, wird die Schöpfung des wirklichen
»Menschen« vollendet sein und das Paradies sich uns, den bisher Sterblichen, von neuem öffnen.'
Nachtrag: Lieber Klaus, Sarkozy zählt offenbar zu 'Winnetous Erben'.
Präsident Nicolas Sarkozy 2008 – 'Vermischung der Rassen auch mit Zwangsmaßnahmen':“
https://www.youtube.com/watch?v=koq_8jvPfTA
Anmerkung zum Video (K.M.): Die Aussagen sind in den Untertiteln korrekt übersetzt; allerdings
sind es nur Ausschnitte aus einer Rede, und ich habe Zweifel, ob es im Original so gemeint war wie
es hier den Anschein hat.
Leserzuschrift II
„Sehr geehrter Herr Miehling,
ich beziehe nun schon seit einigen Jahren Ihren GMNB – und habe immer Ihren missionarischen Eifer bewundert und Ihre immensen Bemühungen, die öffentliche Meinung in bestimmter Hinsicht zu
beeinflussen. Sehr positiv fand ich Ihre unablässige Mühe, gegen eine allgemeine Verflachung und
Vulgarisierung zu Felde zu ziehen. Und das vor allem in musikalischer Ausrichtung.
Selber bin ich Kirchenmusiker, im Ruhestand, und beklage schon seit über vierzig Jahren, daß sich
auch in den Kirchen die Pop-Industrie immer mehr breitmacht. Die Musik scheint nicht mehr im
Kopf anzufangen, sondern in den Hüften..
Allerdings mißbillige ich aufs Schärfste Ihre manchmal (extrem-)rechtskonservativen Töne, wie am
12.3., s.u.
Wie kommen Sie dazu, eine Wahlempfehlung zugunsten der AfD zu machen..? Es kann ja auch an
Ihnen nicht vorbeigegangen sein, welche Töne auf diesen 'Demonstrationen' und 'Kundgebungen'
und in den Medien gespuckt wurden.
Was hat eigentlich der Begriff Humanität hier für eine Bedeutung? Was ist das für éin Menschenbild??
Was mich mehr als bekümmert, daß Intellektuelle sich auf diesem Feld bewegen. Frauke Petry sang
sogar im Kammerchor der Leipziger Thomaskirche mit. Wie kommt man da zu dieser Haltung?
'Die Geschichte wartet andererseits mit genügend Beispielen auf, z.B. 'Das Manifest der 93“. Die
geistige Elite, Künstler, hat sich zusammengefunden, um 1914 Wilhelm II zu unterstützen. …(damit
wurde die Urkatastrophe des 20. Jhdt. Ausgelöst)
Oder, es gibt unzählige solcher Beispiele im III. Reich..
Die Musik als Kunst im klassischen Sinn bedeutet für mich Humanität in Reinkultur……
Ihren GMNB möchte ich ab sofort nicht mehr haben.“
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Schreiben an den Vorstand des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
die Ausgabe des tonkünstler-forum mit den Wahlprüfsteinen wurde ja wohl zu spät verschickt.
Wie aber kann sich die Mehrheit von Ihnen eine Entscheidung darüber anmaßen, welche Kandidaten
als „umstritten“ zu gelten haben und diese deshalb ausschließen?
Verständlicherweise werden nicht alle Kandidaten der über 20 Parteien befragt – aber hier muss es
ein objektives Ausschlusskriterium geben, das in einer Demokratie nur ihre zahlenmäßige Bedeutung
anhand des letzten Wahlergebnisses oder besser anhand aktueller Umfrageergebnisse sein kann.
„Umstritten“ ist in der Politik, je nach Standpunkt, jeder Kandidat. Somit haben Sie hier persönliche
politische Vorlieben und Abneigungen sprechen lassen, obwohl Sie als Vorstand alle Mitglieder des
Verbandes vertreten und politische Urteile in Ihrer offiziellen Funktion allenfalls in Bezug auf
Belange, die den Verband unmittelbar betreffen, abzugeben haben.
Neben den vier Kandidaten der bereits im Landtag vertretenen Parteien haben Sie nur einen weiteren
befragt – den der „Linken“. Ist die umbenannte SED etwa keine „umstrittene“ Partei? Zudem war der
Einzug dieser Partei in den Landtag nach den Wahlumfragen unwahrscheinlich.
Die AfD hingegen, eine junge Partei ohne kriminelle Vergangenheit, würde den Umfragen zufolge
mit Sicherheit in den Landtag einziehen, und so ist es bekanntlich auch gekommen, während die
Linke es nicht geschafft hat.
Wenn Sie sich also nur für eine weitere Partei entscheiden wollten, so hätte das angesichts der
Umfragen keine andere als die AfD sein können.
Gegen die tendenziöse Auswahl der befragten Kandidaten protestiere ich als Mitglied des TKV und
im Namen der mutmaßlich etwa 15 % anderen Mitglieder, welche die AfD gewählt haben oder
zumindest mit ihr sympathisieren, energisch.
Offenbar sind in den deutschen Musikverbänden starke antidemokratische Kräfte am Werk. Gewiss
ist Ihnen der Anti-AfD-Wahlaufruf des Geschäftsführers des Deutschen Kulturrats bekannt:
http://www.nmz.de/online/die-freiheit-der-kunst-ist-in-hoechster-gefahr
Dort finden Sie neben anderen Kommentaren auch einen ausführlichen von mir. Die Ironie dabei ist,
dass die AfD als konservative und mit vielen Akademikern bestückte Partei vermutlich mehr für die
Kultur tun würde als die etablierten Parteien. Das wäre ein Grund mehr gewesen, Herrn Prof.
Meuthen, der mindestens so untadelig ist wie die anderen Kandidaten (und der übrigens innerhalb
seiner Partei zum liberalen Flügel zählt), dazu zu befragen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Klaus Miehling
Zitat der Woche
„In Deutschland 2015 gibt es keine Gleichheit vor dem Gesetz mehr. Es gibt Regeln, die von der
Bevölkerung eingehalten werden müssen, von den Zuwanderern aber missachtet werden dürfen. Das
ist das Ende des Rechtsstaates.“ (Vera Lengsfeld)
http://www.achgut.com/artikel/diese_migrationspolitik_bricht_das_recht
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Buchrezension
Andreas Neider: Medienbalance: Erziehen im Gleichgewicht mit der Medienwelt. Ein Elternratgeber.
https://www.amazon.de/review/R1K7LFOHZFBRK4/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
15 % Rabatt bei Musicaneo!
„Um Ihre weiteren Einkäufe noch günstiger zu machen, senden wir Ihnen einen Code für 15% Ra-

batt auf alle Noten in unserem Katalog.
Rabattcode: ALLENOTEN15
Fügen Sie die gewünschten Noten dem Warenkorb hinzu, geben Sie den Code ein und drücken auf
den Button 'Neu berechnen'. Der Gesamtpreis Ihres Kaufs wird um 15% reduziert.
Gerne können Sie diesen Rabattcode mit Ihren Freunden teilen, damit sie ebenfalls von dieser Aktion
profitieren können. Der Code kann unbeschränkt bis zum 30. April 2016 benutzt werden.“
http://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/
Veranstaltungshinweis
Sonntag, 20. März 2016, 17 Uhr
Thomaskirche, Tullastr. 15, 79108 Freiburg
Ambrosius Beber: Historie des Leidens Christi (1610)
Gesangs- und Instrumentalensemble
Klaus Miehling, Evangelist
Anarchie in Deutschland
„Seit September letzten Jahres muss die Polizei des Landes Brandenburg die Kollegen von der
Bundespolizei in Potsdam bewachen. Denn diese fühlen sich in ihrem Potsdamer Präsidium nicht
mehr sicher, seit nebenan eine Aufnahmestelle für 1.300 Asylbewerber entstanden ist.“
http://www.berlinjournal.biz/bundespolizei-in-potsdam/
„Teilweise könnte man den Eindruck gewinnen, dass mit der Veröffentlichung der Zahlen zurückhaltend umgegangen wird, weil sie nicht in die politische Landschaft passen“ […] Der GewerkschaftsVorsitzende rechnete vor: 'Da im vergangenen Jahr mehr als eine Millionen Flüchtlinge gekommen
sind, stehen voraussichtlich in 30 000 Fällen Strafverfahren an.' Dies werde zu rund 2000 Verurteilungen zu Haftstrafen ohne Bewährung führen. Bachl forderte: 'Für diese Fälle müssen die Bundesländer zusätzliche Haftkapazitäten vorhalten.'“
Wie sagte Karin Göring-Eckardt? „Wir bekommen Menschen geschenkt.“ Na besten Dank!.
http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/685121/strafvollzugsbeamte-warnen-platze-in-uhaft-werden-knapp-2
„Erwischte Diebe aus Nordafrika könnten zunächst gar nicht glauben, in Deutschland nach wenigen
Stunden wieder auf freiem Fuß zu sein: 'Die gucken uns ganz misstrauisch an und halten das zunächst für einen fiesen Trick', sagte Tölle.
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Das Zusammenspiel von Ausländerämtern und Justiz funktioniere nicht. Der Problemgruppe werde
dadurch nicht klar, warum sie sich an die Gesetze halten sollte: 'Unsere Strafrechtskultur bedeutet in
ihrer Wahrnehmung: Es passiert nichts. [...]'”
http://www.aachener-zeitung.de/mobile/lokales/region/polizisten-kritisieren-umgang-der-justiz-mitnordafrikanischen-taetern-1.1318568?redir=checkmobile
„Wenn für türkische Staatsbürger ab Juni die Visa-Freiheit gilt, dann bekommen wir eine Welle an illegaler Armutszuwanderung, die wir nicht kontrollieren können.“
http://www.focus.de/politik/ausland/visa-freiheit-fuer-tuerken-nach-eu-gipfel-tuerkei-dealkriminologe-warnt-vor-unkontrollierbarer-welle-an-armutszuwanderung_id_5370420.html
Blick über den Tellerrand
Unser Justizminister will Mord zum Bagatelldelikt erklären (Ausnahme natürlich: rassistische
Motive)! Petition dagegen:
http://www.citizengo.org/de/pc/33385-mord-bleibt-mord-keine-gesellschaftsexperimente-mit-demstrafrecht?
dr=&utm_source=email&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRohs6zLZKXonjHpfsX67OUvXK6zlMI
%2F0ER3fOvrPUfGjI4HRcRrI%2BSLDwEYGJlv6SgFQ7DCMa9kw7gNXhA%3D
Unfassbar! Die barbarische AfD will die Genitalverstümmelung kleiner Kinder verbieten!
„'Damit zeigt die AfD ihr wahres Gesicht', sagte Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der
Muslime.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/forderung-nach-beschneidungs-verbot-afd-sorgt-fuerentsetzen-bei-juedischen-und-muslimischen-verbaenden_id_5353751.html
„Auf der zweite Sitzung / Expertenanhörung des Verfassungsausschusses zum EU-AustrittsVolksbegehren Österreichs im Parlament am 26.01.2016 stellt Herr Prof. Dr. Heinrich Wohlmeyer
deutlich klar, daß die Agenda der Massenimmigration nach Europa seit Längerem geplant ist.“
https://www.youtube.com/watch?v=dpde2CV5fUg
Eine ehrenamtliche Flüchtlingshelferin berichtet: „Es gab eine Menge Polizeieinsätze und oft
Krankenwagen vor dem Heim, auch Gewaltszenen. In einem Moment kann man Willkommen und
Abweisen erleben. Die Flüchtlinge klauen sich sogar untereinander die Handys. Doch die Security
und die im Helferbüro zucken nur mit den Schultern: 'Das ist halt bei denen so.' […] Es muss ein
Ende des Flüchtlingsstromes absehbar sein, sonst kommt einem jede Arbeit an der Integration
vergeblich vor. […] Viele Ehrenamtliche, vor allem die jüngeren, sind zu lässig, fragen mich sogar,
wieso Flüchtlinge überhaupt Deutsch lernen oder in Kurse gehen sollten. Die Menschen hätten doch
andere Probleme, man müsse nachsichtig mit ihnen sein. Diese Haltung ist fatal, weil sie gerade in
den ersten Wochen den Willen zur Integration schwächt.“
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article153207250/Zu-viel-Nettigkeit-bei-denEhrenamtlichen.html
Dank an Frau Quistorp!
„Anders als im hedonistischen Europa, wo Jugendliche, denen der Einlass in eine Disko verweigert
wurde, wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung behandelt werden müssen, gilt in der
arabisch-islamischen Kultur das Leiden als ein Wert an sich.
Das festzuhalten grenzt in Zeiten der Political Correctness an 'kulturellen Rassismus', macht die
Feststellung aber nicht weniger wahr. Märtyrer zu werden, sich zu opfern ist in der arabisch-
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islamischen Welt als Lebensziel ebenso weitverbreitet wie unter deutschen Jugendlichen der Wunsch,
Eventmanager zu werden. Familien von Märtyrern genießen großes Ansehen. Der Stolz auf ihre
Kinder – vor allem Söhne, aber auch immer öfter Töchter – lässt weder Trauer noch Scham
aufkommen.
Dazu kommt noch etwas. Das Gefühl, für das eigene Schicksal verantwortlich oder wenigstens
mitverantwortlich zu sein, ist, freundlich formuliert, extrem schwach entwickelt.“
(Letzteres trifft allerdings auch auf die Anhänger des Sozialismus zu …)
„[…] Es ist eine Frage der Ehre, die ebenso wie der Märtyrerkult zu den Säulen der arabischislamischen Kultur gehört, dass man sich von Ungläubigen nicht vorschreiben lässt, wie und wo man
leben soll. Eine Berlinerin, die sich seit Monaten in der Flüchtlingshilfe engagiert, bringt es auf den
Punkt: 'Sie finden, dass wir ihnen dankbar sein sollten, dass sie zu uns kommen.'“
http://m.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article153311048/Was-Bluemchen-in-Idomeni-zu-sehenbekam.html
„Ebert fühlt sich immer noch als Grüner, aber kann die Partei diesen Namens nicht mehr als die seine
akzeptieren. '[…] Jedoch habe ich kein Verständnis für frühkindliche sexuelle Aufklärungsinitativen
in Kitas und Grundschulen und die Belästigung unserer Kinder durch politisch bzw. religiös motivierte Triebtäter. Sowohl der Gender-Sprachunfug wie auch die konfuse Frauenquote statt natürlicher
Kompetenzauswahl sind Zeichen grüner Absurditäten. Wer sich die vielen grünen Quotenpolitikerinnen und ehemaligen Vorzimmerdamen sowie ihr selbstsprechendes oft peinliches auftreten für einen
kurzen Moment betrachtet, braucht dazu keine weiteren Erläuterungen mehr.'
Was Ebert zu seinem Schritt an die Öffentlichkeit veranlasste, ist die grüne Politik der offenen Grenzen: 'Wer die Bevölkerung bei solch grundsätzlichen Fragen wie der Außerkrafttsetzung des Grundgesetz und im speziellen des Paragraph 16a des Asylgesetz nicht mittels Volksentscheid anhört und
auch die gleichberechtigten Nachbarstaaten nicht vorher befragt, riskiert Streit und unnötigen Bruch
des Hausfrieden.'”
https://juergenelsaesser.wordpress.com/2016/03/09/prominter-urgruener-ruft-zur-wahl-der-afd-auf/
„In den letzten Wochen habe ich viele Zuschriften von Lesern bekommen, welche mir merkwürdige
Entwicklungen aus Frankfurt/Main berichtet haben. Da wird in den Kantinen angeblich still und leise
das Schweinefleisch gestrichen.
Und Frauen, die in Frankfurter Banken arbeiten, wird empfohlen, auf dem Weg vom und zum Büro
möglichst dunkle und lange Mäntel zu tragen und ihr Haar zu verhüllen, damit sich bestimmte Migrantengruppen durch ihren Anblick nicht »provoziert« fühlen.
Und Mitarbeiter des Ordnungsamtes berichteten mir, dass sie bei orientalischen Mitbürgern im Falle
von Ordnungswidrigkeiten besser stets wegschauen, weil es ansonsten zu viel Ärger gebe. Dafür sollen sie andere Bevölkerungsgruppen verstärkt kontrollieren und abkassieren.“
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/mekka-deutschland-die-stilleislamisierung-der-stadt-frankfurt.html
„Die Inszenierung einer humanitären Katastrophe an der griechisch-mazedonischen Grenze unter
dem Codenamen »Kommando Norbert Blüm«, das drei Menschen das Leben kostete, könnte für die
österreichische, selbsternannte »Fluchthelferin« Fanny M. ein gerichtliches Nachspiel haben.“
http://www.metropolico.org/2016/03/18/gruene-inszenierung-einer-humanitaeren-katastrophekoennte-rechtliche-folgen-haben/
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Aktuelle Meldungen
„Gut 60 Polizisten und ein Hubschrauber waren nötig, um einem 18-Jährigen in Berlin dabei zu
helfen, seine mehr als 120 Partygäste loszuwerden. […] Einige der Gäste leisteten Widerstand,
vereinzelt kam es zu Sachbeschädigungen.“
http://web.de/magazine/panorama/polizei-raeumt-party-berlin-31422352
„Madonna demonstriert in Melbourne, was passiert, wenn sie auf eine Flasche Tequila trifft. Sie
flucht über Ex Guy Ritchie und nennt Australien ihr Geburtsland. Schließlich bettelt sie das
Publikum um Sex an – um nur einige Kuriositäten zu nennen.“
http://www.n-tv.de/leute/Madonna-faellt-betrunken-vom-Dreirad-article17215536.html
„Bundesinnenminister de Maizière hat den rechtsextremistischen Verein Weisse Wölfe Terrorcrew
verboten. [...] Ursprünglich verstand sich die Terrorcrew als Fangruppe der nordrhein-westfälischen
Skinheadband Weisse Wölfe, hieß es im Hamburger Verfassungsschutzbericht 2008.“
https://www.tagesschau.de/inland/weisse-woelfe-101.html
„Abgelenkt durch Musik aus seinen Kopfhörern übersah und überhörte mittags ein 21-jähriger
Fahrradfahrer auf der Hamburger Straße in Höhe Schützenplatz eine in Richtung Wenden fahrende
Straßenbahn.“
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3277221
Dank an Frau Schultze!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 423 / 26. März 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
34 Tote am Dienstag in Brüssel. Es dürfte niemanden mehr überraschen. Politiker, die Multikulti
propagieren und/oder eine konsequente Verfolgung und Bestrafung von Kriminellen verhindern (das
sind meist die Gleichen), heucheln Betroffenheit. Aber man regt sich nicht über solche
Krokodilstränen auf, sondern über Beatrix von Storchs ironischen, aber berechtigten Kommentar
„Hat aber alles nix mit nix zu tun.“
http://web.de/magazine/politik/terror/anschlag-bruessel/terroranschlag-bruessel-beatrix-storcherzuernt-internet-31443636
Weit mehr sollte man sich über den Twitter-Kommentar der Grünen Irina Studhalter aufregen:
„Ich habe Angst. Nicht vor dem Islam, nicht vor Terror – sondern vor der rechtspopulistischen Hetze,
die folgen wird.“
Auf Facebook hat jemand das Foto eines Liedes gepostet, das sein Sohn in der 6. Klasse der (nomen
est omen) Rosa-Luxemburg-Schule in Luckau singen musste. Neben dem Text sind Rhythmen für
verschiedene Schlaginstrumente eingetragen, damit die Botschaft wirksam in die Gehirne der Kinder
eingehämmert wird. Der Text lautet:
„Aus England kommt der Fußball / Aus Indien kommt der Tee, / deine Zahlen sind arabisch,
Bananen aus Übersee / zum Urlaub ab nach Spanien, / aus Kanada das Holz, / dein Radio ist aus
Thailand / nur deine Arroganz ist deutsch.
Der Zucker ist aus Kuba, / aus Taiwan deine Uhr, / dein Parfüm aus Frankreich, / kuwaitisch das Öl, /
aus Honkong [sic] deine Kleider, / aus Alaska kommt das Gold, / aus Holland dein Käse / nur deine
Arroganz ist deutsch.“
Der Refrain ist auch im Original fett gedruckt. Die Lehrkraft beherrscht nicht einmal die deutsche
Zeichensetzung, und „Hon(g)kong“ hat sie auch falsch geschrieben (die / sind von mir und stehen für
die Zeilenwechsel). Aber Hauptsache, die Ideologie stimmt!
Klaus Miehling
Musik wirkt
Petite Noir (Yannick Illunga): „'808S & Heartbreak' [von Kanye West], sagt Ilunga, habe seine Sicht
auf die Dinge verändert. 'Durch Kanye weiß ich, wie wichtig es ist, Regeln zu brechen. Und dass es
Spaß machen kann, routinierte Abläufe zu sabotieren.'“ (me, Okt. 2015, S. 25)
über Gangsta-Rap
http://quer-denken.tv/index.php/2205-gangsta-rap-eine-gesteuerte-und-gewollte-verrohung
Dank an Herrn Trafford!
Auf den Text zur absichtlichen Instrumentalisierung von Gangsta-Rap zum Füllen der privaten Haftanstalten in den USA wurde schon in einem früheren GMNB hingewiesen. Hier steht noch eine interessante Einleitung davor.
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Sex
Bushido (Rapper): „Angela Merkel würde vielleicht auch gerne mal erzählen, dass sie ihrem Mann
gestern einen geblasen hat. [...] Ich erzähle aber, wenn ich gestern im Puff war und mir für 30 Euro
von einer Afrikanerin einen blasen lassen.” (me, März 2010, S. 64)
Drogen
Mötley Crüe: „Hätte Neil Strauss in 'The Dirt', der akribischen Biografie über Aufstieg, Schreckensherrschaft und Absturz von Mötley Crüe, auf Anekdoten über Drogenexzesse, Drogenmissbrauch,
Drogenabhängigkeit und Drogenüberdosen verzichtet, das Buch bestünde aus Einleitung, einem Kapitel, dem Epilog und nicht viel mehr.“ (me, Juli 2012, S. 104)
Inhalte
Necrophagia, „Blood Freak” (Video): „Ein Fettsack masturbiert über der verstümmelten Leiche eines
Mädchens.” (me, Juli 2011, S. 79)
Konzertbericht
Romano, Berlin, Club Kater Blau, Juli 2015: „[...] Auf der Bühne wird eine Flasche Rotkäppchen geöffnet und vom Rauchen gesungen, und später wird in 'Klaps auf den Po' eine sexistisch konnotierte
Handlung zum Pazifismus verknuspert. Beim Abgang wirft Romano seinem Publikum erst einen
Luftkuss zu, dann zeigt er den Teufelsgruß.“ (me, Okt. 2015, S. 47)
Wissenswertes über …
Jimi Hendrix: „Hendrix' Musik ist [...] eine durch und durch sexuelle Angelegenheit. 'Bist du erfahren', fragt er, und alle nicken natürlich verständnisvoll, weil, klar, damit kann er doch nur Drogen
meinen, den himmlischen Stoff, psychedelische Erfahrung. Aber natürlich geht es auch um Sex […]
Hendrix küsst seine Gitarre, er leckt sie, er f[….] sie, er spritzt auf sie ab. Wir haben die Bilder gesehen. […] Bevor er auf die Bühne geht, zieht er sich eine fette Linie Koks in die Nase. […] Er pfeift
sich Drogen rein, immer härtere Sachen, ist ratlos und planlos. […] Am 18. September [1967] erwischt er zu viele Kopfschmerztabletten und Rotwein und erstickt an seinem Erbrochenen. […] Er
war nur 27 Jahre alt.“ (me, Okt. 2015, S. 62ff)
Früh gestorben
Sonny DiNunzio (The Four Chaps, The Townsmen, The Fenways) starb am 22. 11. 1978 mit 36 Jahren bei der Rückfahrt von einem Auftritt bei einem Autounfall, an dem kein weiteres Fahrzeug beteiligt war.
www.thedeadrockstarsclub.com
https://www.facebook.com/events/1758467877710848/
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Fallbeispiel
Sunny: „Also, bei uns auf der Straße […] war bis vor kurzem so eine Bar, eine Disco-Bar oder was
auch immer. […] Und die haben halt dann, f-freitags ging das los, die ganze Nacht rumgegrölt wie
die Bekloppten, waren halt alle besoffen und so, […]“ Es folgt die Schilderung einer Schlägerei, für
die sie die Wohnung verlässt, um daran teilzunehmen.
„So schlug Sunny zwei Wochen vor dem ersten Interview ein Mädchen vor einer Disco […] Das
Mädchen hatte sich über Sunnys Turnschuhe mokiert, aufgrund derer sie vom Türsteher nicht eingelassen wurde. […] Zum Zeitpunkt des Interviews lag das Mädchen noch im Krankenhaus [...]“ (Sutterlüty, 2002, S. 345, Hervorh. K.M.)
Gewaltmusik-Marathon in Freiburg am 3. April
„An jedem Kilometer entlang der Marathonstrecke in Freiburg steht eine Band und sorgt für
hervorragende Stimmung bei den Läufern und den Zuschauern“ - und bei den Anwohnern?
http://www.marathon-freiburg.com/run-rock/
„Zerstörung der Menschheit“
Hierunter ein Beitrag vom 27. 7. 2013 über das Gewaltmusikproblem, in welchem auch ich erwähnt
werde.
http://polskie-forum.pl/viewtopic.php?f=9&start=0&t=3437
Leserzuschrift
„An der ein oder anderen Stelle, finde ich, gehen Sie mit der Pop-und Rockmusik zu streng ins
Gericht, auch wenn es meist (wissenschaftlich) begründet ist. Ich bin jetzt knapp aus den
Jugendjahren raus und ich denke mir, dass diese aufregende Musik vieles anstrengender gemacht hat,
als es sein müsste. Man verliert den Blick fürs Wichtige und wird, gerade als junger Mensch,
manipuliert und zu seinem eigenen Nachteil aufgepeitscht. Ihr Verdienst ist es dennoch für diese
Themen eine Sensibilität zu wecken, sodass der eine oder andere vielleicht den Mut hat, seine Zeit
etwas anderem zu widmen als dieser musikalischen Manipulation, die oft zur Selbstentfremdung
führt.“
Zitat der Woche
von 2012: „'Auch wenn die aktiv militanten Muslime eine Minderheit sind, ist die passive Akzeptanz
der Gewalt sehr hoch.' [Rita Breuer] Ein Satz, der alle zum Nachdenken über Migration und Integration veranlassen sollte.“
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/1314126/Wir-Moslems-konnen-nichtgleichzeitig-mit-euch-existieren
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Zahl der Woche
„2015 gab Sachsen allein für Taxifahrten [für Asylbewerber!] 1,4 Millionen Euro aus“.
http://www.lvz.de/Mitteldeutschland/News/Fast-2-Millionen-Euro-Fahrtkosten-fuer-AsylbewerberLand-will-Kosten-senken
Petition
„Mariah Carey: Don't Traumatize Baby Elephants and White Tigers for Your Dream Wedding“
http://www.thepetitionsite.com/de-de/106/216/247/stop-mariah-carrey-from-traumatizing-babyelephants-and-white-tigers-for-her-dream-wedding/
15 % Rabatt bei Musicaneo!
„Um Ihre weiteren Einkäufe noch günstiger zu machen, senden wir Ihnen einen Code für 15% Ra-

batt auf alle Noten in unserem Katalog.
Rabattcode: ALLENOTEN15
Fügen Sie die gewünschten Noten dem Warenkorb hinzu, geben Sie den Code ein und drücken auf
den Button 'Neu berechnen'. Der Gesamtpreis Ihres Kaufs wird um 15% reduziert.
Gerne können Sie diesen Rabattcode mit Ihren Freunden teilen, damit sie ebenfalls von dieser Aktion
profitieren können. Der Code kann unbeschränkt bis zum 30. April 2016 benutzt werden.“
http://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/
Anarchie in Deutschland
„'Wenn Ausländer nach entsprechenden Urteilen nicht konsequent abgeschoben werden, verlieren der
deutsche Staat und seine Justiz massiv an Autorität.'
Das Vollzugsdefizit bei den Abschiebungen sei mit der großen Zahl ankommender Flüchtlinge immer
schlimmer geworden. 'Die deutschen Behörden werden dem nach meinem Eindruck überhaupt nicht
mehr Herr.'“
http://web.de/magazine/politik/asylfaelle-belasten-gerichte-sorge-autoritaet-justiz-31450080
Blick über den Tellerrand
Wer sich am Inhalt dieses provokanten Videos stört, möge nachweisen, welche Aussagen falsch sind:
https://www.youtube.com/watch?v=S8kjg0UTQpI
Und wer Mitte letzten Jahres eine Million prognostizierte, ist als Panikmacher und Brandstifter
diffamiert worden!
http://www.morgenpost.de/politik/inland/article207247803/Rekord-Deutschland-nahm-2015-zweiMillionen-Auslaender-auf.html
„Gleichzeitig durften von Saudi-Arabien finanzierte und ausgewählte wahabitische Prediger wenige
Hundert Meter von der EU-Kommission entfernt jahrzehntelang ihre Hasstiraden gegen die
sogenannten Ungläubigen verkünden. Und zwar in einem ehemaligen belgischen Pavillon der
Weltausstellung von 1958 mitten in Brüssels Prachtpark Cinquantenaire, der mit saudischem Geld in
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ein wahabitisches Kulturzentrum umfunktioniert wurde. Im ausdrücklichen Einverständnis mit
Belgiens Regierungen.“
https://www.ndr.de/info/sendungen/kommentare/Ein-Resultat-falsch-verstandenerToleranz,anschlaegebruessel100.html
„Beinahe jeder Akademiker jeglicher Art, mit dem ich jemals über den Islam geredet habe, glaubt,
dass ihr, liebe Islam-Apologeten, dass ihr eine Lachnummer seid.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/03/23/islam-verharmlosung-hilft-attentaetern/
Wie hieß es nach den Landtagswahlen? 'Wir reden mit allen demokratischen Parteien.'
„Noch wichtiger ist der Partei allerdings die Schaffung einer direkten Demokratie durch
Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Ohne ein solches Plebiszit soll weder die Verfassung
geändert noch ein 'bedeutsamer völkerrechtlicher Vertrag' geschlossen werden.
Diese Forderung ist laut Programm unumstößlich: Eine Regierung mit der AfD wird es nur geben,
wenn Volksabstimmungen eingeführt werden.“
http://web.de/magazine/politik/afd-parteiprogramm-partei-deutschland-31448688
„Der Punkt 4 des EU-Turkey Agreement belegt Merkels Geheimplan, 500 000 Syrer direkt aus der
Türkei nach Deutschland umzusiedeln. Einen Plan, den sie bereits seit Monaten in den Hinterzimmern vorantreibt und starrsinnig weiter betreibt. Denn eine EU-Flüchtlingsquote ist längst tot.
Kein EU-Land ist mehr bereit, in großem Maß Flüchtlinge aufzunehmen. Merkel hat Deutschland
auf dem gesamten Kontinent isoliert.
Der Passus des Deals lautet: »Wenn die irregulären Überfahrten von der Türkei gestoppt oder zumindest substanziell und nachhaltig reduziert wurden, wird ein ›Freiwilliges Humanitäres Aufnahmesystem‹ aktiviert.«“
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/stefan-schubert/geheimer-passus-im-eu-tuerkeideal-merkel-will-hunderttausende-fluechtlinge-direkt-nachdeutschland.html;jsessionid=9AAABA00EFB3509339AEAF0058752235
„Schon vor einem Jahr war zu erkennen, dass Mazyek sich nur zum Schein von Gewalt distanziert.
In seinen Stellungnahmen leugnet er schlicht, dass der Islam ein Gewaltproblem hat. Unzählige Koransuren rufen zu Gewalt auf, oder beschreiben Mohammeds Feldzüge und Mordaktionen gegen Juden. Wer diese Tatsachen abstreitet, distanziert sich ebenso wenig von Terrorismus, wie sich ein
Auschwitzleugner vom Holocaust distanziert.“
http://de.richarddawkins.net/articles/heuchlerische-stellungnahmen-deutscher-islamverbande-zumbrusseler-terroranschlag
„Sehr beliebt ist dabei die Warnung davor, Moslems ins gesellschaftliche Abseits zu stellen, weil sie
das radikalisieren könnte. Das ist gut gemeint, aber trotzdem auf gleich mehreren Ebenen falsch. Genauer: dieses Denken ist Teil des Problems, statt Teil der Lösung.“
http://boess.welt.de/2016/03/24/jetzt-also-bruessel/
Aktuelle Meldung
„Bei der 'Time Warp' am ersten April-Wochenende auf dem Maimarktgelände wird es in diesem Jahr
weitreichendere Schallschutzmaßnahmen und eine strengere Kontrolle der Lärmrichtwerte geben.“
http://www.morgenweb.de/mannheim/mannheim-stadt/schallschutz-fur-techno-party-1.2698438
Dank an Herrn Kaplan!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 424 / 2. April 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nun ist sie bekannt, die Polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr (s.u.: „Anarchie in
Deutschland“), und wie jeder vernünftig denkende – also im Medienjargon: rechtspopulistische –
Mensch vorhersagen konnte, weist sie einen Anstieg der Kriminalität aus, und zwar um insgesamt
4,1 Prozent. Die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg um 10 Prozent auf den höchsten Wert seit 15
Jahren. Auch die Zahl der Laden- und Taschendiebstähle ist deutlich gestiegen – um jeweils etwa 7
Prozent.
Wie jetzt bekannt wurde, sind nicht nur zwei der Attentäter von Paris, sondern auch drei der Attentäter von Brüssel „als Flüchtlinge getarnt über die Balkanroute in die EU eingereist“:
http://www.krone.at/Welt/Bruessel-Bomber_reisten_ueber_die_Balkanroute_ein-Neue_ErkenntnisseStory-503095
Über die Balkanroute nach Frankreich und Belgien, das heißt auch: über Deutschland. Können
Angela Merkel und die anderen Befürworter von offenen Grenzen und „Willkommenskultur“
überhaupt noch ruhig schlafen? Ich fürchte, ja. Sie wissen, was sie tun.
Klaus Miehling
Popkultur wirkt
Caitlin Moran (Feministin): „Popkultur verändert die Welt und wie wir sie sehen.“ (RS, Feb. 2016, S.
23)
über deutschen Rap
Oliver Götz: „Haben die uns tatsächlich was zu sagen? Da geht’s ja doch immer wieder nur um Ehre
und Nutten und Drogen, 'Blaulicht und Zwielicht' quasi.“ (me, Okt. 2015, S. 36)
Vulgarität
Fee Waybill (The Tubes): „Dazu steckte ich mir einen Dildo in die Hose – um 'männlicher' zu wirken.
[…] Wir besorgten uns hautenge, fleischfarbene Klamotten und besprühten sie mit Genitalien.“
(me, Okt. 2015, S. 114)
Sex
Bob Moses: „Bei ihren Partys […] ging es wild zu: 'Es war großartig, dort zu spielen. Das letzte Mal
eskalierte es und die Leute hatten überall Sex.'“ (me, Okt. 2015, S. 26)
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Drogen
Eddie Money (alias Edward Mahoney, Poprock-Musiker): „Es folgte das Übliche: Drogen, Abstürze
und Comebacks.“ (RS, Aug. 2015, S. 27)
Inhalte
Primal Scream, „Screamadelica“: „der großen Tanz- und Drogenplatte“. (me, Okt. 2025, S. 96)
Textausschnitt
Grimes, „Scream“: „Ich wollte deinen Schrei aufnehmen, wenn du den Orgasmus erreichst / Aber
dann habe ich auf die falsche Taste gedrückt / Jetzt ist dieser Moment unwiederbringlich verloren /
Und du liegst da / In deinen erkaltenden Körpersekreten / Das befriedigt mich nicht.“ (RS, Jan. 2016,
S. 94)
Plattenrezension
Simon Love, „It Seemed Like A Good Idea At The Time“: „[…] Inspiration dafür ist die 'urban legend' wonach [Elton] John am Vorabend seiner Hochzeit einen Dreier mit seinem damaligen Freund
und einem Prostituierten hatte. Sowieso geht es hier ziemlich versaut zu: In 'My D[…]' fantasiert
Love über die Vorzüge eines P[….]verlusts, Songtitel wie 'Motherf[...]ers' und 'You Kiss Your Mother With That Mouth?' sprechen für sich. [...]“ (me, Okt. 2015, S. 89)
Wissenswertes über …
Wes Scantlin (Puddle Of Mudd):
„Während eines Auftritts im englischen Doncaster ließen die Musiker ihren Sänger Wes Scantlin
einfach auf der Bühne sitzen. Scantlin, offenbar sturzbetrunken, war zuvor kaum in der Lage gewesen, den Auftritt zu absolvieren. Stattdessen begann er, wirr ins Mikrofon zu lallen. [...]
Schon 2004 beendete er einen Auftritt nach nur vier Liedern mit der Begründung, er sei einfach zu
betrunken. Während die restliche Band von der Bühne verschwand, blieb Scantlin noch eine halbe
Stunde, versuchte offenbar erfundene Lieder ins Mikrofon zu singen und beschimpfte die Fans. [...]
2007 erhielt Scantlin Hausverbot in Graceland, nachdem er bei einer Besichtigung des Elvis-PresleyAnwesens unbefugt in den Swimmingpool gesprungen war.
2012 war Scantlin auf einem Flug von Boston nach Los Angeles so betrunken, dass die Maschine in
Austin notlanden musste, um ihn rauszuwerfen.
Bei einem Auftritt im April 2014 bedrohte er Fans und warf Bier sowie sein Mikrofon in die Menge.
Am Flughafen in Denver wurde Scantlin Anfang 2015 festgenommen, nachdem er auf dem Gepäckband in den Sperrbereich gefahren war.
Im Juni 2015 buhten Fans die Band bei einem Auftritt so lange aus, bis sie von der Bühne ging.
Scantlin hatte sich stark angetrunken mehrmals hingesetzt und Playback verwendet. [...]
Insgesamt wurde Scantlin im Laufe des Jahres 2015 fünfmal verhaftet. Einmal wegen Drogenbesitzes, zweimal wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und zweimal wegen Ruhestörung an Flughäfen.
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Im Januar 2016 wurde er erneut verhaftet, nachdem er in sein ehemaliges Haus in den Hollywood
Hills eingebrochen war, um zu randalieren. Das Grundstück war im Jahr zuvor zwangsversteigert
worden.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/puddle-of-mudd-saenger-wes-scantlin-sitzen-31457300
Früh gestorben
Roger Cicero (Jazz-Sänger) starb am 29.(?) 4. 2016 mit 45 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.
http://web.de/magazine/unterhaltung/stars/roger-cicero-tot/roger-cicero-gestorben-twitter-reaktionentod-jazz-musikers-31455324
Bundesregierung fördert Gewaltmusikprojekt für Kinder
http://ewerk-freiburg.de/event/selfies-in-art-gestatten-wir-kommen-4/
aus der Wissenschaft
„Musik ist ein gewaltiger Stimulus für das Gehirn. Musizierende Kinder lernen besser Fremdsprachen, Menschen brauchen im Alter oft länger kein Hörgerät, wenn sie Musik gemacht haben.
Musiker können sich besser konzentrieren, nicht nur beim Spielen. Die Liste der nachgewiesenen positiven Effekte wird immer länger. [...]“
Am Ende sagt Eckart Altenmüller: „'Die Hingezogenheit zur Musik gehört zur Ausstattung des Menschen.' Man sollte sie pflegen. Wenn es sein muss, mit Heavy Metal. 'Es wirkt, was einem gefällt', er
habe das untersucht.“ Gewiss mag das Spielen eines Instrumentes durch die kognitiven Anforderungen unabhängig von der Musikrichtung positiv auf bestimmte Fähigkeiten des Gehirns wirken. Spätestens bei der oben zitiert en Aussage vom Hörgerät hört die Vergleichbarkeit auf. Der charakterliche Einfluss von Heavy Metal ist dann natürlich ein völlig anderer als derjenige klassischer Musik.
http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article153754027/Warum-Musik-unserem-Gehirn-soguttut.html
Gewaltmusik als Droge
„Manchmal fühle es sich an wie eine Sucht, sagt Tim Neuhaus. Er ist Musiker, spielt Schlagzeug, Gitarre und singt. […] Neuhaus arbeitet als Schlagzeuger bei den Shows der Blue Man Group in Berlin
und in der Band des Sängers Clueso. Er stand bereits mit Künstlern wie Udo Lindenberg, Glen Hansard, Joan Baez und Patti Smith auf einer Bühne. In seiner eigenen Band, die heißt wie er selbst,
singt Tim Neuhaus auch.“
http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article153754027/Warum-Musik-unserem-Gehirn-soguttut.html
Wieder soll uns das Recht auf Nachtruhe genommen werden!
http://www.volksstimme.de/fussball/nationalmannschaft/news/jubel-erwuenscht-laermschutz-beiem-soll-gelockert-werden/1455707052000
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Zitat der Woche
„Es ist nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hört, daß das Publikum die Kunst herabzieht; der
Künstler zieht das Publikum herab, und zu allen Zeiten, wo die Kunst verfiel, ist sie durch die Künstler verfallen.“
(Friedrich Schiller)
http://www.kunstzitate.de/bildendekunst/kunstimblickpunkt/schiller_friedrich_von.htm
Zahlen der Woche
„Asylanten erhalten täglich Essen für über 16€, Hartz-IV-Empfänger NUR 4,72€!“
Dabei würden 2 Euro gut reichen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß!
http://handelblatt.online/?p=1911
63 Millionen Muslime unterstützen den IS:*
http://www.thegatewaypundit.com/2015/11/pew-poll-63-million-muslims-support-isis-in-elevencountries/
*hat aber nichts mit dem Islam zu tun.
Gegen modernes Regietheater
„Mit einer vehementen Aufzählung von - milde gesagt - unappetitlichen Auswüchsen des
Regietheaters auf deutschen Bühnen fordert der einst weltweit gefeierte Sänger Bernd Weikl wieder
Kultur statt sogenannte 'normale' Theaterabende mit 'Blut, Scheiße, Sperma, Urin' und mehr.“
http://www.epochtimes.de/feuilleton/opernstar-bernd-weikl-empoert-sich-ueber-kulturnotstandwollen-wir-ungeahnte-schocks-oder-herzensbildung-a1317130.html
Buchrezension I
Richard Hell (Punkmusiker): Blank Generation (Autobigoraphie): „[…] Er erzählt vom ersten Sex
[…] und davon, wie er die Grenzgebiete normalen [!] Teenagertums erlebte: Drogen, […] mehr
Drogen, mehr Sex, weitere Drogen [...]“ (me, Okt. 2015, S. 101)
Buchrezension II
Mark Reeder: Lust & Sound in West-Berlin
http://www.n-tv.de/leute/buecher/Es-war-sehr-sehr-geil-article17002181.html
Dank an Frau Schlittmeier“
15 % Rabatt bei Musicaneo!
„Um Ihre weiteren Einkäufe noch günstiger zu machen, senden wir Ihnen einen Code für 15% Ra-

batt auf alle Noten in unserem Katalog.
Rabattcode: ALLENOTEN15
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Fügen Sie die gewünschten Noten dem Warenkorb hinzu, geben Sie den Code ein und drücken auf
den Button 'Neu berechnen'. Der Gesamtpreis Ihres Kaufs wird um 15% reduziert.
Gerne können Sie diesen Rabattcode mit Ihren Freunden teilen, damit sie ebenfalls von dieser Aktion
profitieren können. Der Code kann unbeschränkt bis zum 30. April 2016 benutzt werden.“
http://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/
Termine
Montag, 4. April 2016, 19.30 Uhr
Thomaskirche, Tullastr. 15, 79108 Freiburg
flöten en bloc
u.a. vier Sätze aus der Suite in g op. 33 von Klaus Miehling
Donnerstag, 7. April 2016, 19.30 Uhr
Thomaskirche, Tullastr. 15, 79108 Freiburg
Kantaten und Instrumentalmusik von Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
Regina Kabis, Sopran / Jörn Bartels, Bass / Ellen Heydgen, Uwe Schlottermüller, Blockflöte / Christa Kittel, Heiner Wezel, Barockvioline / Silvia Fischer, Barockviola / Annekatrin Beller, Barockvioloncello / Klaus Miehling, Orgel
Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei!
Anarchie in Deutschland
„Ausschreitungen nach Schanzenfest in Hamburg“:
http://web.de/magazine/politik/ausschreitungen-schanzenfest-hamburg-31452582
„Politik und Polizei bekommen das Problem der Einbruchskriminalität nicht in den Griff. Das belegt
die bundesweite Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2015, die der Welt vorliegt. Demnach wurde beim Wohnungseinbruchdiebstahl mit 167.136 Fällen ein Rekordwert registriert. Das ist
eine deutliche Zunahme um 9,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2014.“
http://www.tagesspiegel.de/politik/kriminalstatistik-mit-rekordwert-zahl-der-wohnungseinbruechesteigt-offenbar-um-zehn-prozent/13378734.html
„Verursacht ein Flüchtling einen Unfall, wird es oft teuer – für den Geschädigten, der auf den Kosten
sitzen bleibt.“
http://www.welt.de/regionales/bayern/article153758709/Wenn-Fluechtlinge-ohne-VersicherungUnfaelle-bauen.html
Vortrag von Hermann Gockel: „Asyl, Islam, Innere Sicherheit, Finale Deutschland.“
https://www.youtube.com/watch?v=E9Zls4rqHCs&feature=youtu.be
„Zumindest drei der Attentäter von Brüssel sind als Flüchtlinge getarnt über die Balkanroute in die
EU eingereist, wie jetzt eine griechische Zeitung berichtet.“
http://www.krone.at/Welt/Bruessel-Bomber_reisten_ueber_die_Balkanroute_ein-Neue_ErkenntnisseStory-503095
Blick über den Tellerrand
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„Warum kann Israel seit Jahrzehnten seine Grenzen sehr gut schützen und sehr genau kontrollieren,
wer das eigene Land betritt, ohne irgendwen außer Terroristen zu erschießen? Die Leute werden an
der Grenze kontrolliert und wenn sie nicht den Einreisekriterien entsprechen, schickt man sie wieder
weg. Wenn sie sich weigern, werden sie mit einem festen Griff hinausbegleitet oder festgenommen
und dann mit einem festen Griff hinausbegleitet. Sie werden aber nicht an der Grenze einfach abgeknallt. Alles klar? Warum sollte man das hier nicht machen können? […]
Ich meine aber, jemand, der ein gefestigtes Weltbild mit klaren moralischen Vorstellungen hat, der
wird nicht einfach verrückte Forderungen stellen, sobald er in eine schwierige Lage gerät. [...]
'Einfach alle abknallen!' oder 'Alle internieren!' oder 'Einfach alle reinlassen, ohne auch nur ihre
Identität zu prüfen, damit uns niemand ‘Rassist’ nennt!' Das ist die Art von Unsinn, die einem dann
nicht einfällt. Und das betrifft auch die anderen Panikthemen wie Atomenergie ('Sofort alle Kraftwerke schließen!') oder Genfood ('Sofort alles Genfood verbieten!').“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/03/26/panik-ist-keine-loesung/
Wenn man glaubt, der Tiefpunkt sei erreicht ...
http://www.focus.de/politik/deutschland/margot-kaessmann-wir-sollten-versuchen-den-terroristenmit-liebe-zu-begegnen_id_5387454.html
Erwiderung:
„Weder Gandhi noch King hätten gegen Stalin oder Hitler etwas ausrichten können, und heute so
etwas zu suggerieren ist nicht nur naiv, sondern unverantwortlich und im eigentlichen Sinne
unchristlich.“
http://starke-meinungen.de/blog/2016/03/28/margot-kaessmann-und-der-terror/
In den „glücklichsten“ Ländern werden die meisten Antidepressiva geschluckt. Uns wird immer
eingeredet, es läge am ausgeprägten Sozialstaat in Skandinavien!
http://www.opposingviews.com/i/society/worlds-happiest-countries-take-most-antidepressants
„Eine Demokratie, die nur noch eine linke Mitte duldet, hat nicht nur Schieflage, sondern ist auf
Dauer gefährdet. […] Offenbar ist die entkernte Merkel-CDU tatsächlich inhaltlich inzwischen so
leer, daß sie sich vor der argumentativen Auseinandersetzung fürchtet und sich vor lauter Dialog- und
Streitphobie ins Beschimpfen und Verweigern flüchtet.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/hier-herrscht-raute/
„So rechnet Deutschlands bekannteste Ex-Muslima mit Merkels Flüchtlingspolitik ab“
http://www.huffingtonpost.de/2016/03/21/fluechtlinge-angela-merkel_n_9516390.html
„Das wahnwitzige neosozialistische Gesellschaftsexperiment der Schweden mit über zehn Millionen
menschlicher Versuchskaninchen ist gescheitert. Das musste sogar die rotgrüne schwedische
Regierung kleinlaut eingestehen. […] Seit 1975, als das schwedische Parlament offiziell beschlossen
hat, Schweden in ein Multikultiparadies zu verwandeln, sind die Gewaltverbrechen um 300 Prozent
und die Vergewaltigungen um fast 1.500 Prozent gestiegen. Dass auch die Mordrate nicht steil nach
oben geht, liegt vor allem an den Fortschritten der Intensivmedizin.“
http://ef-magazin.de/2016/03/22/8634-schweden-die-multikulti-hoelle
„Porno, Peitsche, Pädophilie - Perversion im Klassenzimmer“
https://www.youtube.com/watch?v=7jSOzUZ0mms
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„Europa ist im Begriff, sich selber abzuschaffen. Keine Zivilisation überlebt, wenn sie ihre Grenzen
nicht mehr sichert und ungesteuert Hunderttausende, ja Millionen von schwer bis kaum integrierbaren Fremden aufnimmt. […] Was haben die Terroranschläge mit der aktuellen Zuwanderung aus
Nordafrika und dem Nahen Osten zu tun? Wohlmeinende beschwichtigen. Sie sagen, dass die Bombenleger in Europa geboren wurden und europäische Pässe hatten. Das ist richtig. Aber hier liegt
auch das Alarmierende. Anscheinend sind muslimische Gemeinden in Frankreich, Belgien oder
Deutschland Brutstätten der Nichtintegration und der religiösen Verhetzung. Die hochgelobte «Integrationspolitik» der Staaten versagt.“
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2016-13/artikel/islam-die-weltwoche-ausgabe-132016.html
„Jetzt hat das ZDF mit Zwangsgebühren einen Musikclip finanziert und veröffentlicht, der einen sehr
großen Teil der deutschen Bevölkerung – diejenigen, welche die Flüchtlingspolitik der Regierung ablehnen – direkt und offen mit Hitler vergleicht. Einen Clip, in dem ein kleines Mädchen Andersdenkende, welche die Regierungspolitik nicht unkritisch mittragen, mit 'Ihr P[…..]köpfe' anspricht, sie
'Ihr asozialen Knallköppe' nennt und schließlich 'F[...]fresse', dann “A[….]loch” und am Ende noch
“F[...]e”. Daraufhin werden die anders als die Regierung denkenden, in grauer Farbe dargestellten
Bürger mit einer Kartoffel und einem Buch beworfen. Schließlich werden sie gewaltsam aus dem
Land vertrieben – von Leuten, die eine sogenannte 'Meinungsfreiheit' betonen, die es in Deutschland
geben soll. Am Ende des Clips schwenken die 'bunten' Bürger, die Regierungsunterstützer, viele
große, europäische Flaggen und eine kleine deutsche Flagge am Rand.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/04/02/das-ende-des-oeffentlich-rechtlichen/
dazu auch:
https://www.facebook.com/notes/iprotest-liebevolle-revolution/jan-b%C3%B6hmermann-derantideutsche/1027981450614132
„Mythos Fremdenfeindlichkeit“
Dieses Video kann man – auch wenn es das nicht ist – als Antwort auf das vorgenannte betrachten.
Um das Wesentliche zu erfassen, genügt es, das Video ab 1:09:28 anzusehen.
https://www.youtube.com/watch?v=_MxLq4iVJaA
Aktuelle Meldungen
Unter den Opfern der Terroranschläge in Belgien war eine Barockgeigerin.
http://www.nytimes.com/2016/03/29/world/europe/melanie-defize-brussels-attacks.html?smid=fbnytimes&smtyp=cur
„Es ist nicht das erste Mal, dass Heroin die USA überschwemmt. Bereits in den 1970er Jahren rollte
die Droge über das Land. Rockmusiker wie die Rolling Stones und Black Sabbath besangen sie, die
Punklegenden Dee Dee Ramone und Sid Vicious brachte das Rauschgift um.“
http://web.de/magazine/panorama/comeback-heroin-usa-griff-31452182
„Der Streit dort sei zwischen verschiedenen Nationalitäten während einer Feier ausgebrochen,bei der
Migranten Musik spielten, berichteten Reporter vor Ort.“
http://www.focus.de/politik/ausland/fluechtlinge-verzweifelt-in-griechischen-camps-bricht-sich-diewut-bahn_id_5397372.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 425 / 9. April 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Ausnahmsweise gibt es heute kein mehr oder weniger ausführliches Geleitwort, aber Sie werden wie
üblich trotzdem mehr zum Lesen finden als Ihre Zeit erlaubt.
Klaus Miehling
über Wanda
„Jedes ihrer Konzerte ist eine Abifeier, ein rauschhaftes Nachstellen juveniler Betrunkenheit,
Verliebtheit, Anmaßung. Auf der Bühne wird geraucht, gesoffen, verschwitzt im Unterhemd getanzt,
vom Saufen und vom Sex gesungen. Das Publikum säuft und tanzt und grölt mit.“ (RS, Jan. 2016, S.
48)
Vulgarität
Richard Hawley: „Mehrmals stänkert Hawley […] mit dem Publikum, zeigt ihm sogar den Stinkefinger.“ (RS, Jan. 2016, S. 101)
Sex und Diebstahl
Ed East (Chikinki): „Das Label wollte uns als dreckige Sexband vermarkten und schickte DJs einen
13-teiligen Vibrator als Werbegag. Wir haben das Ding dann mit auf Tour genommen und auf unseren Merchandisingtisch gestellt. Und was passierte? Nach und nach wurden Teile davon gemopst.”
(me, Jan. 2008, S. 22)
Drogen
Conor O'Brien (Villagers): „Da muss ich so 14 oder 15 Jahre gewesen sein. Ich bin mit Freunden
immer in die Indie-Plattenläden in Dublin gegangen. Dort haben wir herumgestöbert und uns viel
von Nick Drake angehört. Wir saßen da, träumten ein bisschen und haben ein paar Joints geraucht.“
(me, April 2015, S. 18)
Inhalte
Bobby Conn, „The Golden Age“ (2001): „Conn singt […] über Blowjobs von zahnlosen Nutten
('Whores'), von Kokainentzug [...]“ (RS, Fe. 2016, S. 56)
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Textausschnitt
Nick Cave, „Milwaukee/Wisconsin“: „Widersteh dem Drang zu Schaffen. / Widersteh dem Glauben
ans Absurde. / Widersteh mittels Provokation. / Widersteh mittels Übelkeit und Trazer. / Widersteh
mittels Masturbation“. (Übers.: Eike Schönfeld, RS, Feb. 2016, S. 50)
Konzertbericht
Peaches, Hamburg, Grünspan, Dez. 2015?: „[…] Der Bass wummert, die Beats klatschen. Da ist kein
Ton zuviel, immer tiefer bohren die Frequenzen, im Regal hinter der Bar klirrt bereits das Inventar.
'Whistleblow my c[…], watch it open up 'cuz it can't keep a secret', befiehlt die Sängerin. Zwei Tänzer kommen auf die Bühne und unterstreichen jede Zeile mit an den Körpern befestigten rosa Stoffvaginen in XXL. Sie rubbeln hingebungsvoll, stimulieren den K[……], machen Faxen: So stellt man
sich einen amüsanten modernen Sexualkundeunterricht vor. […] Ein paar Zuschauer tragen bereits
die T-Shirts und Jutebeutel vom Merchandise-Stand. Der Aufdruck […] ('Von wem ist dieser
W[….]fleck') ist offenbar besonders beliebt. […] darunter auch das nun von den Hamburgern frenetisch bejubelte 'F[…] The Pain Away': 'Sucking on my t[…..]s like you wanted me' gurrt die Sängerin
und lässt dazu den Unterkörper kreisen. 'F[…] The Pain Away', antwortet die Menge im Saal. Peaches hat sich inzwischen die Hosen ausgezogen. Auch die Tänzer tragen nur noch einen glitzernden
Hauch von nichts […] Sie reiben sich aneinander, werfen sich in aufreizende Posen, stecken sich
neckisch Finger in die Münder. Das zu großen Teilen lesbisch-schwule Publikum feiert die an diesem
Abend fast ausverkaufte Show als Akt sexueller Befreiung. […] Dazu wird ein gigantischer
Plastiksch[….] aufgeblasen […] Und mittendrin in diesem Riesenp[…..] steht Peaches und singt:
'D[…] in the air, let me see you put your d[…] in the air!' Alle flippen aus, heben die Hände in die
Luft und wackeln mit dem A[….] [...]“ (RS, Feb. 2016, S. 118)
Wissenswertes über …
John „Jaco” Pastorius (Weather Report): „[…] er malte sich das Gesicht an, verfiel dem Kokain und
dem Alkohol und benahm sich immer erratischer. […] In der Nacht zum 12. September 1987 legte er
sich mit dem Türsteher eines Clubs an, der ihn ins Koma und also zu Tode prügelte.“ (RS, Feb. 2016,
S. 113)
Gerichtsurteil
Verbot von Rockerclub bestätigt:
http://www.kostenlose-urteile.de/Niedersaechsisches-OVG_11-KS-27214_Oberverwaltungsgerichtbestaetigt-Verbot-des-Vereins-Hells-Angels-MC-Charter-Goettingen.news22469.htm

Mannheim: Polizeistatistik zur „Time Warp“
„Nach Angaben der Polizei wurden bei den Großkontrollen insgesamt 1 892 Personen und 771 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 456 Strafverfahren eingeleitet. Der größte Anteil davon wegen Rauschgiftdelikten. 96 Autofahrern wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss
eine Blutprobe entnommen.
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Auch zur Sicherstellung von Drogen nannte die Polizei genaue Zahlen, so wurden 193 Gramm Cannabis-Produkte, 77 Gramm Haschisch, 93 Joints, 28 Gramm Kokain, 551 XTC-Tabletten, 106
Gramm Amphetamin, 20 Gramm Metamphetamin und 28 LSD-Trips beschlagnahmt.“
http://www.morgenweb.de/mannheim/polizeistatistik-zur-time-warp-1.2713683
Dank an Herrn Kaplan!

Vorfall in Erfurter Diskothek
„Nicht selten fühlen sich Nichtraucher belästigt, wenn Raucher sich trotz bestehenden Rauchverbots
eine Zigarette anzünden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Raucher auf das Verbot hingewiesen werden. Wer dies tut kann jedoch mit einer trotzigen Reaktion der Raucher rechnen. Während die einen die Aufforderung vielleicht einfach nur ignorieren, kann sich so manch anderer provoziert fühlen und dem lästigen Nichtraucher Zigarettenqualm ins Gesicht blasen. So geschehen in einer Diskothek in Erfurt im Juni 2012. In dem Fall ließ sich das Opfer, eine Studentin, die Rauchattacke nicht gefallen und warf dem Raucher ein Glas an den Kopf.“
http://www.refrago.de/Provozierendes_Anrauchen_Darf_man_sich_gegen_das_Anblasen_mit_Zigar
ettenrauch_ins_Gesicht_mit_Notwehr_verteidigen.frage209.html
Gewaltmusik als Religion
„Nachdem Kanye West von Fans bereits eine eigene Religion namens Yeezianity erhielt, gehört jetzt
auch Beyoncé zum Club der fleischgewordenen Gottheiten. Ihre Anhänger nennen die neu gegründete Religion Beyism. Eine Gruppe aus dem US-Bundesstaat Georgia hat diese Religion ins Leben gerufen. Es gilt, Beyoncé als Messias zu huldigen und ihre frohe Kunde von Liebe, Frieden und Glückseligkeit zu verbreiten.“
http://www.20min.ch/people/international/story/Beyonce-ist-die-Goettin-einer-neuen-Religion22522022
Dank an Herrn Lindemeyer!
Gewaltmusik für „Flüchtlinge“
Bereits in GMNB 416 wurde über kostenlosen Gewaltmusikunterricht für „Flüchtlinge“ in Münster
berichtet. In Bochum veranstaltet nun die Musikschule „Trommelgruppen“ in Erstaufnahmeeinrichtungen. „Flüchtlings“kinder können aber auch in den „Gruppen der elementaren Angebote“ aufgenommen werden. Das ist „kostenfrei möglich“. (nmz 4/2016, S. 32)
Gewaltmusik in Telefonwarteschleifen
Lautsprecher aus! e.V. hat zahlreiche Firmen wegen dieses Mißstandes angeschrieben. „Es gab […]
eine ganze Reihe von Antworten, die im wesentlichen darauf hinauslaufen, dass man sich in der Firma nach langer und reiflicher Überlegung zur Warteschleifenmusik entschieden habe, weil es 'die
Kunden so wünschten'. Ein solch allgemeiner Satz spricht eher gegen 'reifliche Überlegung', er lässt
vielmehr darauf schließen, dass die Verantwortlichen dem Charme ihrer Musikanbieter erlegen sind
[...]“ (Lautsprecher aus!-Rundbrief, 3. 4. 2016)
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aus der Welt der Avantgarde
„Dass im Sinfoniekonzert ein mannshohes Eichenfass zusammengebaut wird, zwei Schmiede ihr
glühendes Eisen aus dem Feuer holen und auf dem Amboss zurichten, vier Scherenschleifer ihr buchstäblich Funken schlagendes Handwerk betreiben und eine Bäckerin Eier aufschlägt – das dürfte
selbst für den eingefleischten Connaisseur Neuer Musik ein absolutes Novum sein. So geschehen
beim diesjährigen KlangZeitFestival 2016 der Gesellschaft für Neue Musik Münster, genauer: beim
Konzert des Sinfonieorchesters Münster, das sein 'ganz normales' fünftes Abonnementkonzert der
laufenden Saison in den zweiwöchigen Zyklus mit Neuer Musik integrierte.“
http://www.nmz.de/artikel/ohne-aesthetische-scheuklappen
Zitat der Woche
„Aufklärung ist Ärgernis. Wer die Welt erhellt, macht ihren Dreck deutlicher.“
(Karlheinz Deschner)
15 % Rabatt bei Musicaneo!
„Um Ihre weiteren Einkäufe noch günstiger zu machen, senden wir Ihnen einen Code für 15% Ra-

batt auf alle Noten in unserem Katalog.
Rabattcode: ALLENOTEN15
Fügen Sie die gewünschten Noten dem Warenkorb hinzu, geben Sie den Code ein und drücken auf
den Button 'Neu berechnen'. Der Gesamtpreis Ihres Kaufs wird um 15% reduziert.
Gerne können Sie diesen Rabattcode mit Ihren Freunden teilen, damit sie ebenfalls von dieser Aktion
profitieren können. Der Code kann unbeschränkt bis zum 30. April 2016 benutzt werden.“
http://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/
Termin
Sonntag, 17. April 2016, 17.00 Uhr
72108 Rottenburg-Weggental
Orgelkonzert
Süddeutsche und französische Orgelmusik des Barock sowie von Klaus Miehling (Christ lag in Todesbanden, op. 241/5, Präludium und Fuge a-moll, op. 248/12, Uraufführungen)
Reinhard Kluth, Orgel
Anarchie in Deutschland
„Köln: Nur mildes Urteil für Silvestertäter“
https://www.unzensuriert.at/content/0020416-Koeln-Nur-mildes-Urteil-fuer-Silvestertaeter#.Vv24VfpOFs.facebook
„Drogen im Parlament sind offenbar üblich. Schon im Jahr 2000 ergab ein Test von SAT1: Auf 22
von insgesamt 28 getesteten Toiletten ließen sich Spuren von Kokain nachweisen. Koks-Spitzenwerte auf den WCs des Fraktionsbereichs Linke/Grüne. – Ob sich daran bis heute was geändert hat?“
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http://lightwarriors.de/videos/kokain-im-bundestag-22-toiletten-positv/
„Verurteilter Vergewaltiger soll Frau bei Freigang getötet haben“
http://web.de/magazine/panorama/verurteilter-vergewaltiger-freigang-getoetet-31495322
Blick über den Tellerrand
ZDF-Journalist Wolfgang Herles: „Wir durften damals nichts Negatives über die neuen Bundesländer
sagen; heute darf man nichts Negatives über die Flüchtlinge sagen.“
https://www.youtube.com/watch?v=a9WDLGk16vY&feature=player_embedded
„Der deutsche Historiker Jörg Baberowski kritisiert Angela Merkels Verhalten in der Flüchtlingskrise
als unverantwortlich und sieht den sozialen Frieden in Gefahr.“
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Deutschland-zerbricht-an-derFluechtlingskrise/story/23245693
Besondere Empfehlung!
„Am 24. Januar veranstaltet die junge Frau in ihrer Wohnung eine Flüchtlingsparty. Sieben Männer
aus Asylheimen sind eingeladen. Sie kommen aus dem Iran, aus Gambia und aus Afghanistan. Auch
Abdou I. feiert mit, verlässt aber irgendwann die Party. Als er wieder zurückkommt, sieht er Lauren
im Bett mit zwei Iranern liegen. Als die beiden am Morgen gehen, ist sie mit Abdou alleine. Zwei
Tage später findet man ihre Leiche. Abdou I. sitzt in Untersuchungshaft. Er streitet alles ab.
Auch Europa feiert gerade eine Flüchtlingsparty. Auch Europa hat sich die Menschen, die es eingeladen hat, nicht genau angesehen.“
http://ef-magazin.de/2016/04/04/8703-fluechtlingspolitik-laurens-tod-und-europas-ende
„Zehntausende von verarmten und arbeitslosen Griechen stehen Schlange, um in den überfüllten
Suppenküchen etwas zu essen zu bekommen. Doch für Migranten aus dem Nahen Osten und Nordafrika gelten ganz andere Maßstäbe. Die EU hat erklärt, dass es deren Würde verletzt, wenn sie Schlange stehen müssen. Daher erhalten sie neuerdings Bargeld in Umschlägen, damit ihre Würde nicht
länger verletzt wird. Es werden Hunderte Millionen Euro Steuergeld fließen.“
https://www.youtube.com/watch?v=8GRhO6FClP8&feature=youtu.be
„Es ist für meine Studenten etwa so, dass sie es schon als komisch empfinden, dass sich am Ende einer Diskussion ein gutes Argument durchsetzt. […] Sie fordern Gleichheit auch für Argumente, Anerkennung auch für andere Positionen. Das macht eine klare wissenschaftliche Argumentation
schwierig.“
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/soziologin-irmhild-saake-im-interview-ueber-ungleichheit13709235.html
„Es ist sicherer, unsere eigenen Gesellschaften und sozio-ökonomischen Bedingungen anzuschuldigen, als die religiösen und kulturellen Konzepte verantwortlich zu machen, mit denen Terroristen
ihre eigenen Gedanken vergiften. […] Was haben 'wir' 'ihnen' getan? Wir öffneten unsere Städte, unsere Häuser, unsere Portemonnaies. Und in unseren säkularen Tempeln des Fortschritts – unsere UBahn-Stationen und Flughäfen und Theater – töten ihre Söhne sich selbst, und unsere Söhne und
Töchter mit ihnen. Es gibt nichts, für das wir uns entschuldigen müssen. 'Okzidentophobie' entstand
in der muslimischen Gemeinschaft. Wir müssen sie auffordern sie aufzugeben.
http://politisches.blog-net.ch/2016/04/07/europas-muslime-hassen-den-westen/
„Katastrophale Zustände in Flüchtlingsunterkünften: Hausmeister verzweifelt“
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http://osthessen-news.de/n11527991/katastrophale-zust%C3%A4nde-in-fl%C3%BCchtlingsunterk
%C3%BCnften-hausmeister-verzweifelt.html
Dank an Herrn Oldenburg!

Aktuelle Meldungen
„Mit ihren brachialen Klängen und provokanten Texten eckt die Band Rammstein oft an. Ihr Album
'Liebe ist für alle da' landet zeitweise auf dem Index. Nun wollen sich die Berliner den dadurch
entstandenen Schaden ersetzen lassen - sieben Jahre nach der Indizierung.“
http://www.n-tv.de/leute/Rammstein-verklagt-Bundesrepublik-article17387061.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der Beschluss, mit dem das Landgericht Duisburg vorerst alle Hoffnungen auf eine strafrechtliche
Aufarbeitung der Love-Parade-Katastrophe zunichte machte, umfasst 460 Seiten.“
http://web.de/magazine/panorama/pannen-panikforschers-31471474
„Der amerikanische Rapper Everlast hat dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald
Trump verboten, seine Stücke bei Wahlkampfauftritten zu spielen“.
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/amerikanischer-rapper-everlast-verbietet-trump-seine-musikzu-nutzen-14161334.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 426 / 16. April 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Zur Zeit reden alle über Jan Böhmermann. Die meisten verteidigen sein Schmähgedicht, in welchem
er dem türkischen Ministerpräsidenten immerhin sexuelle Handlungen mit Ziegen und Schafen unterstellte.
Vielleicht hätte ich von unserer Bundeskanzlerin das Gleiche behaupten sollen, anstatt ihre Flüchtlingspolitik sachlich zu kritisieren (http://www.dzig.de/Fluechtlingskrise-Der-Niedergang-Deutschlands-droht), denn dafür erhielt ich am Mittwoch von meinem Arbeitgeber die fristlose Kündigung.
Jetzt kümmert sich ein Rechtsanwalt darum.
Nicht nur an den großen Dingen kann man die gesellschaftlichen Zustände erkennen. In f79, dem
„Schülermagazin für Freiburg und Region“ (März 2016) gibt es einen Psychotest „Finde heraus,
welcher Party-Typ du bist“. Ich hätte keine der zehn Fragen beantworten können, weil keine der
jeweils vier Antwortmöglichkeiten auf mich zutrifft – und das wäre auch im Schüleralter schon so
gewesen. Bei der Frage nach dem Musikgeschmack beispielsweise hat man nur die Wahl zwischen
türkischer Musik, Elektro, HipHop und dem, „was gerade angesagt ist“. Auf subtile Weise erfährt
hier ein klassikliebender und nicht partyaffiner Schüler, dass es ihn eigentlich gar nicht geben darf.
Nun noch etwas in (auch) eigener Sache. Sie können bis zum 31. Mai Kompositionen bewerten, die
für den Diabelli-Wettbewerb eingereicht wurden; darunter ist auch eine von mir. Thema in diesem
Jahr ist eine Vertonung des „Wessobrunner Gebets“ für gemischten Chor:
http://www.diabelli-contest.com/de/contest/vote
Aus den Werken mit den besten Bewertungen wird eine Jury die Gewinner ermitteln.
Ich bin mit dieser Vorgehensweise nicht glücklich, denn der Wettbewerb ist nicht anonym, und
letztlich werden nicht unbedingt die besten Werke in die Endausscheidung kommen, sondern
diejenigen, deren Komponisten die meisten „Anhänger“ mobilisieren konnten.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
Ein Gewaltmusiker als „Stimme der Nation“!
http://www.focus.de/kultur/musik/herbert-groenemeyer-stimme-der-nation-wird60_id_5431531.html
Vulgarität
Ein 14jähriger Schüler namens Herbert: „Während der Pausen [...] schaltet er seinen Kassettenrekorder an, den er trotz Verbots immer in die Schule mitbringt, und unterhält sich mit lauter Beatmusik [...] Herbert [...] reagiert, wenn ihn Frau M. [Lehrerin] anspricht, äußerst heftig und aggressiv.
Antworten wie: ‘Lass mich in Ruhe, du Schwein’, ‘Der Mist interessiert mich nicht’, ‘Kümmere dich
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um deinen eigenen Dreck, alte Schlampe’ und Schlimmeres sind an der Tagesordnung.” (Hanke/Huber/Mandl, zit. n. Randerath/Randerath 2001, S. 158f)
Drogen
Adele: „Ich konnte sie alle unter den Tisch trinken und trotzdem noch eine passable Show auf die
Bühne bringen. Hat man aber erst mal Kinder, ist ein Kater eine echte Tortur.“ (RS, Dez. 2015, S. 39)
Diebstahl
„Wer in einer Disco den Eindruck erweckt, Geld oder ein kostbares Smartphone zu besitzen, der läuft
eher Gefahr, überfallen zu werden.“ (Bernhard Rotzinger, Freiburger Polizeipräsident, in: Der Sonntag, 10. 4. 2016, S. 6)
Textausschnitt
Nick Cave, „New York City/New York“: „Der abgetrennte Kopf meiner Muse, in meinen Schoß
geschmiegt, / Macht leck, leck, leck, während ich an Sharon Olds denke, / Die die besten je zu Papier
gebrachten Fellatiogedichte geschrieben hat“. (Übers.: Eike Schönfeld, RS, Feb. 2016, S. 50)
Wissenswertes über …
Charles Manson:
http://web.de/magazine/wissen/mystery/charles-manson-manson-family-toedlicher-mission31473158
„Flüchtlingskinderprojekt der Hamburger Symphoniker“
https://www.youtube.com/watch?v=t8piWK1sVNg&spfreload=1
Zitat der Woche
„Das 20. Jahrhundert kann auch als das Zeitalter der Gesinnungsethik bezeichnet werden, in dem die
Ideologien immer mehr an die Stelle der traditionellen Religionen treten.“
http://michael-mannheimer.net/2016/04/15/wie-der-politische-infantilismus-der-achtundsechzigerdeutschland-in-den-abgrund-fuehrte/#_ftnref
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Petition
für die Eröffnung des Strafverfahrens gegen die mutmaßlich Verantwortlichen der Love-ParadeKatastrophe.
https://www.change.org/p/f%C3%BCr-meinen-sohn-christian-er%C3%B6ffnen-sie-das-loveparadestrafverfahren-gegen-die-verantwortlichen?
utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=559499&alert_id=vazmOVMDvx_
m%2FT315xp859ma2MSYJdwp0RDpzYvfAIaf04Vyy5lTEI%3D
15 % Rabatt bei Musicaneo!
„Um Ihre weiteren Einkäufe noch günstiger zu machen, senden wir Ihnen einen Code für 15% Ra-

batt auf alle Noten in unserem Katalog.
Rabattcode: ALLENOTEN15
Fügen Sie die gewünschten Noten dem Warenkorb hinzu, geben Sie den Code ein und drücken auf
den Button 'Neu berechnen'. Der Gesamtpreis Ihres Kaufs wird um 15% reduziert.
Gerne können Sie diesen Rabattcode mit Ihren Freunden teilen, damit sie ebenfalls von dieser Aktion
profitieren können. Der Code kann unbeschränkt bis zum 30. April 2016 benutzt werden.“
http://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/
Termin
Sonntag, 17. April 2016, 17.00 Uhr
72108 Rottenburg-Weggental
Orgelkonzert
Süddeutsche und französische Orgelmusik des Barock sowie von Klaus Miehling (Christ lag in Todesbanden, op. 241/5, Präludium und Fuge g-moll, op. 248/10, Uraufführungen)
Reinhard Kluth, Orgel
Anarchie in Deutschland
Zwei Brände von „Flüchtlingen“ gelegt!
http://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/brandstiftung-hakenkreuze-festnahmenbingen-winsen-31483638
Am Freitag sagte Ministerpräsidentin Dreyer zu dem Fall in Bingen: „Das ist nicht nur schockierend,
das ist wirklich auch beschämend. […] Das wollen wir nicht in diesem Land.“
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fluechtlingsunterkunft-in-bingen-polizei-prueftrechtsextremes-motiv-nach-brandstiftung/13419372.html
„Die kriminelle Macht der Familienclans“
http://www.gmx.net/magazine/panorama/kriminelle-familienclans-31488608
„Übergriffe in Köln: Hannelore Kraft sperrt Unterlagen zu Silvester“
http://www.rundschau-online.de/politik/uebergriffe-in-koeln-hannelore-kraft-sperrt-unterlagen-zusilvester-23884302
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Blick über den Tellerrand
„Dr. Bill Warner, Professor der Quantenphysik, amerikanischer Autor und Kritiker des politischen Islam, zeigt in einem fünf minütigen Video auf, dass der Dschihad und die Kreuzzüge nicht vergleichbar sind.“
http://www.metropolico.org/2016/04/06/fundstueck-wenn-jemand-mal-wieder-mit-den-kreuzzuegenum-die-ecke-kommt/
„Der Fachkräftemangel und die demografischen Probleme in Deutschland werden sich nach Ansicht
der Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, nicht durch Flüchtlinge lösen lassen.“
http://web.de/magazine/politik/weise-fluechtlinge-loesen-fachkraefteproblem-31483418
„Der ökologische Wohlfahrtsstaat ist weder politisch rechts noch links im hergebrachten Sinn, sondern versteht sich einfach als 'alternativlos'. Er ist nicht antiliberal wie die traditionelle politische
Linke. Der Liberalismus ist ihm einfach Wurst. Er hat nichts gegen den Rechtsstaat. Aber er pflegt
ihn auch nicht. Heraus kommt eine Politik, in der eigentlich alles geht, die aber so tut, als ob nur sie
die einzig richtigen Rezepte für die gerade akuten Probleme hätte. […] Individuelle Freiheit geht
Stück für Stück verloren, ohne dass sich die Bürger dagegen wehren. Am Ende des Weges steht die
mehrheitlich legitimierte Herrschaft der Politiker- und Bürokratenkaste. Im Gegensatz zum liberalen
Rechtsstaat gibt es dort keine rechtlich bindenden Grenzen für staatliches Handeln und keinen wirksamen Schutz von Minderheiten.“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mayers-weltwirtschaft/mayers-weltwirtschaft-liberalismus-ingefahr-14169634.html?
utm_content=buffer295da&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffe
r
„Zunächst würde die Anzahl der Muslime durch die kinderreichen muslimischen Familien schnell
wachsen. 'In 20, 30 Jahren wird es in Europa eine muslimische Mehrheit geben. Die Hälfte der europäischen Frauen wird dann einen Hijab tragen.' Er wolle nicht zu Hass aufrufen, betont Gürbüz. Der
Islam werde 'die Macht übernehmen' und 'mit der Verfolgung anfangen': 'Was heute im Nahen Osten
geschieht, wird auch hier in Europa passieren.'“
http://www.gmx.ch/magazine/politik/bischof-20-30-jahren-zweite-europa-hijab-31492338
Interessante Analyse aus psychoanalytischer Sicht: „Mit Merkel feiert die totalitäre 68-er-Ideologie
ihren bisher größten Sieg über Deutschland“
http://michael-mannheimer.net/2016/04/15/wie-der-politische-infantilismus-der-achtundsechzigerdeutschland-in-den-abgrund-fuehrte/#_ftnref
Dank an Herrn Oldenburg!
Redeverbot für genderkritischen Professor an der Universität Marburg:
http://www.op-marburg.de/UNIversum/Hitzige-Debatte-um-Redeverbot
„Altkanzler Helmut Kohl findet kur vor seinem Besuch in Ungarn deutliche Worte in der Flüchtlingskrise. Vor allem Angela Merkels Entscheidung, im Sommer 2015 die Grenzen zu öffnen, kritisiert er scharf.“
http://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/kohl-loesung-fluechtlingskrise-europa31497468
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Aktuelle Meldungen
Mörderin im Auftrag eines von den Beatles inspirierten Folk-Musikers soll freigelassen werden:
„Die 19-Jährige, einst Abschlussballkönigin ihrer High School, beteiligt sich in dieser Nacht an
einem bestialischen Mord: Im Haus am Waverly Drive 3301 finden Polizisten später den
Geschäftsmann Leno LaBianca und seine Ehefrau Rosemary in roten Lachen, an die Wände steht mit
Blut geschrieben: 'Death to pigs', Tod den Schweinen.“
http://web.de/magazine/panorama/selbsternannten-teufels-31495890
„Die Äußerung eines Blogs über Frei.Wild erzürnt die Band. Der Autor bezeichnet die Rockgruppe
als 'Drecksband' und 'so hässlich wie Pur'. Was für ihn Meinungsfreiheit ist, betrachten die Musiker
als Beleidigung. Sie wehren sich juristisch.“
http://www.n-tv.de/leute/Frei-Wild-will-nicht-so-haesslich-wie-Pur-sein-article17481541.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 427 / 23. April 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Im vorigen GMNB konnten Sie unter „Blick über den Tellerrand“ die Meldung lesen, dass der genderkritische Prof. Dr. Ulrich Kutschera an der Universität Marburg Redeverbot erhalten hatte. Dazu
hat nun die Präsidentin der Universität eine „Information“ herausgegeben, die ein Paradebeispiel linker Widerspruchsrhetorik ist:
https://sciencefiles.files.wordpress.com/2016/03/marbugr-kutschera-absage.jpg
Da schreibt sie, die Universität verstehe sich „als ein Raum für freie Forschung und Lehre und für
den offenen wissenschaftlichen Diskurs“, um kurz darauf festzustellen: „Die Universität kann [...]
nicht akzeptieren, dass bestimmten wissenschaftlichen Disziplinen, wie beispielsweise den Gender
Studies, generell die Kompetenz und Legitimität abgesprochen wird.“
Mit diesem Standpunkt freilich würde noch heute der Marxismus-Leninismus an deutschen
Universitäten gelehrt. Die Frau muss schon große Angst vor den Argumenten des Prof. Kutschera
haben.
Dazu ausführlich:
http://www.danisch.de/blog/2016/04/02/lugenpresse-in-flagranti-erwischt/
Nachdem man mir an der Waldorfschule wegen eines Artikels zur Flüchtlingskrise gekündigt hat,
habe ich einmal nachgesehen, was Rudolf Steiner, der im Prinzip bis heute die einzige Autorität der
Anthroposophie ist, zum Islam sagt (zur Flüchtlingsproblematik dürfte bei ihm kaum etwas zu finden
sein, aber ich nehme gerne entsprechende Informationen entgegen):
„Der Mohamedanismus ist die erste ahrimanische Manifestation, die erste ahrimanische Offenbarung
nach dem Mysterium von Golgatha. Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer
Abglanz der elohistischen Wesenheiten, der Elohim, aber monotheistisch erfaßt. Er bezeichnet sie
immer in einer Einheit. Die mohammedanische Kultur ist ahrimanisch, aber die Gemütsverfassung
der Islamiten ist luziferisch.“ (http://anthrowiki.at/Islam)
Luzifer und Ahriman sind nach anthroposophischer Lehre die beiden Aspekte des Bösen. Es kann
also kein Zweifel daran bestehen, dass Steiner die Sorge um die Islamisierung des Abendlandes
geteilt hätte. Diejenigen, die mir gekündigt haben, sind keine Anthroposophen – ebensowenig wie
diejenigen, die Gewaltmusik an Waldorfschulen zulassen.
Klaus Miehling
Sex
Leonard Cohen: „Seinem Biografen Ira B. Nadel gestand er, als Pubertierender sein Hausmädchen
hypnotisiert und ausgezogen zu haben.” (me, Sept. 2008, S. 21) <> „Seine Liebschaften waren Legion [...].” (RS, Sept. 2008, S. 44)
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Drogen
Kings Of Leon: Caleb Followill: „Ganz am Anfang haben wir harte Sachen wie Whiskey, Brandy und
Wodka getrunken. Je mehr, desto besser. Das war auch ein wichtiges Element in unseren Songs,
neben Liebe, Mädels und Religion. Oft ist das fürchterlich ausgeartet – bis es irgendwann keinen
Spaß mehr gemacht hat.“ (me, Sept. 2013, S. 13)
Inhalte
Rose Hill Drive, „One Night Stand” (Album „Moon is the New Earth): Ein Text „über multiple Orgasmen, die sie elfenhaften Jungfrauen bei Vollmond verschaffen.” (me, Sept. 2008, S. 88)
Wissenswertes über …
Lemmy Kilmister:
http://www.n-tv.de/leute/musik/Mikkey-Dee-spricht-ueber-Lemmys-letzte-Tagearticle17505471.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Flüchtlinge in Hannover: Lautstarke Musikbettlerei in der Stadtbahn“
http://www.derfreiejournalist.de/?e=341
„Wie Lärm das urbane Leben bedroht“
http://soundsgood.hear-the-world.com/de/2016/03/31/sound-and-city-wie-laerm-das-urbane-lebenbedroht/
Hörtest
https://htw-screening.beyondhearing.org/?l=de#/intro
Wenn Argumente fehlen
„Sie sind wirklich ein aussergewöhnlich dummer Mann. Schade, dass Sie die Wissenschaft und die
Klassik so beschmutzen! Eine Schande, anders kann ich es nicht benennen!“
Eintrag im Gästebuch meiner Netzseite, 16. 4. 2016
Zitat der Woche
„Es ist schon bedenklich, das wir überall auf der Welt Frieden herstellen wollen und dann sagt Frau
Merkel, dass wir unsere Grenzen nicht schützen können.“ (Frigga Tiletschke)
http://www.wochenendspiegel.de/die-lagern-wie-ein-sack-kartoffeln/
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Zahl der Woche
„Ob osteuropäische Diebesbanden, arabische Familienclans, nordafrikanische Drogendealer oder von
Einzelpersonen verübte Straftaten - statistisch gesehen werden Migranten (inkl. Passdeutsche) 4 Mal
so oft einer Straftat verdächtigt.“
http://www.huffingtonpost.de/chris-facius/fakten-gegen-zu-viel-migr_b_9567358.html
15 % Rabatt bei Musicaneo!
„Um Ihre weiteren Einkäufe noch günstiger zu machen, senden wir Ihnen einen Code für 15% Ra-

batt auf alle Noten in unserem Katalog.
Rabattcode: ALLENOTEN15
Fügen Sie die gewünschten Noten dem Warenkorb hinzu, geben Sie den Code ein und drücken auf
den Button 'Neu berechnen'. Der Gesamtpreis Ihres Kaufs wird um 15% reduziert.
Gerne können Sie diesen Rabattcode mit Ihren Freunden teilen, damit sie ebenfalls von dieser Aktion
profitieren können. Der Code kann unbeschränkt bis zum 30. April 2016 benutzt werden.“
http://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/
Literaturhinweise
http://www.grin.com/de/e-book/94068/untersuchung-zum-gewaltverstaendnis-von-deutschen-undtuerkischen-jugendlichen?
utm_source=subject_newletter&utm_medium=email&utm_campaign=SubjectNewsletter
Man beachte im Inhaltsverzeichnis das Kapitel 4.2. Medien: 4.2.1. Fernsehen, 4.2.2. Computer,
4.2.2.1. Computerspiele (4.2.2.2. nicht existent). Musik fehlt komplett!
http://www.grin.com/de/e-book/319196/der-einfluss-von-mediengewalt-in-tv-und-pc-spielen-aufjugendliche-und?
utm_source=subject_newletter&utm_medium=email&utm_campaign=SubjectNewsletter
Anarchie in Deutschland
„Ausländische Banden sind nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes für den Anstieg bei den
Wohnungseinbrüchen in Deutschland verantwortlich. […] Sie missbrauchten das Asylrecht für ihre
Aktivitäten, indem sie Asylanträge stellten, die zu 99 Prozent abgelehnt würden.“
https://politikstube.com/bundeskriminalamt-immer-mehr-auslaendische-banden-veruebenwohnungseinbrueche/
„Diebstahl, Drogen, Gewalt: Wie die Kriminalität im Berliner Brennpunkt eskaliert. […] 'Wenn die
Täter auch einmal von der Polizei erwischt werden, stehen sie kurzer Zeit später schon wieder hier',
weiß der Café-Inhaber. “
http://www.focus.de/politik/deutschland/kottbusser-tor-diebstahl-drogen-gewalt-wie-diekriminalitaet-im-berliner-brennpunkt-eskaliert_id_5450031.html
„Das Ausmaß des Linksextremismus in ganz Deutschland wird offensichtlich und systematisch seit
Jahren bewußt ignoriert.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/wo-der-generalbundesanwalt-nicht-ermittelt/
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„Mehr als 107.000 offene Haftbefehle in Deutschland“
http://www.welt.de/politik/deutschland/article154612766/Mehr-als-107-000-offene-Haftbefehle-inDeutschland.html
Blick über den Tellerrand
„«Die regressive Linke ist auf einem verräterischen Auge blind für die Menschenverachtung und Homophobie, denn sie denken absurderweise, dass der Islam als eine 'Rasse' respektiert werden müsse»,
schrieb Dawkins. Er kritisierte, dass man oft als Rassist bezeichnet werde, wenn man Muslime kritisiere. «Die rückwärtsgewandten (Liberalen) wenden sich immer gegen Menschenverachtung, und sie
haben in vielen guten Dingen recht. Aber wenn es um den Islam geht, geben sie ihm einfach einen
Freipass – aus Angst, Rassisten genannt zu werden.»“
http://www.life.de/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/290986bombenangriffe_nichts_zu_tun_mit_religion_laecherlich.html?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
„Beinahe 70 Prozent aller Transferempfänger in Deutschland sind Migranten (inkl. Passdeutsche).
Die Legislative muss sich hier der Kritik stellen, weswegen - allgemein gesprochen - für den
heimischen Bürger alles konträr zum Gegenwert teurer wird, und - pointiert formuliert - die Verlierer
ausländischer Gesellschaften zu Gewinner des deutschen Sozialstaates werden.“
http://www.huffingtonpost.de/chris-facius/fakten-gegen-zu-viel-migr_b_9567358.html
„Seit Jahrhunderten gebe es Krieg und trotzdem kamen noch nie so viele Migranten nach
Deutschland wie jetzt. Die Menschen hätten zwar nicht unseren Bildungsstandard, 'doch sie sind
clever', betonte sie. In Deutschland gibt es ein Leben lang die soziale Absicherung. 'Das weiß jeder
Afghane im letzten Dorf'.“
https://www.facebook.com/lists/111450985658815
„Wer sich mit Jan Böhmermann solidarisiert, dürfte von Kutschera, Steinbach und Pirinçci eigentlich
nicht schweigen.“
http://www.cicero.de/salon/nach-dem-boehmermann-skandal-meinungsfreiheit-ist-unteilbar/60801
„Im Christentum folgen wir Jesus Christus, der ohne Sünde war. Mohammed dagegen tat viele
schreckliche, ja kriminelle Dinge. Christentum beruht auf Liebe, Islam auf Haß. […] Die
Einwanderer, die zu uns kommen, sind meist keineswegs die Schwächsten und Elendsten. Es
kommen vielmehr die Jungen und Starken. [...] Lassen wir massenhaft Muslime nach Europa,
produzieren wir hierzulande neue Gefahren, Leid und Opfer. Das ist unverantwortlich! [...] Ich kenne
den Islam, und deshalb verstehe ich, daß es sich in Wirklichkeit um eine Invasion handelt.“
http://www.gemeindenetzwerk.de/?p=12975
„Auch in Europa ist es mit der Meinungsfreiheit nicht weit her, sobald es um den Islam geht. Die
bloße Erwähnung des Begriffs würgt jede Diskussion im Keim ab oder lässt sie auf Phrasen und
Allgemeinplätze des politisch Korrekten zusteuern.“
http://www.zeit.de/2016/15/boualem-sansal-das-ende-der-welt-2084-islamismus
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„In seinem neuen Buch 'Wunschdenken' wirft der frühere Berliner Finanzsenator Sarrazin der
Kanzlerin vor, von wichtigen Fragen in der Flüchtlingskrise abzulenken. Merkel habe nur das Wohl
der Welt im Blick, nicht aber das der eigenen Nation.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thilo-sarrazins-rechnet-mit-fluechtlingspolitik-ab14188922.html
Ein Fall aus Schweden. Kann das wirklich wahr sein?
Man beachte aber auch das Video am Ende, wo ein Journalist über die politischen Anweisungen zum
Verschweigen von Flüchtlingskriminalität in Deutschland berichtet!
http://www.freiezeiten.net/12-jaehriges-maedchen-von-somalier-vergewaltigt-strafe-22-tagegemeinnuetzige-arbeit
Aktuelle Meldungen
Lehrerin „strippt“ vor Klasse zu Gewaltmusik:
http://web.de/magazine/panorama/skandal-strippende-lehrerin-31492744
„Zuvor hatte Rocksänger Springsteen ein Konzert in North Carolina abgesagt. Wie Starr protestierte
er damit gegen ein Gesetz, das unter anderem die Einrichtung von Unisex-Toiletten verhindert, was
die Rechte von Transsexuellen einschränkt.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/stars/ringo-starr-protest-gesetz-konzert-31497296
Erstens werden keine Rechte „eingeschränkt“, weil es solche Toiletten vorher nicht gab.
Zweitens können Transsexuelle sowohl Damen- als auch Herrentoiletten benutzen, so dass sie in
dieser Hinsicht sogar mehr Rechte haben als Männer und Frauen.
„Led Zeppelin müssen sich für ihren Welthit 'Stairway to Heaven' vor einem US-Gericht
verantworten. 45 Jahre nach dem Erscheinen des Liedes wird der Band vorgeworfen, den Song
abgekupfert zu haben.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/plagiatsvorwurf-led-zeppelin-31490032
„Rihanna posiert auf den Aufnahmen in einem durchsichtigen Negligé, das kaum Fragen offen lässt
(trotzdem wurde das Bild bei Instagram zunächst nicht gelöscht). Zudem zeigt sie sich mit einer
Knarre in der Hand, die nicht weniger scharf geladen sein dürfte.“
http://www.n-tv.de/leute/Rihanna-packt-die-Wumme-aus-article17518601.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Doch für den Rapper ist nicht nur die am rechten Rand angelnde Partei ein großes Problem, sondern
vor allem ihre Wählerschaft. Für die hat er in seinem Song nur ein verächtliches 'Nur ein A[….]loch
wählt die AfD' übrig.“
http://www.merkur.de/politik/eko-fresh-songs-anti-alternative-fuer-deutschland-nur-arschlochwaehlt-afd-zr-6331220.html
„Der Tod von Prince ist bisher ein Rätsel. Zunächst heißt es, er sei wegen einer Grippe ins
Krankenhaus gebracht worden. Doch einem Bericht zufolge soll ihm dort ein Gegenmittel gegen eine
Überdosis gespritzt worden sein.“
http://www.n-tv.de/leute/Starb-Prince-nach-Ueberdosis-article17529686.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Wieder sind verfeindete Rockergangs aufeinander losgegangen. Dieses Mal eskalierte der Streit
zwischen Kurden und Türken. Zwei Männer wurden dabei in Stuttgart und Ludwigsburg schwer
verletzt.“
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/stuttgart/zwei-schwerverletzte-bei-streit-unterrockergangs-in-stuttgart-und-ludwigsburg/-/id=1592/did=17310862/nid=1592/1btkfuq/index.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 428 / 30. April 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In der Freiburger Zeitung am Samstag (16. 4. 2016, S. 2) wird Bernhard Richter zu dem von ihm zusammen mit Claudia Spahn geschriebenen Buch „Musik mit Leib und Seele“ befragt. Auf die Frage,
warum so wenig junge Menschen sich für klassische Musik interessieren, meint er, es sei „eine Frage
der Konzertvermittlung. Die Begeisterung für Musik ist da. Das sehen wir ja auch an der großen jugendlichen Begeisterung für Popmusik, die ich auch sehr schätze.“ Dabei liegt es gerade auch an dieser Begeisterung für die geisttötende und körperlich stimulierende Droge Gewaltmusik, dass die seelisch tiefgreifende klassische Musik kaum noch eine Rolle spielt. Von den Gefahren für die Psyche
scheint Herr Richter auch nichts zu wissen.
Anlässlich meiner Kündigung habe ich einige aufmunternde Rückmeldungen erhalten. Dafür vielen
Dank! Allerdings hat mir auch eine Musikerkollegin eine Konzertzusage gekündigt. Sie sei ja selbst
Ausländerin. Ich frage mich, ob sie meinen „umstrittenen“ Artikel wirklich gelesen hat. Weder dort
noch irgendwo sonst habe ich mich ausländerfeindlich geäußert, und meine Kritik galt immer dem
Verhalten von Personen, nicht deren Herkunft. Die Kollegin kennt mich übrigens schon seit vielen
Jahren und hat offenbar nie etwas Verdächtiges an mir bemerkt – genauso wie die Kollegen an der
Schule. Dieses Verhalten ist einfach irrational.
Aber nicht genug damit: Auch die Christengemeinschaft, bei der das Konzert stattfinden sollte, hat
ihre Raumzusage zurückgenommen. Die Christengemeinschaft ist die Kirche der Anthroposophen.
Wenn sie wüssten, was Rudolf Steiner über den Islam gesagt hat, dann würden sie auch ihm den
Raum kündigen – und an der quasi von ihm gegründeten Schule dürfte er auch nicht unterrichten.
Es ist wirklich erschreckend, wie dieses Land immer mehr zu einer Diktatur wird. Zwar kommt man
für die „falsche“ Meinung noch nicht ins Gefängnis, aber man wird ausgegrenzt, sabotiert und läuft
Gefahr, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ich werde mich deswegen nicht radikalisieren – aber andere
werden es tun. Und hinterher fragen sich die Gutmenschen, wie es so weit kommen konnte.
Vernünftige Menschen fragen sich das schon jetzt, denn sie finden es nicht normal, was in diesem
Land geschieht.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Musik ist […] Medium der Identitätsstiftung, der Verständigung, der Abgrenzung von anderen
Gruppen und Szenen. Musik zählt damit zu den Materialien, die soziale und ästhetische Valenz erhalten und die mit Positionen von Gruppen in der Sozialstruktur von Städten und damit mit Fragen der
Sichtbarkeit und Macht verknüpft sind. Willis […] zeigt […], wie Musik in eine gruppenspezifische
kulturelle Praxis eingebaut wird und damit an der Produktion des sozialen Lebens beteiligt ist. In
diesem Sinne kann Willis auch nahelegen, in welcher Weise Musik ihre Nutzer sozial konfiguriert,
sie also in eine soziale Matrix von musikverbundenen Lebensformen, ästhetischen Haltungen,
politischen Überzeugungen eingetragen wird. Musik wird damit auch zu einem Medium aktiver Ermächtigung zu Haltungen und zu sozialen Handlungen im urbanen Raum. Sie wird zur Realisie-
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rung von Zielen eingesetzt – nicht schlechthin nur gehört.“ (S. Klotz: Urbanität der Moderne und
der Postmoderne; in V. Kalisch (Hg.): Musiksoziologie, 2016, S. 169, Hervorh. K.M.)
Kunst
Holger Czukay (CAN): „Künstler, das ist ungefähr das Letzte, was wir sein wollten.“ (me, Feb. 2016,
S. 103)
über Rockmusik
„Rockmusik kam aus Amerika, suhlte sich in Selbstmitleid, zog die Vorhänge zu und rammte sich die
Nadel in die Venen.“ (me, Feb. 2016, S. 66)
Drogen
The Stone Roses: „waren […] in einen mehrjährigen, Marihuana-induzierten Schlaf gefallen.“ (me,
Feb. 2016, S. 66)
Inhalte
Brett Anderson (Suede) „sang sich mit aus dem Leben gegriffenen Texten über Ecstasy-Überdosen,
sexuelle Abgründe in Sozialwohnungen und den gemeinsamen Selbstmord seiner Tante und deren
Liebhaber die Seele aus dem Leib.“ (me, Feb. 2016, S. 66)
Textausschnitt
Violent Femmes, ohne Titelang.: „Why can't I get just one f[…]? I guess it's got something to do with
luck.“ (me, März 2016, S. 97)
Übers.: „Warum bekomme ich nicht wenigstens einen F[…]? Ich vermute, es hat etwas mit Glück zu
tun.“
Plattenrezension
Ty Segall, „Emotional Mugger“: „[…] wie er einem das um die Ohren haut, das ist so 2016, Baby,
weil es deine Ohren im Jahr 2016 sind, die morgen früh noch pfeifen […] klingt […] nach dem Aytjungen, der sich in einem Sound, der den nahen Hörschaden gleich mieinzuschließen scheint, noch
um den Verstand gniedeln würde, wäre da nicht doch wieder eine Auslaufrille, in die am Ende aller
Lärm hinabstürzen muss. [...]“ (me, Feb. 2016, S. 94)
Konzertbericht
Peaches, Berlin, Huxleys, Dez. 2015?: „[…] der Bass […] kracht so wunderschön besoffen von der
Bühne in das Publikum, dass es unmöglich ist, nicht von ihm angerempelt zu werden. Dass es un-
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möglich ist, nicht irgendwann angeschwipst zu sein, erst in der Hüfte, und irgendwann dann auch in
den Kniegelenken. Man bounct da nur noch so rum […] Es geht hier 60 Minuten lang nur um Sex.
[…] hier tanzen zwei große, freundliche Vaginen auf die Bühne. […] 'Suckle, Snuckel, Stuffin' it' befiehlt Peaches. Die Tänzer gehorchen. […] Mädchen mit kleinen Lippenkugeln tanzen schwitzend
und nur noch im BH, während der Boden […] trampolinig nachgibt. […] Peaches besingt ihn [den
P[….]] mit 'Dick In The Air', während ein meterlanger Riesen-P[….]schlauch über den Publikumsköpfen aufgeblasen wird. Die Sängerin kriecht in den Ph[…..] hinein, ihr Publikum, all die Mädchen,
all die Jungs skandieren: 'dick, dick, dick', und schubsen Peaches und P[….] lustig kullernd durch
den Saal. [...]“ (me, Feb. 2016, S. 107)
Wissenswertes über …
Fat White Family: „'Champagne Holocaust' heißt das Debüt […] auf dem Cover ein nackter Mann
mit Schweinekopf, ausgemergelt, aber mit gigantischem P[….], in den Händen ein blutiger Hammer
und eine blutige Sichel. […] Von den Bandmitgliedern wird berichtet, dass sie mit erschreckendem
Ehrgeiz Alkohol und Drogen zu sich nehmen, und ja, so sehen sie auch aus. […] Man ist gerne nackt,
Körperausscheidungen werden produziert und zelebriert, angeblich ist auch schon mal ein Saukopf
ins Publikum geflogen.“ (me, Feb. 2016, S. 13)
aus der Wissenschaft
„Jugendliche mit einer Vorliebe für Hard Rock oder Heavy Metal berichteten höhere Raten
rücksichtslosen Verhaltens, einschließlich Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren schneller als 80 mph
[129 km/h], Sex ohne Verhütung, Sex mit einer Zufallsbekanntschaft, Drogengebrauch,
Ladendiebstahl und Vandalismus.“
https://www.researchgate.net/publication/247721364_The_Soundtrack_of_Recklessness
Gesuch bei Facebook
„Unsere metallische Combo aus Leipzig sucht tiefe Töne für ganz böse Musik. (also BassistIn)“
(25. 4. 2016, Gruppe „! ! ! Musiker sucht Musiker ! ! !“)
„Weshalb sind Künste unerwünscht?“
http://www.ruhrbarone.de/weshalb-sind-kuenste-unerwuenscht/125863
Aus den Kommentaren:
„Mensch darf auch nicht die negativen Folgen modernen Musik vergessen, die unter anderem zu steigernder Gewalt in den westlichen Gesellschaften geführt hat.
Mehr Informationen findet der gebildete Leser in 'Gewaltmusik – Musikgewalt: Populäre Musik und
die Folgen' von Klaus Miehling.“
Zitat der Woche
„Die gegenwärtige Kultur ist von einem allseitigen Konformismus gekennzeichnet: Die kulturelle
Hegemonie der 68er und ihrer Epigonen setzte sich bis in die hintersten Winkel der Republik durch.
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Fragen nach der demographischen Zukunft, der Finanzierung des Sozialstaates und des
Rentensystems, des Islam und des Rechtsstaates werden systematisch ausgeblendet.“
http://michael-mannheimer.net/2016/04/15/wie-der-politische-infantilismus-der-achtundsechzigerdeutschland-in-den-abgrund-fuehrte/#_ftnref
Zahlen der Woche
„Die legalen Downloads im Wert von 4,6 Milliarden Dollar standen 2010 für lediglich rund 20 Prozent des gesamten Downloadaufkommens; rund 80 Prozent aller Transaktionen sind illegal“. (P. Wicke: Musikindustrie; in: V. Kalisch (Hg.): Musiksoziologie, 2016, S. 184)
Leserzuschrift
„Lieber Herr Miehling, für Ihre gesellschaftskritischen Betrachtungen ist es vielleicht aufschlussreich, was ich auf meinem Computer mit dem Schreibkorrektur-Programm erlebt habe: Beim Schreiben des Wortes Pfingsten kam die rote Unterschlängelung, weil dieses Wort im Programm offenbar
nicht enthalten war. Lässt tief blicken ... Stattdessen kam beim Anklicken der rechten Maustaste der
Korrekturvorschlag: 'Springsteen' ...“ (26. 4. 2016)
Buchrezension
„Das neue Buch des Ex-Bundesbank-Vorstands und Lieblingsfeinds der Meinungseliten ist eine
Liebeserklärung an ein früheres, besser regiertes Deutschland. Im oppositionslosen Bundestag fehlt
solche Polemik.“
http://www.wiwo.de/politik/europa/stephans-spitzen-da-muss-man-durch-thilo-sarrazins-neuesbuch/13497472.html?share=fb
Literaturhinweis
Mathias von Gersdorff: „Gender – Was steckt dahinter?“
http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2016/04/was-verbirgt-sich-hinter-dem-begriff.html
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sieben Lieder nach Renée Vivien (hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier), op. 245
(2015)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/sieben-lieder-nach-ren%C3%A9e-vivienmittel/paperback/product-22664946.html

48 – GMNB 421 – 430
Anarchie in Deutschland
„In den letzten Jahren ist bei mir drei Mal eingebrochen worden. Der Einbruch, aktiv ausgeführt oder
passiv erlitten, gehört zum Berliner Lifestyle. Nach einem Einbruch kommt die Polizei. […] Die
Polizisten erwischen so gut wie nie jemanden, das sagen sie einem auch.“
http://www.zeit.de/zeit-magazin/2016/16/harald-martenstein-einbruch-diebstahl
Blick über den Tellerrand
„Konrad Dilger hat als einer der wenigen Islamwissenschaftler den Mut, die unzweifelhafte
Erkenntnis offen auszusprechen, dass sich der Islam nicht zu einem 'milden Humanismus' verkürzen
lässt. Und dass ein Reform-Islam oder 'Islam-Light' von einem orthodoxen Muslim niemals als
echter Islam akzeptiert werden kann. Der streng gläubige Muslim strebt nach Weltherrschaft der
Scharia, was den dauerhaften Ausgleich mit einer säkularen Menschenrechtskultur folgerichtig
ausschließt.“
http://www.shopart.com/thorn/koran/annex2.html
Ex-Muslim: „Manchmal bin ich verblüfft über die Naivität des Westens, die Naivität der Christen,
wie sie sich so verblenden und so verführen lassen. […] Den Christen ein Schlafmittel zu
verabreichen, damit sie ihre eigene Islamisierung verschlafen – das ist das Ziel.“
https://www.youtube.com/watch?v=0HqTFU7mWVg&feature=youtu.be
„Kündigung statt Meinungsfreiheit: Waldorfschule Freiburg entläßt fristlos Eurythmiebegleiter“
http://www.derfreiejournalist.de/?e=359
„Längst sind die regierenden Parteien dazu übergegangen, nicht mehr danach zu fragen, was die
Mehrheit des Volkes will, sondern festzulegen, was das Volk soll und für gut halten muss. Auch im
Hinblick auf den Islam und seine Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft haben wir längst einen
Punkt erreicht, den etwa 16 Millionen Menschen hautnah aus einem Gesellschaftssystem kennen, das
1990 untergegangen schien. Auch dort pflegten die Regierenden das ideologische Credo, das Volk zu
seinem Glück zwingen zu müssen, wenn es denn selbst nicht wisse, was Glück sei.“
http://www.achgut.com/artikel/weshalb_muss_ich_mich_jeden_tag_mit_dem_islam_beschaeftigen
„Mit dem EU-Türkei-Abkommen versucht uns Bundeskanzlerin Merkel weis zu machen, sie hätte
die Masseneinwanderung nach Deutschland im Griff. Doch die Fakten zeigen: Beim TürkeiAbkommen handelt es sich um einen Taschenspielertrick:“
http://rechtundfreiheit.de/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Tuerkei_Online
„Der von den Systemparteien geplante Bevölkerungsaustausch geht rasend schnell vonstatten. Dies
sieht man vor allem an Deutschlands Großstädten: Dort bilden die Ausländer unter 25 Jahren bereits
seit langem die absolute Mehrheit, teilweise stellen sie einen Anteil von 80 Prozent in dieser
Altersgruppe. In Schulen gibt es immer Klassen, in denen es null (!) deutsche Schüler gibt.“
http://michael-mannheimer.net/category/abschaffung-deutschlands/
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„Laut einer Meldung in der Augsburger Allgemeinen, welche sich auf Aussagen einiger
Integrationsexperten beruft, bricht in einigen Großstädten bald eine neue Zeit an. Demnach werden
die Großstädte Augsburg, Stuttgart und Frankfurt die ersten deutschen Städte sein, in denen
Einwanderer eine Mehrheit stellen.“
http://preussischer-anzeiger.de/2016/04/20/deutsche-ballungsraeumen-bald-minderheit/
Anti-AfD-Hetze an unseren Schulen:
https://c.wgr.de/f/onlineanhaenge/vorschau_swf/OD000001013024.swf
und:
https://verlage.westermanngruppe.de/schroedel/schroedelaktuell/suche?q=AfD&qs=benutzereingabe
„Überall, wo der Islam in den letzten 600 Jahren 'zivilisatorisch' gewirkt hat, hat er Armut,
Analphabetismus und Rückständigkeit hinterlassen.“
http://www.welt.de/debatte/article13315630/Der-Islam-hat-zivilisatorisch-vollkommen-versagt.html
„Das 'Gatestone Institute', ein in New York ansässiger Think Tank und einflussreiches Sprachorgan
der US-Ostküste, veröffentlichte am Sonntag eine Analyse. Demnach sei Deutschland 'von einer
Organisation seiner Feinde übernommen worden, die darauf aus sind die deutsche Nation zu
vernichten statt seine Bürger zu schützen.'“
http://www.info-direkt.eu/6175-2/
Kampagne: „Keine Experimente mit unseren Kindern! Keine Gender-Indoktrinierung in den
Schulen!“
http://www.aktion-kig.org/kampagnen/unterkl2016/
„Die im vergangenen Jahr eingewanderten Asylsuchenden können Deutschland bis zu 400 Milliarden
Euro kosten. Zu diesem Schluß kommt eine Studie im Auftrag der den Grünen [!!!] nahestehenden
Heinrich-Böll-Stiftung, die der Zeit vorliegt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/asylbewerber-kosten-bis-zu-400-milliarden-euro/
„Viktor Orban spricht verbotene Wahrheiten der EU aus - über die Flüchtlingskrise“
https://www.youtube.com/watch?v=OoLHAoKuci0
„Die ominösen Kosten für die aufwändige Endlagerung für Millionen von Jahren sind eine Chimäre.
Was heute als 'Atommüll' bezeichnet wird, kann in Schnellspaltreaktoren als Brennstoff eingesetzt
werden. Die notwendige Technologie fortgeschrittener Kernreaktoren wird in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten erprobt. Am Ende bleibt dann nur noch extrem wenig tatsächlicher Müll übrig, von
dem 80% nach Jahrzehnten und der Rest nach etwa 300 Jahren unschädlich ist.“
https://www.novo-argumente.com/artikel/mythos_atommuell?
utm_content=bufferdd2a2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffe
r
„Die Muslime in Deutschland sind nicht radikal, fanatisch, sondern einfache gläubige Menschen, die
Frieden und Ruhe wollen. So lautete das Glaubensbekenntnis vieler Politiker. Ich sage: Sie irren.
Nicht wenige Muslime, auch in Deutschland, haben sich als militant erwiesen, pfeifen auf die Demokratie und treiben Missbrauch mit den Werten der Freiheit, Toleranz und Menschenwürde.“
http://m.tagesspiegel.de/kultur/ich-schaeme-mich-muslim-zu-sein-warum-wir-dem-islam-in-europanicht-trauen-sollten/501282.html?utm_referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com
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„Man weiß, dass die einheimische Bevölkerung eine solche Massenmigration natürlich nicht klaglos
hinnimmt. Ihr Widerstand wird dadurch weitgehend ausgeschaltet, dass er als fremdenfeindlich, rassistisch und faschistisch diffamiert wird. Die geringen Restbestände von Faschisten, die es in der Gesellschaft gibt, werden überzeichnet und aufgebläht dargestellt, und selbst die große Zahl der fremdenfreundlichen und hilfsbereiten Bürger, die nur eine Differenzierung und Beschränkung auf integrierfähige Zahlen anmahnen, werden in die rechtsextreme Ecke gestellt, was die Menschen besonders in Deutschland schnell zum Verstummen bringt.“
http://www.geolitico.de/2016/04/29/so-gestaltet-george-soros-europa-neu/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 429 / 7. Mai 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Als ich in der 5. Klasse war, wurde einem Lehrer unseres Gymnasiums, der Mitglied in einer
kommunistischen Partei war, aufgrund des sogenannten Radikalenerlasses gekündigt. Nun soll diese
Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gearbeitet haben, und wenn es zutrifft,
dann ist es nachvollziehbar, dass der Staat als Arbeitgeber einer Person kündigt, die ihn bekämpft.
Ich habe mich damals überhaupt nicht für Politik interessiert und nicht viel von der Sache verstanden; doch erinnere ich mich daran, dass es in der Schülerschaft große Proteste gab. Transparente
wurden aus den Klassenzimmern gehängt, in der Stadt gab es einen Demonstrationszug. In der Schülerzeitung wurde die Kündigung natürlich auch kritisiert.
Wenn man als Nicht-Linker Opfer einer politisch motivierten Kündigung wird, kann man mit so viel
Rückhalt nicht rechnen. Heute herrscht geradezu ein Klima der Angst. Ein Schülervater wagt keinen
Protest, weil er Nachteile für seine Kinder befürchtet; ein Lehrer kann nichts sagen, weil er sonst
selbst mit der Kündigung rechnen muss. Wieder andere bedauern zwar die Kündigung, meinen aber,
dass man auch die Schule verstehen müsse, die befürchtet, in eine rechtsextreme Ecke gestellt zu
werden, wenn sie jemanden wie mich beschäftigt. (Womit sie sich auf dasselbe Niveau begibt wie
ihre potenziellen Kritiker.) Den Schülern hat man offenbar gesagt, ich hätte Urlaub genommen (ich
und Urlaub!!!).
Immerhin hat aber ein Mitglied der Christengemeinschaft, die mir den bereits zugesagten Raum für
ein Konzert gekündigt hat, einen Protestbrief geschrieben und mir erlaubt, ihn unten wiederzugeben.
Herzlichen Dank dafür!
Übrigens hat mich die Schule bereits von der Sozialversicherung abgemeldet, obwohl ihr mein Anwalt klargemacht hat, dass sie mich bis zur gerichtlichen Entscheidung weiterbezahlen müsse. Am
Mittwoch (11. 5.) ist ein „Gütetermin“ beim Arbeitsgericht.
Unterdessen meint sogar das New Yorker Gatestone Institute über die deutsche Politik: „Diese
Politik macht nur dann Sinn, wenn tatsächlich eine geheime Feindorganisation aus Leuten die
Kontrolle über die deutsche Regierung übernommen hat, die nicht die Absicht haben Deutschland
zusammenzuhalten, sondern es komplett auseinanderreißen will.“
http://www.info-direkt.eu/6175-2/
Aber vielleicht macht die deutsche Politik einfach deshalb keinen Sinn, weil keine vernünftigen
Politiker am Ruder sitzen, sondern wahnsinnige Ideologen? Das eine schließt freilich das andere
nicht aus. Es darf weiter spekuliert werden.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Es scheint die organisierende Kraft von Musik für Wünsche, Selbstkonzepte, Ambitionen, für Sozialisierungsverhalten von Stadtbewohnern auf, aus denen dann die 'Gesellschaft' konkret hervorgeht,
das heißt die Verhaltensweisen, Rituale, Werte und die Sozialbeziehungen, die sie implizieren.“ (S.
Klotz: Urbanität der Moderne und der Postmoderne; in V. Kalisch (Hg.): Musiksoziologie, 2016, S.
170)
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über Suede
„Dabei hatten Suede alles, was man von einer Band will: Sex & Drugs & Rock & Roll.“ (me, Feb.
2016, S. 64)
Drogen
Benjamin von Stuckrad-Barre (Gewaltmusik-Journalist): „[…] während meiner Drogenjahre, in
denen ich buchstäblich nicht mehr wusste, wo ich wohne, […] Ich […] habe, komplett auf Kokain
zwar, aber demzufolge bester Laune, ein Udo-Hörbuch gemacht: 'Poesiealbum Udo Lindenberg'. […]
Ich hatte relativ schlechte Haut wegen der Drogen und dachte: 'Das ist sicher ein gutes
Einstiegsthema. Bryan Adams hat doch auch immer so schlechte Haut.' Ich saß also völlig bedröhnt
vor ihm [...]“ (me, April 2016, S. 48)
Geschwindigkeitsüberschreitung
Stephen Stills (Crosby, Stills & Nash): „Ich hatte zum Glück nur ein Mal Ärger mit der Polizei. In
der Schweiz, weil ich zu schnell gefahren bin. Meine Tage als Raser liegen aber hinter mir. Früher
habe ich mir Rennen mit Paul Newman geliefert, [...]“ (me, April 2016, S. 114)
Inhalte
Zachary Cole Smith; „Cole nimmt Heroin. 2013 wird er mit der Droge erwischt und festgenommen.
Er muss in die Reha. In 'Take Your Time' singt er darüber. […] 'Dopamine', die erste Single, erzählt
vom Rausch. 'Bent' von Freunden, die durch die Sucht gehen.“ (me, Feb. 2016, S. 21)
Textausschnitt
Die Fantastischen Vier, „Lass die Sonne rein”: „Deshalb denke nicht an Morgen, denk nur an die Gegenwart, denkst du nur auf diese Art, hast du Sorgen eingespart. [...] hau die Dogmen kurz und klein
[...] leb und fühl im Augenblick hör auf viel zu denken [...]” (Landgraf: Sprechgesang – Hip-Hop –
Rap; in: Bubmann/Landgraf: Musik in Schule und Gemeinde, 2006, S. 325f).

Wissenswertes über …
David Bowie: „Bowie, der […] ein beeindruckendes Zeugnis einer beginnenden Koks-Psychose
abgelegt hatte, stürzte sich ins Chaos. Das folgende Jahr versank zu einem großen Teil in einem
Meer aus Kokain, Alkohol, Schlaflosigkeit. Bowie beschäftigte sich mit […] Okkultismus,
Satanismus und Faschismus und wurde zunehmend paranoid. […] Als Steuerflüchtling landete er am
Genfer See. Seine Faszination für den Faschismus, bislang vor allem eine durch Kokain befeuerte
Spielerei, drohte zu kippen, als er bei seiner pressewirksam inszenierten Rückkehr nach London im
Mai 1976 […] die Fans im Fond seines schwarzen Mercedes stehend mit erhobenem Arm begrüßte.
[…] Nachdem er seit einiger Zeit eine lockesre Affäre mit der Schauspielerin und Sängerin Romy
Haag unterhielt […] Seine Ehe wurde immer komplizierter, […] Im Januar 1980 ließ sich David
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Bowie nach zehnjähriger Ehe und monatelangem Rechtsstreit von seiner Frau Angela scheiden.“
(me, März 2016, S. 46ff)
Orte der Gewalt
„Die Shell Jugendstudie 2006 fragte eine Stichprobe von 12- bis 25-Jährigen nach ihrer 'Verwicklung
in gewaltsame Auseinandersetzungen' in den letzen zwölf Monaten […] 22 % der beefragten Jugendlichen berichteten, in Schlägereien verwickelt gewesen zu sein, etwa in Kneipen, Discos, auf Partys
(7 %) oder in Schulen.“ (Wahl: Aggression und Gewalt, 2009, S. 23, Hervorh. K.M.)
Linksextremistische Gewaltmusiker sollen beim Hamburger Hafengeburtstag spielen
„Im Rahmen des kommenden 827. Hafengeburtstags wird auf der Jolly Roger-Bühne wieder einmal
die Punkgruppe Slime ihren Auftritt haben. Das ist dem auf der offiziellen Webseite der Freien und
Hansestadt Hamburg (hamburg.de) veröffentlichten Programm zu entnehmen. [...] Zwei der
bekanntesten Stücke dieser Punkband sind die Songs 'Deutschland' und
'Wir wollen keine Bullenschweine'. Slime wurden mit diesen Darbietungen zum Sprachrohr und
Stichwortgeber des auch gewaltsamen Widerstands gegen die Polizei
und zum Hit-Lieferanten für die linksextremistische Szene.“
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/52417/keine-extremistischen-bands-und-hassmusiker-auf-dem-hafengeburtstag.pdf
Dank an Frau Schlittmeier!
aus der Welt der Avantgarde
„Man munkelt von ominösen Agenturen, die jungen Chinesinnen/Koreanerinnen/Japanerinnen (mit
dem Wunsch später einmal zu Hause mit einem abgeschlossenen Auslandsstudium in Europa eine
'gute Partie' zu werden) bei der Bewerbung mit generischen Stücken aushelfen. Angeblich haben sich
an anderen Hochschulen schon aus Versehen mehrere mit demselben Stück beworben. Es gibt
natürlich auch männliche Bewerber, dieses hoffen dann auf Professuren in ihrem Heimatland.“ (nmz
5/2016, S. 6)
„Zwischen Disco und Dschihad“
http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/ereignisse/1101385
Zitat der Woche
Psychoanalytisch betrachtet ist der Multikulturalismus der hilflose Versuch einer Wiedergutmachung
vermeintlicher Schuld am falschen Objekt.
http://michael-mannheimer.net/2016/04/15/wie-der-politische-infantilismus-der-achtundsechzigerdeutschland-in-den-abgrund-fuehrte/#_ftnref
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Zahlen der Woche
„Deutschland 2016: 20 % mehr Männer als Frauen zwischen 18 und 35“
http://www.wissensmanufaktur.net/importierter-frauenmangel
Schreiben an die Christengemeinschaft Freiburg
„Lieber Herr [...],
die Absage an Herrn Dr. Miehling, die Räume der Christengemeinschaft für ein Konzert zu nutzen,
wegen dessen Publikation zur Flüchtlingsthematik in der Huffington Post, hat mich verstört und
verärgert.
Herr Dr. Miehling hat in dem beanstandeten Artikel für mein Empfinden in brillanter Weise
Tatsachen auf den Punkt gebracht, die von Politik und Medien permanent verdreht oder
verschwiegen werden. Was hat denn Herr Dr. Miehling so Unwahres, Skandalöses oder dem Geist
der Christengemeinschaft Zuwiderlaufendes geschrieben? Offenbar befindet sich die
Christengemeinschaft in der Flüchtlingsfrage im Fahrwasser der beiden Amtskirchen, obwohl sie
sich in theologischen Fragen scharf von diesen abgrenzt.
In Deutschland hat sich mittlerweile eine Meinungsdiktatur breitgemacht, die alle Menschen, die das
Refugees-welcome-Dogma nicht mittragen, konsequent ausgrenzt und sanktioniert. An dieser
Hexenjagd sollte sich die Christengemeinschaft, die sonst, und das zurecht, für Freiheit und
Selbständigkeit des Denkens eintritt, nicht beteiligen. Die Privatmeinung Herrn Dr. Miehlings hat
nichts mit seinen Qualitäten als Musiker zu tun. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er
seinen künstlerischen Auftritt für politische Propaganda nutzen wollte.
In der Zuwanderungsfrage wird in Deutschland ein Mitleidstotalitarismus propagiert, der die –
mittlerweile unübersehbaren – negativen Folgen einer Masseneinwanderung aus anderen
Kulturkreisen verharmlost oder zum Teil sogar verschweigt.
Die Absage des Konzerts von Herrn Dr. Miehling nehme ich mit großem Bedauern zur Kenntnis.
Mit freundlichen Grüßen
[...]“
Leserzuschrift
„Sehr geehrter Herr Miehling
wie kommen Sie auf die Idee, daß man in diesem Land für die falsche Meinung noch nicht ins Gefängnis kommt? Kennen Sie die aktuelle Rechtssprechung nicht? Hier werden grundgesetzliche
Rechte ausgehebelt und Menschen ins Gefängnis geschickt die eigentlich nur von Ihren Rechten zur
freien Meinungsäußerung Gebrauch machen.
Ebenso wie Sie das getan haben und weswegen jetzt auch Sie Repressalien zu spüren bekommen.
Unsere aktuelle Diktatur hat auch keine SA oder SS, sie nennen Ihre Schlägertrupps Antifa… Und
auch in diesem Land brennen Büros von unliebsamen Politischen Akteuren ab oder werden deren
Autos zerstört… Die Methoden gleichen sich auf schreckliche Art und Weise. Wir brauchen auch
keine Blockwarte, wir benutzen Facebook und unser Großer Bruder der alles überwacht ist das
Smartphone das jeder bei sich trägt. George Orwell wäre neidisch auf unsere Technik. Aldous Huxley sicherlich auch.
Ein Schelm der Böses dabei denkt und nicht erst erste Anzeichen eine Diktatur in diesem Land. Mal
wieder…
Ich freue mich, daß Sie dabei jemand sind der sozusagen im Widerstand kämpft. Bitte bleiben Sie
dran!
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Mit freundlichen Grüßen
[...]“
Buchrezension
Klaus Wahl: Aggression und Gewalt, Heidelberg 2009
https://www.amazon.de/review/R1ZMRHMGGLR1C7/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0
_rv
Anarchie in Deutschland
„SPD will Ladendiebstahl nur noch mit Bußgeld ahnden“
http://www.focus.de/finanzen/recht/voellig-falsches-signal-spd-vize-will-ladendiebstahl-nur-nochmit-bussgeldern-ahnden_id_5488525.html
„Ein 19-jähriger und ein 23-jähriger Eritreer würden wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung und des Diebstahls im besonders schweren Fall vor dem Amtsgericht Bensheim angeklagt, teilte
eine Justizsprecherin mit. Um den Einbruch in ein Büro der Einrichtung zu vertuschen, hätten sie
Feuer gelegt.“
http://www.deutschlandfunk.de/hessen-asylbewerber-sollen-brand-influechtlingsunterkunft.447.de.html?drn%3Anews_id=609959
„'Bewährung für Totraser ist ein völlig falsches Signal. Auch Einbrecher lachen uns aus, wenn sie als
freie Männer aus dem Gerichtssaal marschieren dürfen.' […] Die Sendung hat gezeigt, dass menschliche Moral und juristische Urteile oftmals weit auseinanderliegen.“
http://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/hart-fair-schont-deutsche-justiz-taeter-straftopfer-31533434
Petition: „Schluss mit den Antifa-Finanzierungen und Schluss mit der gewaltbereiten Antifa!“
https://www.change.org/p/an-alle-menschen-die-gegen-linke-gewalt-sind-schluss-mit-den-antifafinanzierungen-und-schluss-mit-der-gewaltbereiten-antifa?
recruiter=43119390&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_fa
cebook_responsive&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg
Blick über den Tellerrand
„Die Berechnung des Freiburger Finanzwissenschaftlers Bernd Raffelhüschen, der pro Flüchtling
Kosten von 450.000 Euro errechnet hat, hält Sinn noch für optimistisch. Denn Raffelhüschens Zahlen würden nur dann gelten, wenn die Asylbewerber so schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden
können wie frühere Einwanderer.
Sinn macht sich große Sorgen um den deutschen Staat. Der sei für den Schutz des kollektiven Eigentums verantwortlich, das über Generationen hinweg geschaffen wurde. Die Politik der offenen Grenzen würde genau dies ignorieren. 'Liberale und offene Gesellschaften gibt es nur mit Zäunen und
nicht ohne', sagte Sinn. Das hätten viele in Deutschland aber nicht verstanden. “
http://www.focus.de/finanzen/videos/ifo-chef-sinn-warnt-jeder-fluechtling-kostet-deutschland-450000-euro_id_5327945.html
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„Berlin beschäftigt Clan-Mitglieder aus der organisierten Kriminalität im Landesamt für Gesundheit
und Soziales. Von ihrer Übersetzung hängt ab, ob Flüchtlinge in Deutschland bleiben dürfen und wie
viel Sozialleistungen sie erhalten.“
http://www.politikversagen.net/kriminelle-araber-clans-arbeiten-in-asylaemtern
„Nicole Glocke über ihre Erfahrungen am Seminar für Waldorfpädagogik in Berlin: […] Eine
eigentümliche Kälte lag in der Luft, gleich einer eisgrauen Gespensterstunde. Sie gab mir einen noch
nie dagewesenen Einblick in eine andere Welt. In eine Welt, in der die Freiheit des Denkens nichts
mehr gilt. So muss es bei den Schauprozessen in den kommunistischen Staaten gewesen sein, dachte
ich.“
https://www.novo-argumente.com/artikel/inkarnieren_zum_klavier?
utm_content=bufferfd6cb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Christin Löchner (Die Linke): „Es mag Sie vielleicht überraschen, aber ich bin eine Volksverräterin.
Ich liebe und fördere den Volkstod.“
https://www.youtube.com/watch?v=WEAYKyhr7Bc
„Ist 'Lügenpresse' eine zwingende Begleiterscheinung linker Gesellschaften?“
http://nicolaus-fest.de/luegenpresse-und-linkes-selbstverstaendnis/
„Die geistige Atmosphäre in Deutschland ist stickig geworden, ständig sind Wohlmeinende damit beschäftigt, Falschmeiner ausfindig zu machen und zu denunzieren, statt sich mit den Tatsachen auseinanderzusetzen. […] man hat sowohl in der so genannten Eurorettungspolitik als auch bei der Masseneinwanderung gesehen, dass die Kanzlerin Gesetze bricht, und das Parlament nicht gefragt wird, sich
aber auch nicht von selbst zu Wort meldet. Das erinnert zeitweise schon ein bisschen an die Nationale Front in der DDR, und das ist kein Zustand, den ein demokratisches Land wollen kann.“
http://diekolumnisten.de/2016/05/02/zur-rechten-petrys-michael-klonovsky-im-interview/
„Die AfD beschließt mit kluger Beg[r]ündung u.a. die Bekämpfung der verheerenden Klima- und
Energiepolitik Sie will die Kernkraftwerke solange weiter laufen lassen, bis preiswerter Ersatz bereit
steht. Sie beschließt dem gesunden Menschenverstand zu folgen und nicht Naturgesetze brechen zu
wollen. Die Altparteien und die Medien verfallen in Schnappatmung ob dieser Sakrilege“.
http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/afd-mit-historischen-entscheidungen-ua-will-sie-denklimaschutz-und-die-energiewende-beenden-kernkraftwerke-sollen-weiterlaufen/
„Man darf die Schuldigen nicht aus ihrer Pflicht entlassen. Deshalb sollten die Länder, die den Krieg
verursacht haben, auch diejenigen sein, die die Flüchtlinge aufnehmen, allen voran Saudi-Arabien.
[…] Warum fühlen sich die Deutschen so viel mehr als andere verantwortlich für das Böse in der
Welt? […] Man kann doch nicht von einem Tag auf den anderen, im Hauruckverfahren, eine Million
Leute, die nur Diktatur, Krieg, Folter und Bomben kennen und aus einer Kultur kommen, in der die
Frau ein zweitrangiges Wesen ist, in eine freie Gesellschaft verpflanzen. “
http://www.zeit.de/2016/17/pascal-bruckner-schriftsteller-frankreich-intelektuelle-europa?ref=yfp
Bildung wird immer weiter herunterdefiniert. - Oh, ein Fachwort!
http://www.welt.de/politik/deutschland/article154979431/Lehrer-sollen-weniger-Fachwoerterbenutzen-Migranten-zuliebe.html
Meinungsmacher statt Meinungsforscher:
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/wahlergebnisse-entlarven-forsa-chef-guellner-alsfalschen-propheten/
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„Das 'Gatestone Institute', ein in New York ansässiger Think Tank und einflussreiches Sprachorgan
der US-Ostküste, veröffentlichte am Sonntag eine Analyse. Demnach sei Deutschland 'von einer Organisation seiner Feinde übernommen worden, die darauf aus sind die deutsche Nation zu vernichten
statt seine Bürger zu schützen.'“
http://www.info-direkt.eu/6175-2/
Messerstecher: „Der Obdachlose stellt sich nach zahlreichen offiziellen und inoffiziellen Statements
der von Malu Dreyer eingenordeten Behörden und Presse als nicht registrierter, vor kurzem eingereister Flüchtling heraus.“
http://journalistenwatch.com/cms/obdachloser-messerstecher-kein-fluechtling/
„Sozialforscher Wolfgang Streeck: 'System Merkel' fördert Denkverbote“
http://www.huffingtonpost.de/2016/05/06/angela-merkel-denkverbote-meinungsfreiheit_n_9836768.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 430 / 14. Mai 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In der März-Ausgabe des Rolling Stone ist ein bemerkenswerter Leserbrief. Der Schreiber beschwert
sich darüber, dass die Zeitschrift ein Interview mit dem mexikanischen Drogenboss „El Chapo“ abgedruckt hat: „Wollte ich mich über Verbrecher und weiteren Abschaum der Gesellschaft weiterbilden wollen, was ich nicht tue, gibt es ja andere Zeitschriften.“ Doch ist der Rolling Stone als Gewaltmusikzeitschrift nicht ohnehin voll von Verbrechern? Von genau den Leuten nämlich, welche die
besten Kunden jenes Drogenbosses sind, und die oftmals auch durch weitere Straftaten auffallen.
Meine aktuelle Liste in Tabellenform geht inzwischen über 50 Seiten (in Gewaltmusik – Populäre
Musik und Werteverfall waren es noch 39). Ich frage mich, ob der Leserbrief ernst gemeint war.
Die Verhandlung beim Arbeitsgericht wegen der politisch motivierten Kündigung ist auf Antrag der
Gegenseite um vier Wochen verschoben worden und soll nun am 8. Juni stattfinden.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Neumann und Frindte haben im Vorfeld solcher Gewalttaten zwei hauptsächliche Verlaufsmuster
herausgearbeitet: Das häufigste bestand darin, Freunde zu treffen […], mit diesen Alkohol zu trinken
(dazu eventuell rechtsextremistische Musik zu hören) und dann ziellos umherzuziehen oder
-zufahren, bevor sie dann halb spontan, halb geplant Gewalttätigkeiten begingen.“ (Wahl: Aggression
und Gewalt, 2009, S. 38f, Hervorh. K.M.)
über Eisenpimmel
„Was hat man von einer Band zu erwarten, die Nummern wie 'Sch[….] im CD-Schlitz', 'Prollmops',
'Dicke Eier Weihnachtsfeier' und 'China haut Joe Coker' im Programm hat? Die in 'Huka-Tschaka
Töff Töff' mit der 'F[….]nbimmelbahn' fährt, und zwar 'von Klein-Nudelsen nach
Morgenlattenhausen'? Die auch mal ein Rülpssolo Zurschaustellung von Gitarenhandwerk vorziet?
[…] Nachhaltigsten Eindruck hinterließ die 1995er Single 'Komm mal lecker unten bei mich bei',
deren Titelbild 2007 einen Wettbewerb von Sueddeutsche.de als 'hässlichstes Plattencover der Welt'
gewann.“ (me, April 2016, S. 12)
Das genannte Bild zeigt zwei Männer und eine Frau auf einer Couch, alle oben unbekleidet und sich
befummelnd, wobei einer der Männer einen großen nassen Fleck auf der Hose im Bereich des
Schrittes hat.
Sex
Iggy Pop: „Für die Schüler der New York Academy of Art posierte der 68-Jährige sogar gleich ganz
nackt.“ (RS, April 2016, S. 35)
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Drogen
Henning May (AnnenMayKantereit): „Wir haben 50 Gramm Gras bei mir aufgeteilt. […] Mein ganzer Raum stank nach Gras, und mein Vater wusste nicht so genau, woher dieser Geruch kommt.“
(RS, März 2016, S. 58)
Inhalte
Who Killed Bruce Lee, „Distant Rendevouz“: „Ihre Songs handeln von Sex, Beziehungschaos und
dem zwiespältigen Verhältnis zur Heimatstadt.“ (RS, April 2016,
Textausschnitt
Yelawolf, „Billy Crystal“: „Billy's on the corner with the crystal meth / Yeah! And he ain't slowing
down, ain't slowing down“ (RS, Nov. 2013, S. 75)
Übers.: „Billy ist an der Ecke mit dem Crystal Meth / Ja! Und er schont sich nicht, er schont sich
nicht.“
Plattenrezension
Eagles Of Death Metal, „Peace, Love, Death Metal“: „[…] Der Garagensound dieser Eagles ist so
dreckig wie ihre Texte, hier geht es nur um Lust und Spaß und um nichts sonst [...]“ (RS, März 2016,
S. 43)
Konzertbericht
Eagles Of Death Metal, München, Tonhalle, Februar? 2016: „[…] Alles, was nach der Supportband
White Miles bereits ein paar Bier intus hat, beginnt zu schunkeln, […] Inzwischen fliegen auch Bhs
auf die Bühne […] brettern die kalifornischen Rocker durch ihr Repertoire, das nichts an Sex, Teufeleien und Tongue-in-Cheek-Ironie eingebüßt hat. [...]“ (RS, April 2016, S. 101)
Wissenswertes über …
Alfred Hilsberg (Plattenverleger, ZackZack): „Nach Jahren in Suff und Stagnation fand er erst in
Blumfeld jenen freien Geist wieder, der ihn seit seinen Anfängen als linker Filmemacher nicht
losgelassen hatte. Ausgehend von den linksalternativen Zielen des jungen Hilsberg zeichnet […]
Christof Meueler das Leben des widersprüchlichen Labelchefs nach, der dem Underground
Selbstbestimmung garantieren wollte, dabei aber oft wegen ausbleibender Zahlungen mit seinen
Künstlern aneinandergeriet.“ (RS, April 2016, S. 112)
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Ausschreitungen
Zombies: „In New York musste die Polizei einschreiten, um Paul [Atkinson] vor einem Mob
hysterischer Mädchen zu retten, die ihn gegen eine Glastür gedrückt und ihm Jacke und Hemd
heruntergezogen hatten.“ (RS, März 2016, S. 76)
Jugend von heute
„Die Teenager gaben auf Nachfrage an, sie seien auf dem Weg nach Dortmund, um dort ein neues
Leben zu beginnen. Die Grundausstattung für diesen Neuanfang war jedoch besorgniserregend. Denn
die Beamten stellten bei der Durchsuchung des Rucksacks zwei große Küchenmesser, eine
Eisensäge, einen selbstgebauten Schlagstock, eine Gartenschere und eine Affenmaske sicher.“
http://web.de/magazine/panorama/13-jaehrige-leben-schlagstock-messern-31542898
Jugend von damals und heute
„Wenige Jahre später habe ich mich um die Karten gerissen, die ein Musiklehrer für die
Schülerkonzerte austeilte; diese fanden im ausgebombten Recklinghausen mangels einer Alternative
im kleinen Saal der Engelsburg statt, der stets bis auf den letzten Platz gefüllt war. Heute ist man
geneigt, Schülerinnen und Schüler mit allerlei Verlockungen für einen Konzertbesuch zu motivieren,
sodass sie ihre Teilnahme gelegentlich geradezu als gnädiges Entgegenkommen ihrerseits empfinden
und von vornherein zu gleichgültigem Verhalten neigen.“ (Marin Geck in Concerto 267, Mai/Juni
2016, S. 24)
Gute Frage
https://www.gutefrage.net/frage/wie-lange-darf-man-in-der-woche-draussen-laute-musik-hoeren?
foundIn=my_stream
„Sechs Fälle, in denen Justin Bieber bewiesen hat, dass er kein Tierfreund ist“
http://www.care2.com/causes/6-times-justin-bieber-proved-hes-not-an-animal-lover.html
Zitat der Woche
„Es gibt einen Unterschied zwischen Musik und Geräusch. Musik sollte nie Geräusch sein.“
(Tugan Sokhiev, in: fono forum 5/2016, S. 19)
Zahlen der Woche
In China stehen heute noch über 2.000 Statuen von Mao Tse Tung – und kein einziges Mahnmal für
seine 70 Millionen Opfer. (Quelle: „ZDF-History“, 3sat, 9. 5. 2016)
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Anarchie in Deutschland und Europa
„Unter den Kriegsflüchtlingen befinden sich nicht nur Opfer der Gewalt, sondern auch viele Täter, ja
sogar zahlreiche Islamisten. Hinzu kommt, dass diese vorwiegend jungen Männer im Alter von 14
bis 20 Jahren die Kultur der Gewalt, auch die gegenüber Frauen, mit sich aus Nahost nach Deutschland bringen. Die Silvesternacht in Köln ist nur ein Beweis hierfür und kein Einzelfall, wie uns
Politiker vormachen wollen, um die Bedeutung der Angelegenheit herunterzuspielen.“
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-derGewalt-mitbringen.html
„Die Übergriffe gegen Christen und andere religiöse Minderheiten in deutschen Flüchtlingsheimen
werden sowohl von der Bundesregierung als auch von den Landesregierungen und von weiten Teilen
der Kirchen nicht wahrgenommen.“
http://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/wie-stark-werden-christen-in-den-berlinerfluechtlingsheimen-belaestigt
„Weibliche Polizisten sehen sich in Asylbewerberheimen zunehmend sexuellen Belästigungen ausgesetzt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/polizistinnen-beklagen-sexuelle-belaestigungen-inasylheimen/
„Vor dem Hintergrund der steigenden Temperaturen tauchen in den Polizeiberichten und Lokalnachrichten mehr Meldungen über sexuelle Übergriffe und Belästigungen von Ausländern im öffentlichen
Raum auf. Daneben machen auch immer wieder Gewalteskalationen Schlagzeilen. Eine Auswahl.“
http://zuerst.de/2016/05/10/auslaenderkriminalitaet-steigende-zahl-an-sexuellen-uebergriffen-razziain-asylunterkunft/
„Ausländische Tatverdächtige haben weniger Respekt vor uns, vor allem gegenüber den weiblichen
Kollegen. Und sie versuchen häufig, uns in die rechte Ecke zu stellen. Sobald wir sie kontrollieren,
heißt es 'Nazi' und daß wir das nur machen würden, weil sie Ausländer sind, was natürlich Quatsch
ist. Bei männlichen deutschen Tätern gibt es aufgrund unserer Sozialisierung auch noch eher die
Hemmung, eine Frau zu schlagen. Bei ausländischen Tätern ist das nicht so, im Gegenteil. […] Wir
haben mehrere Asylbewerber mit geklauter Ware und größeren Mengen an Bargeld festnehmen können, aber nach der erkennungsdienstlichen Behandlung mußten wir sie auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß setzen. Die lachen uns doch nur noch aus. Die wissen genau, ein
paar Stunden bei der Polizei, erkennungsdienstliche Behandlung, Gewahrsam, und dann dürfen sie
wieder gehen.“
https://jungefreiheit.de/debatte/interview/2016/die-lachen-uns-doch-nur-noch-aus/k
„Wie arrogant einzelne deutsche Strafrichter inzwischen sind, offenbarte sich am Mittwoch beim
Amtsgericht. Dort wurde die Haftstrafe für einen grapschenden und illegal eingereisten Asylbewerber zur Bewährung ausgesetzt, um kein 'dem Pöbel gefälliges Urteil' zu sprechen.“
http://nrw-direkt.net/richter-verhoehnt-bevoelkerung/
Dank an Herrn Oldenburg und Herrn Feinstein!
„Der Bürgermeister der niederländischen Stadt Ede (Provinz Gelderland) hat über den gesamten
Stadtbezirk Veldhuizen für die nächsten sechs Monate ein Versammlungsverbot verhängt. Mehrere
Personen dürfen nicht zusammen auf der Straße stehen. Dies sei notwendig, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, heißt es auf der Gemeinde-Homepage. Für Bürgermeister Cees van der
Knaap ist das Maß voll, wie er einem Reporter sagt. Anlass dieser ungewöhnlichen Maßnahme, die
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von einem hohen Polizeiaufgebot begleitet wird, ist der von marokkanischen Jugendlichen ausgehende Straßenterror. Die Straßenterroristen werden auf 12 bis 22 Jahre geschätzt und sollen als 50 bis
60-köpfige Bande agieren.“
http://www.pi-news.net/2016/05/marokkaner-terrorisieren-niederlaendische-stadt/
„Zwischen 1997 und 2013 wurden in Mittelengland mindestens 1400 Kinder durch britisch-pakistanische Banden missbraucht.“
http://www.welt.de/vermischtes/article155191504/Muslimgangs-missbrauchen-weisse-englischeMaedchen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebookhttp%3A%2F%2Fwww.welt.de
%2Fvermischtes%2Farticle155191504%2FMuslimgangs-missbrauchen-weisse-englischeMaedchen.html%3Fwtrid%3Dsocialmedia.socialflow....socialflow_facebook
Blick über den Tellerrand
„Deutschland hat keine Veranlassung, sich einen Islam zu eigen zu machen, dessen Vertreter in Form
der islamischen Staatengemeinschaft in ihrer islamischen Menschenrechtserklärung Frauen und
Nichtmuslimen die rechtliche Gleichwertigkeit verweigern.
Davon haben sich auch die deutschen Islamverbände nicht losgesagt, noch es verurteilt. Da hilft es
auch nicht, wenn sie das Grundgesetz anerkennen, solange sie in der Minderheit sind, das ist eine undemokratische Strategie anstelle einer echten Demokratisierung.
Richtig ist, daß der Islam nicht Teil der deutschen Kulturgeschichte ist. Eine Verpflichtung zur Islamisierung kann es damit nicht geben. Die Bevölkerung hat das Recht, eine islamische Masseneinwanderung abzulehnen.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/warum-die-afd-recht-hat/
Islamwissenschaftler: „Werden verschiedene Kulturen in einer Gesellschaft zusammengewürfelt,
verschmelzen sie entweder zu einem grauen Einheitsbrei oder es entstehen Konflikte. Multikulti
funktioniert nicht.“
http://www.n-tv.de/politik/Ich-will-Moscheen-lieber-im-Orient-sehen-article17604966.html
Die verschwiegenen positiven Auswirkungen des Klimawandels:
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/05/no-one-ever-says-it-but-in-many-ways-globalwarming-will-be-a-go/?
utm_content=bufferafcf9&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Petition gegen Nachtfluglärm:
https://www.change.org/p/henriette-reker-setzen-sie-ein-zeichen-f%C3%BCr-gesundheit-gegennachtflugl%C3%A4rm?
recruiter=1145559&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_
dialog
Dank an Frau Gerhardt!
„Die teilweise noch spekulativen Berechnungen deuten unter dem Eindruck der aktuellen sog.
Flüchtlingskrise darauf hin, dass in etwa 30 Jahren die Deutschen in ihrem Land eine Minderheit bilden werden. Wie beim Fall der Mauer können wir uns das nicht vorstellen, aber alle Parameter sprechen dafür. […] Wir erleben gerade, wie ein Volk, das seit etwa 1000 Jahren unter dem Namen der
'Deutschen' in einem relativ umschriebenen Gebiet Mitteleuropas lebt, mit dessen eigener Zustimmung sich relativ zügig auflöst. Wir sind soeben Zeugen dieses welthistorischen Vorgangs. Es han-
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delt sich um eines der bislang politisch und kulturell bedeutendsten Völker überhaupt, das von anderen Völkern ersetzt wird.“
http://www.freiewelt.net/blog/wir-leben-in-besonderen-zeiten-10066725/
„Eine düstere Aussicht auf eine MÖGLICHE Zukunft Europas zeigt Black Pigeon Speaks in seinem
Video 'Germany Crosses the Demographic RUBICON: 20-35's a MINORITY by 2020'. Er sagt:
Wenn Merkel und die Überfremdung nicht aufgehalten werden, ist in wenigen Jahrzeh[n]ten die gesamte Europäische Kultur vernichtet.“
https://www.youtube.com/watch?v=AYtSkkxQSbA&app=desktop
„Es sehe so aus, als ob eine ganz grundlegende Feststellung unterzugehen drohe, [...] dass nämlich
jeder eine Meinung haben, und die sogar öffentlich äußern dürfe.“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/political-correctness-der-rueckschlag-fleischhauerkolumne-a-1091540.html?
utm_content=buffer08980&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffe
r
„Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, fordert eine bessere medizinische
Versorgung von allen Immigranten in Deutschland. [...] Es müsse 'bundesweit den gleichen Zugang
zu den erforderlichen Leistungen' für diese Gruppe von Menschen geben, die sich nie an dem angeblich solidarischen System der staatlich organisierten Gesundheitsversorgung beteiligt haben.“
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/birgit-stoeger/gleiche-gesundheitsleistungenfuer-alle-immigranten.html
Dank an Herrn Oldenburg!
„Es gibt keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Waffenbesitz und der Tötungsrate. In
Brasilien, Argentinien und Südafrika besitzen weniger Menschen Schusswaffen als in den USA, es
sterben jedoch mehr Menschen durch sie. Während die USA eine höhere Tötungsrate als die meisten
europäischen Staaten aufweist, ist diese aber in anderen Ländern mit einer sehr großen Zahl an
Schusswaffenbesitzern, z.B. Kanada, Schweiz oder Israel, mit am geringsten. Kriminologe Kleck
weist darauf hin, dass in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts der Handfeuerwaffen-Besitz pro
Kopf um das Zehnfache anstieg. Anschließend nahm er von 1937 bis 1963 um weitere 250 Prozent
zu, die Tötungsrate sank allerdings um 35,7 Prozent.“
https://www.novo-argumente.com/artikel/zehn_mythen_ueber_schulmassaker?
utm_content=buffercb9f1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
„Wenn etwas kaputt geht, wird es ersetzt, ebenso, wenn etwas geklaut wird“, ereifert sich Abazi. So
seien die Herde bereits nach rund einem Jahr ausgetauscht worden, für Abazi und Karrer ein Unding,
keine Ermunterung für die Bewohner, die Geräte pfleglich zu behandeln. […] Doris Junger, Sozialamtsleiterin beim Landratsamt Waldshut, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass es in der Asylunterkunft in den Langfuhren einen Reinigungsdienst für die tägliche Reinigung gebe. Doch bereits
rund fünf Minuten nach deren Arbeit würde sich beispielsweise die Küche im gleichen schmutzigen
Zustand befinden, wie zuvor. [...] '[…] Denen fehlt die Wertevorstellung, die wir haben', sagt Junger.
Jede Nacht würde der Sicherheitsdienst durch alle Räume gehen, die Herde ausschalten.“
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/Verdreckte-eingebrannte-Herde-undabgerissene-Tueren-an-den-Waschmaschinen-in-der-Fluechtlingsunterkunft-stoeren-dieehrenamtlichen-Helfer;art372588,8704124
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Keine Satire!
http://www.focus.de/politik/deutschland/kontroverse-these-philosoph-darum-sind-wir-verpflichtetunser-eigenes-glueck-fuer-fluechtlinge-zu-opfern_id_5523310.html
Dank an Herrn Schulze!
Blog „Das wahre Deutschland“:
https://dwdpress.wordpress.com/about/
Dank an Herrn Schreiber!
*******
Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen:
http://klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

